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DEINE SCHÄFCHENPATEN

T

Wir freuen uns sehr, dass du dich dazu entschlossen hast, uns mit einer
Patenschaft zu unterstützen. So hilfst du uns bei Gesundheitsvorsorge,
Betreuung, Pflege, Fütterung unserer Tiere als auch bei Instandhaltung der
Weiden und Unterstände. Zusätzlich unterstützt du mit deiner Patenschaft
auch die tiergestützte Arbeit mit unseren KlientInnen, beispielsweise bei der
Anschaffungen von speziellen Materialen. Dir entstehen dadurch keine
weiteren
Verpflichtungen,
auch
die
Eigentumsrechte
bleiben
selbstverständlich bei uns. Du kannst dich jederzeit nach deinem Patentier
erkundigen, wir informieren dich regelmäßig über Neuigkeiten dein
Patenschäfchen betreffend. Die Patenschaft läuft ein Jahr und endet dann
automatisch. Du wirst vorab informiert und kannst sie verlängern.
Du erhältst von uns:
-

-

-

eine persönliche Patenschaftsurkunde mit einigen
„Insiderinformationen“ zu deinem Patenschäfchen per Mail am Beginn
der Laufzeit der Patenschaft
mindestens 4x im Jahr erhältst du Neuigkeiten zu deinem persönlichen
Patenschäfchen, ebenfalls per Mail oder per Whatsapp
einmal im Jahr erhältst du von uns eine kleine, aber feine Überraschung,
die natürlich mit deinem Schäfchen zu tun hat
4 x im Jahr (je einmal im Quartal) freut sich dein Patenschäfchen über
deinen Besuch (mögliche Termine werden dir rechtzeitig bekannt
gegeben), zu dem du auch eine Begleitperson mitbringen kannst
Die exklusive Patenschaft beträgt 25€ im Monat und ist im Voraus zu
bezahlen. Sie ist ein ideales Geschenk für alle, die Schafe lieben
und/oder auch gerne die tiergestützte Arbeit mit Schafen unterstützen
möchten.
Die Kontodaten für den Betrag für deine Patenschaft:
AT 68 1200 0009 1706 7019, bitte gib als Betreff den Namen deines
Patenschäfchens an, danke
!
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Wir bitten dich um Bekanntgabe folgender Daten:
Name:
Postadresse:
Emailadresse:
Telefonnummer:
Geburtstag:
Wunschschäfchen:
Lieblingsfarbe:
Schuhgröße:
Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten:
Sonstiges:
Ich bin einverstanden, auf der Homepage/Facebook als Patin erwähnt zu
werden: □ Ja
□ Nein

Unterschrift

