BRENNPUNKTE 75  2015

3
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Alle Kinder
23 Millionen Haustiere gibt es in Deutschland
und viele davon leben in Familien mit Kindern.

Du kannst oder darfst kein Haustier haben?
Aber nicht alle Kinder können ein Haustier ha-

von bis zu 20 Jahren trägt jeder Tierhalter eine

ben. Wenn man nicht im eigenen Haus wohnt,

sehr große Verantwortung. Viele Menschen

dann kann schon der Vermieter einen Strich

sind sich dieser Verantwortung leider nicht be-

durch die Rechnung machen. Aber ein Haustier

wusst, wenn sie sich ein Haustier zulegen. Wie

bedeutet auch viel Arbeit und Zuwendung, ein

sonst wären all die von Menschen misshandelten

Haustier braucht ausreichend Platz und Auslauf

und ausgesetzten Tiere zu erklären? Die Tierhei-

und kostet Geld. Bei einem Hund muss man für

me sind voll und wir haben in unserem Gnaden-

Futter, Steuer, Versicherung, Pflege und Ausstat-

hof in Gut Streiflach über 400 Tiere, für die an-

tung mindestens mit 600 bis 700 Euro im Jahr

derswo kein Platz mehr war.

rechnen und selbst ein Meerschweinchen be-

Aber müssen jetzt alle, die kein eigenes Haustier

lastet die Haushaltskasse mit rund 140 Euro. Viel-

haben können oder dürfen, auf ein Tier verzich-

leicht noch wichtiger als das Geld ist aber die

ten?

Zeit. Für ein Haustier muss man sich viel Zeit neh-

Nein, auf der nächsten Seite sagen wir dir, wie du

men und sich mit dem Tier beschäftigen. Da die

trotzdem Verantwortung für ein Tier überneh-

Sozialkontakte zu den Artgenossen fehlen, sind

men kannst.

Pflege unverzichtbar. Bei einer Lebenserwartung



Gassi gehen, spielen, füttern und die regelmäßige
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Wir haben die Lösung
weniger, als dich ein eigenes Haustier kostet.
Frag deine Eltern, ob sie dir so eine Patenschaft
schenken. Du kannst dich aber auch mit Freunden, Freundinnen oder Klassenkameraden zusammentun und als Gruppe oder Schulklasse
eine Patenschaft übernehmen.
Auf den nächsten Seiten findest du einen Fragebogen für Tier-Paten und das

Werde Pate oder Patin
für eines unserer Gnadenhof-Tiere!

Anmeldeblatt für eine Tierpatenschaft.

Damit es nicht beim Plüschtier bleibt.
Alle unsere Gnadenhof-Tiere haben ein schweres Schicksal hinter sich. Sie sind ausgebeutet,
gequält und vernachlässigt worden, bevor sie in

Tierarzt

Gut Streiflach Zuflucht fanden. Viele haben wir
vor dem sicheren Tod bewahrt. Wir wollen jetzt

Intensivpflege

dafür sorgen, dass es den Tieren bei uns bis ans
Ende ihres Lebens gut geht. Und dazu braucht es
viel mehr als Futter und ein Dach über dem
Kopf. Und dabei kannst du uns helfen.
Hufpflege

Suche dir hier im Internet oder beim Tag der offenen Tür eine Tierart aus, für die du gerne eine
Patenschaft übernehmen möchtest.
Schon für 2 Euro im Monat kannst du Pate oder
Patin eines Gnadenhoftieres werden. Das ist viel
Keine Angst,
aber viel Liebe
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Möchtest du
mein Pate/meine Patin sein?
10 Fragen für angehende Tier-Paten

Magst du Tiere?
Kannst du ein eigenes Haustier haben?
Weißt du, dass es vielen Tieren nicht gut geht?
Tun dir diese Tiere leid?
Interessierst du dich für unsere Gnadenhof-Tiere
Kennst du die Lebensgeschichten einiger unserer Tiere?
Magst du Nutztiere genauso gerne wie Haustiere?
Möchtest du dazu beitragen, dass es den Tieren besser geht?
Möchtest du für ein Tier Verantwortung übernehmen?
Bist du bereit, für ein gequälte Tiere ein Opfer zu bringen?
Möchtest du gerne eine Tier-Patenschaft übernehmen?
Unterstützen deine Eltern eine Tierpatenschaft?

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja














Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

Auswertung
Jetzt kannst du deine Antworten auswerten.
Zähle alle Ja-Antworten zusammen. Wenn du acht oder mehr Fragen mit ☺Ja beantwortet hast, dann
erfüllst du die Voraussetzungen für einen guten und verantwortungsvollen Tierpaten.
Du kannst auf der folgenden Seite das Blatt zusammen mit deinen Eltern ausfüllen und an unsere Geschäftsstelle schicken.
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Ich möchte gerne Tier-Pate/Patin werden
Für welche Tierart möchtest du gerne eine Patenschaft übernehmen? Kreuze bitte an!

Hunde

Katzen

Pferde

Rinder

Esel

Ziegen

Vögel

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Schweine Geflügel Kleintiere

☺

☺

Schafe

☺

☺

Wie heißt du? (Vorname und Nachname) _________________________ _______________________________
Wie alt bist du? (Geburtsdatum)

__________________________

Deine Eltern müssen damit einverstanden sein, dass du Pate/Patin eines Gnadenhof-Tieres wirst.

 Von den Eltern vollständig und deutlich lesbar in Blockschrift auszufüllen:
Antragsteller:
Anrede:

 Herr

 Frau

Damit du immer an dein

Titel: __________

Name und Vorname:

______________________________________________

Straße, Haus-Nr.:

______________________________________________

PLZ, Ort:

____________ ________________________________

Telefon:

______________________________________________

Email

______________________________________________

Patentier denkst,
bekommst du mit deiner
Urkunde diesen oder
einen ähnlichen Schlüsselanhänger geschenkt.

beantragt für das oben eingetragene Kind eine Tierpatenschaft für zunächst ein Jahr.
Die Patenschaftsspende beträgt



2 Euro monatlich

also

ein Jahresbetrag von 24 Euro



3 Euro monatlich

also

ein Jahresbetrag von 36 Euro



5 Euro monatlich

also

ein Jahresbetrag von 60 Euro

Bitte überweisen Sie Ihren den Jahresbetrag an:
Gewerkschaft für Tiere e.V.

Konto 666528344 BLZ 70020270
IBAN DE12700202700666528344
Verwendungszweck:
Tier-Pate

Senden Sie den Antrag bitte an

Gewerkschaft für Tiere e.V.,

HypoVereinsbank
BIC HYVEDEMMXXX
Ottostraße 3

80333 München

Die Patenschaft beginnt mit Eingang des Jahresbetrages und endet automatisch nach einem Jahr ohne Kündigung. Durch erneute Überweisung
der Patenschaftsspende wird die Patenschaft wieder aktiviert. Für jede Patenschaft wird eine Patenschaftsurkunde ausgestellt. Außerdem verschicken wir regelmäßig unsere Paten-Post, in der wir in kindgerechter Form über unsere Gnadenhof-Tiere informieren. Die Kinder-Paten haben nach telefonischer Termin-Absprache Gelegenheit, einmal im Jahr den Gnadenhof mit Freunden zu besuchen. Die Patenschaftsspende ist
steuerabzugsfähig.

Datum _____________________

Unterschrift d. Antragstellers _________________________________

