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UNSERE PATENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

PATENSCHAFTEN UND
KASTRATIONS- / NAMENSPATENSCHAFTEN

 Kastrationspatenschaft für alle Böckchen, die 

unkastriert im Verein abgegeben bzw. hier 

geboren wurden. Es handelt sich um eine Einmal-

Patenschaft.

 Namenspatenschaft für alle Meerschweinchen 

eines Notfalls. Dabei unterstützt der Namenspate 

bei dem konkreten Notfall und darf dem 

Meerschweinchen zudem einen Namen geben. 

Auch hierbei handelt es sich um eine 

Einmalpatenschaft.

 Patenschaft für Tiere, die 

aufgrund von Alter und / 

oder Krankheit nicht 

mehr vermittelt werden 

können. Sie finden in 

unseren Pflegestellen 

immer ein Zuhause.

Weitere Informationen zu den 

Patenschaftsmodellen und unseren Patentieren 

finden Sie auf unserer Homepage.

Sie suchen noch 

ein Geschenk für 

einen tierlieben 

Menschen? Dann 

sprechen Sie uns 

für eine 

Geschenk-

Patenschaft an!



• WAS BEDEUTET PATENSCHAFT?

Unter einer Patenschaft verstehen wir, dass sich 

tierliebe Menschen dazu bereit erklären, unsere 

Patentiere mit einem monatlichen Betrag finanziell zu 

unterstützen. Viele der von uns geretteten 

Schweinchen sind, aus verschiedenen Gründen, 

nicht mehr vermittelbar. Einige sind einfach zu alt, 

viele sind aufgrund schwerer Krankheiten oder 

Behinderungen nicht zu vermitteln, andere finden 

wegen ihres Aussehens kein neues Zuhause.

Diese Tiere bekommen bei Vereinsmitgliedern ein 

liebevolles Zuhause, in dem sie ihren Lebensabend 

verbringen dürfen. Für diese Tiere – insbesondere 

für Tiere mit schweren Krankheiten, die regelmäßige 

oder kostspielige Behandlungen erfordert – suchen 

wir finanzielle Unterstützung.

• WAS LEISTET DER PATE KONKRET?

Wahlweise können alle entstehenden Kosten für ein 

Tier übernommen werden oder monatliche Beträge 

ab 2,50 €. Der Pate überweist den entsprechenden 

Betrag monatlich auf das umseitig angegebene 

Konto.

WICHTIG: Im Verwendungszweck bitte „Patenschaft 

für [Name des Tieres]“ angeben. Damit erleichtern 

Sie uns die Zuordnung Ihrer Spende. Weitere 

Verpflichtung entstehen daraus nicht, die 

Patenschaft kann jederzeit gekündigt werden!

PATENSCHAFT

• WIE FINDET MAN EIN PATENTIER?

Wir stellen alle Patentiere auf unserer 

Homepage im Bereich „Patenschaft“ vor. 

Fällt Ihnen die Entscheidung für ein bestimmtes 

Patentier zu schwer, freuen wir uns über eine 

monatlich Überweisung mit dem 

Verwendungszweck „Futterspende“. Diese 

kommt dann allen Tieren zugute. Gerne 

schlagen wir Ihnen ein Tier auf Anfrage vor: 

patentiere@meerschweinchen-in-not.de.

• PATENURKUNDE UND RECHTE DES PATEN

Der Pate erhält von uns eine Urkunde über die 

Patenschaft sowie gelegentliche Informationen 

über sein Patentier. Vorbehaltlich der 

Zustimmung durch die Pflegestelle kann das 

Patentier nach vorheriger Absprache mit der 

Pflegestelle auch besucht werden.

KASTRATIONS-
PATENSCHAFT

• WAS BEDEUTET 

KASTRATIONSPATENSCHAFT?

Unter Kastrationspatenschaft verstehen wir, 

dass Sie einen Zuschuss zu den Kastrations-

kosten leisten. Dieser Betrag kann auch hälftig 

geteilt werden. Damit helfen sie uns, dass alle 

Böckchen nur kastriert abgegeben werden, was 

ihnen ein artgerechtes Leben in Gesellschaft 

von einem oder mehreren Weibchen ohne 

unerwünschten Nachwuchs zu ermöglicht.

• WAS LEISTET DER KASTRATIONSPATE KONKRET?

NAMENS-
PATENSCHAFT

• WAS BEDEUTET NAMENSPATENSCHAFT?

Namenspatenschaften sehen wir immer bei größeren 

Notfällen vor, da die Schweinchen oft in einem 

schlechten Gesundheitszustand bei uns ankommen und 

vor ihrer Vermittlung erst gesund gepflegt werden 

müssen. Dabei sind die Böckchen aus Notfälle meistens 

unkastriert und die Weibchen häufig trächtig. Um diese –

oft unkalkulierbaren – Tierarztkosten zu unterstützen, 

können Namenspatenschaften übernommen werden. Bei 

Böckchen ist darin gleichzeitig die Kastrations-

patenschaft enthalten. Daher erhalten die Tiere aus den 

Notfällen zunächst nur eine Nummer, z. B. NF LH 5. Dazu 

gibt es auf der Homepage eine Namensliste, aus der Sie 

ihren Wunschnamen wählen können.

• WAS LEISTET DER NAMESPATE KONKRET?

Der Namenspate überweist die Patenschaft von derzeit 

15 € für Weibchen und 30 € für Böckchen an das umseitig 

angegebene Konto  mit dem Verwendungszweck 

„Namenspatenschaft für ## [Nummer des Tieres] und 

Wunschname“

• WAS IST DABEI NOCH ZU BEACHTEN?

Kastrations- oder Namenspaten dürfen sich gerne ein 

Tier - nach vorheriger Absprache - aussuchen, damit 

kein Tier mehrfach Spenden erhält, während andere leer 

ausgehen. Kastrations- bzw. Namenspaten werden auf 

der Homepage namentlich erwähnt. Informieren Sie uns 

bitte, wenn Sie dies nicht wünschen.

Der Kastrationspate 

überweist den 

Zuschuss von 

derzeit 30 € an das 

umseitig 

angegebene Konto  

mit dem 

Verwendungszweck 

„Kastrationspaten-

schaft für [Name des 

Tieres]“.


