Im Herbst, 2021
Patenschaften für unsere Hunde und Hühner
Ihr Lieben,
da wir jetzt immer wieder Anfragen zur Übernahme einer Patenschaft für einen unserer
Schützlinge erhalten haben, bieten wir nun für euch ab sofort Patenschaften an.
So funktioniert´s:
Ihr könnt ab 5 Euro pro Monat einen unserer Schützlinge mit einer Patenschaft unterstützen.
D.h. ihr unterstützt somit z.B. für 60 Euro im Jahr einen unserer Hunde oder unsere Hühner.
Mit diesem Beitrag können wir diesem Hund pro Jahr Wurmkuren und Flohmittel
verabreichen, oder gutes Futter für unsere Hühner erwerben.
Für nur 10 Euro im Monat, d.h. 120 Euro im Jahr, können wir zusätzlich zur den Wurmkuren
und Flohmittel noch die benötigten Impfungen für einen unserer Hund stemmen.
Patenschaften sind Herzensangelegenheiten
Besonders für Sharki möchten wir werben. Sharki ist auf Grund seiner Behinderung sehr
kostenintensiv, so z.B. benötigt er im Monat 90 Windeln und 1 Paar Schuhe und ein bis zwei
neue Stoff-Rüdenwindel. Somit fallen allein für unseren Charmeur pro Monat ca. 70 Euro nur
für die „Accessoires“ an.
Auch das Leber-Diätfutter für unsere Cleo oder das fettreduzierte Futter für unsere Flower
kostet pro Hund ca. 80 Euro im Monat.
Der größte Batzen Geld für unsere Hunde entfällt auf die allgemeine tiermedizinische
Versorgung (Tierklinik und Medikamente). Wir rechnen pro Hund ca. 700 Euro bis 1.500 Euro
pro Jahr, d.h. ca. 50 Euro bis ca. 125 Euro pro Monat.
Welche Patenschaftsmodelle kann ich auswählen?
- Tiermedizinische Patenschaften für alle unsere Hunde
- Schuhpatenschaften für Sharki
- Windelpatenschaft für Sharki
- Diätfutterpatenschaft für Cleo und Flower
- Futterpatenschaft für Hühner
Welche Hunde kann ich unterstützen?
Ihr könnt alle unsere Hunde unterstützen:
Sharki, Cleo, Flower, Lassie, Coco, Boryana, Meli, Siggi, Sascha, Negru, Klaus, Ella, Lisa
Welche Hühner kann ich unterstützen?
Ihr könnt alle unsere Hühner und unseren Hahn „Der schöne Willi“ unterstützen.
Was bekomme ich für die Übernahme einer Patenschaft?
- 1-2 x im Jahr erhaltet ihr einen ausführlichen Bericht eures Patenschützlings
- Im Herbst senden wir euch entweder ein kleines Fotobüchlein oder den Melis
Tiergnadenhof Kalender für das kommende Jahr zu
- Auch besteht die Möglichkeit euren Patenschützling zu besuchen. Wir werden
mehrere Besuchstermine an einem Samstagvormittag anbieten, und zusätzlich habt

ihr die Gelegenheit mit uns und unserem Rudel Gassi gehen – an einem
Sonntagvormittag. Hierbei werden jedoch nur die Hunde mitlaufen, die fit sind.
Kann ein Tier auch mehrere Paten:innen haben?
Ja, ein Hund kann mehrere Paten haben, denn damit ist er um so besser versorgt.
Was passiert, wenn mein Patentier stirbt?
Dann erlischt die Patenschaft oder ihr übertragt die Patenschaft auf einen anderen Hund.
Wie komme ich zu einer Patenschaft?
Ihr kontaktiert uns und ihr sagt welchen Hund ihr unterstützen möchtet. Wir stellen eine
Patenschaftsurkunde auf euch und den Hund aus. Ihr legt mit eurer Bank einen Dauerauftrag
auf Melis Konto an / alternativ könnt ihr pro Monat eine PayPal Überweisung anstoßen.
Unsere Kontodaten:

Melis Tiergnadenhof n.e.V.
IBAN DE52 7405 0000 0030 616692

und

BIC BYLADEM1PAS

PayPal: meli@melis-home.dog

Habt ihr noch Fragen?
Kommt auf uns zu.
Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung im Namen aller unserer Schützlinge!
Ela und die Fellis und der Hühnerschar

