
Tierpatenschaft Bauernhofkindergarten Mölkau 

Wie schön, dass Sie sich für eine Tierpatenschaft interessieren und sich somit für den Erhalt unseres 
einzigartigen Kindergartenkonzepts stark machen wollen! 
In unserem Bauernhofkindergarten werden momentan 19 Tiere 4 verschiedener Arten versorgt. Die 
Kinder unseres Kindergartens erledigen einige dieser Versorgungsaufgaben in Form von 
„Stalldiensten“ in Begleitung der hier arbeitenden Pädagogen, Stallangestellten und ihrer Eltern. 
Alle hier Mitwirkenden investieren viel Energie und Herzblut, um dieses Kleinod zu erhalten und zu 
pflegen, doch ohne die nötigen finanziellen Mittel, stoßen auch wir an unsere Grenzen.

Darum brauchen wir Sie!

Sie können ganz einfach Pate für eines oder mehrere unserer Tiere werden!
Als Pate unterstützen Sie uns finanziell dabei, die Tiere artgerecht und liebevoll zu versorgen. Die 
Kosten erstrecken sich von tierärztlichen Untersuchungen/Behandlungen, über anfallende bauliche 
Maßnahmen (Um-Anbauten im Stall/Außengelände sowie Instandhaltung der aktuellen Gehege) bis 
hin zu Futteraufwendungen.

Sie bekommen als Pate eine Urkunde mit Foto ihres Patentieres und wissenswerten Informationen, 
sowie, wenn gewünscht, einen Auftritt auf der Homepage unseres Fördervereins. Außerdem wird 
ein Schild mit Ihrem Namen oder Firmenlogo am Gehege des Tieres angebracht. 
Wir informieren unsere Paten zweimal jährlich über Neuigkeiten aus dem Bauernhofkindergarten, 
sowie natürlich über ihr Patentier.

Sie können eine Patenschaft natürlich auch verschenken und das jeweilige Tier jederzeit nach 
Absprache im Garten besuchen.

Der Patenschaftsvertrag wird jeweils für ein Jahr abgeschlossen.
Der Jahresbeitrag, welcher je nach Tierart unterschiedlich hoch ausfällt, wird jeweils zum 01.09. des 
Jahres von Ihrem Konto eingezogen. Über den Betrag der Patenschaftsspende stellen wir Ihnen 
natürlich eine Spendenquittung aus.

Schauen Sie sich unsere Tiere an und suchen Sie sich gern ihren Liebling aus!

Anschließend füllen Sie das angefügte Formular bitte vollständig aus und geben es im Kindergarten 
oder bei Ihrem Ansprechpartner ab. Wir kümmern uns um den Rest.

Vielen Dank für ihr Engagement!

Ein schönes, abwechslungsreiches Patenjahr wünscht Ihnen

der Bauernhofkindergarten Mölkau sowie der Förderverein des Bauernhofkindergartens.

Ihre Ansprechpartnerin im Falle einer Tierpatenschaft ist Claudia Gründel-Richter. Bei Fragen 
schreiben Sie eine E-Mail an: tierpaten-moelkau@mail.de oder rufen an unter: 0341/ 652 425 6



Patenschaftsvertrag

Zwischen:

Förderverein Bauernhofkindergarten Mölkau e. V.
Kelbestraße 3
04316 Leipzig 

und

Name:                                                                                             
Vorname:                                                                                             
Straße:                                                                                             
PLZ/ Ort:                                                                                             
Tel.:                                                                                             
E-Mail:                                                                                             

Name und Art des Tieres:                                                                                             
Spendenbeitrag jährlich (mind. siehe Tierart):                                                               
Beginn der Patenschaft:  01.09.2018

Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass ich die Patenschaft für das oben beschriebene Tier/die 
oben beschriebene Tiergruppe übernehme und dass ich mit den aufgeführten Bedingungen 
einverstanden bin.
 
Förderverein Bauernhofkindergarten Mölkau e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE65ZZZ00000144202 
Mandatsreferenz – wird separat mitgeteilt - 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den „Förderverein Bauerhofkindergarten Mölkau e.V.“, die von mir zu entrichtenden
Patenbeiträge jährlich in Höhe von € ________ * bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom „Förderverein Bauerhofkindergarten 
Mölkau e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Sollte mein Konto eine fehlende Deckung aufweisen und dadurch eine Rücklastschrift zustande 
kommen, trage ich die dafür anfallenden Kosten.

Vorname und Name (Kontoinhaber)* : ____________________________ 
Straße und Hausnummer* : ____________________________ 
Postleitzahl und Ort* : ____________________________ 
Kreditinstitut (Name)* : ____________________________ 
BIC* :  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
IBAN* : D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

 __________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber/-in 

* Pflichtangaben 

Die Patenschaft kann ohne Angaben von Gründen 8 Wochen vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich 
gekündigt werden. Kündigungen richten sich an: Bauernhofkindergarten Mölkau, Tierpatenschaft, 
Kelbestr. 3, 04316 Leipzig. Ansonsten verlängert sich die Patenschaft automatisch um ein Jahr.


