
		
Jugendfarm ARCHE NOAH Meerbusch e. V. 	
Geschäftsstelle: Roßbachstr. 1, 40667 Meerbusch 	
		
		
PATENSCHAFTSERKLÄRUNG 	
 	
Hiermit erkläre ich mich bereit, eine Medikamentenpatenschaft zu übernehmen. 	
  	
 	
Name der Patin / des Paten:  ______________________________________________________  	
 	
Straße / Hausnummer____________________________________________________________ 	
 	
PLZ./ Wohnort__________________________________________________________________ 	
 	
Telefon: ___________________________ /  E-Mail:   ___________________________________  
	
	
Der Patenschaftsbeitrag beträgt mindestens 5,00 € pro Monat. bzw. 60, - € im Jahr (gerne auch ein 
höherer Betrag Ihrer Wahl)  
 	
Mein Patenschaftsbeitrag in Höhe von  ________  EURO         monatlich           jährlich (im 1. Quartal)  	
 	
O   wird von mir auf das Konto des Fördervereins  "ARCHE NOAH" überwiesen 	
O   Der Jahresbeitrag soll – bis auf Widerruf - von dem unten genannten Konto eingezogen        
werden (siehe SEPA-Lastschriftmandat). Ein monatlicher Einzug ist organisatorisch nicht möglich. 	
 	
Die Patenschaft  läuft unbefristet, wird von mir gekündigt (auch telefonisch)   	

 	
Datum:  _________________  Unterschrift / ges. Vertreter  ________________________________  

 	
 	
SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschriften  
 	
Ich ermächtige den Förderverein Arche Noah Meerbusch e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Arche Noah 
Meerbusch e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 	
 	
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 	
       	
Kto.-Inhaber (Vorname + Name):       wie oben  /  _____________________________________ 	
 	
Straße, Hausnummer:                        wie oben  /  _____________________________________ 	
 	
PLZ, Ort:                                      wie oben  /  _____________________________________	
       	

IBAN:                                              DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _   
 	
Kreditinstitut (Name und BIC):        _________________________________________________                  	
 	
____________________________________     ________________________________________     	
Ort / Datum            Unterschrift Kontoinhaber 	



 	
 	
Jugendfarm ARCHE NOAH Meerbusch e. V. 	
Geschäftsstelle: Roßbachstr. 1, 40667 Meerbusch 	
 	

 	
 	
 	
Liebe Freunde der „ARCHE NOAH“ Meerbusch, 	
 	
Das Wohl der Tiere liegt Ihnen besonders am Herzen? Sie können z. B. aus beruflichen Gründen 
keine Tiere halten, möchten sich aber um diese „kümmern“? Oder Sie suchen ein besonderes und 
zugleich nützliches Geschenk? Dann ist eine Patenschaft genau das Richtige für Sie. Mit der 
Übernahme einer Medikamentenpatenschaft leisten Sie einen unmittelbaren Beitrag zur 
medizinischen Versorgung unserer Tiere. Und nicht nur das, Sie tragen auch zum Erhalt der  
Arche Noah bei. 	
 	
Eine Patenschaft läuft über ein Kalenderjahr, daher wird im Jahr der Anmeldung für die restlichen 
Monate bis Jahresende der jeweilige anteilige Betrag eingezogen. Zu Beginn des neuen Jahres wird 	
dann der gesamte Jahresbetrag einmalig eingezogen. Nach einem Jahr können Sie Ihre 
Patenschaft  jederzeit wieder kündigen - ohne Einhalten von Fristen.  	
 	
Sie erhalten von uns eine Patenschaftsurkunde mit Ihrem Namen.	
 	
Bitte beachten Sie, dass in Verbindung mit einer Patenschaft kein freier Eintritt in die Arche 
gewährt werden kann. Die Patenbeiträge haben also einen reinen Spendencharakter. Sollten Sie 
zusätzlich freien Eintritt wünschen, können Sie dies mit dem Kauf einer Jahreskarte erreichen.  
Bei einer Patenschaft ab 10,00 € monatlich schenken wir Ihnen diese Jahreskarte als 	
„Dankeschön“. 	
 	
Ihre Spende können Sie von der Steuer absetzen, da der Förderverein der Jugendfarm  	
ARCHE NOAH Meerbusch berechtigt ist, Spendenquittungen auszustellen (ab 201,- € verlangt das 	
Finanzamt eine solche Spendenbescheinigung. Bei Beträgen die darunter liegen, reicht 
ein Bankauszug. Auf Wunsch stellen wir Ihnen aber auch bei niedrigeren Beträgen gerne 
eine Spendenquittung aus).   	
 	
Bei Interesse füllen Sie bitte die PATENSCHAFTSERKLÄRUNG aus und senden das Formular an 
die unten angegebene Adresse oder geben diese einfach vor Ort an der Kasse ab (Öffnungszeiten: 	
täglich von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, im Winter bis Einbruch der Dunkelheit).   	
 	
Ihr Arche Noah-Team 	
 
 
	
	
 	
Förderverein "ARCHE NOAH" Meerbusch e.V., Geschäftsstelle: Roßbachstr. 1, 40667 Meerbusch   	
Mobil  0172-2114316, Fax 02132 - 914635, info@archenoah-meerbusch.de, www.archenoah-meerbusch.de 	
 	
Bank: Sparkasse Neuss - BLZ 305 500 00 - Kto. 22 40 14 - IBAN DE81 3055 0000 0000 2240 14 -  
BIC WELADEDNXXX  	

 	


