Spenden und Patenschaften

Spenden und Patenschaften
Wir möchtenunseren Tieren ein abwechslungsreiches und gutes Leben bieten, daher arbeiten wir ständig
an Verbesserungen am Hof. Mit den uns zurVerfügung stehenden Mitteln ist dies nur in kleinen Schritten
möglich. Damit alles doch ein weniger schneller geht, haben wir den Verein HuF e.V. gegründet.

Verein HuF e.V.
Wenn Sie unsere Projekte fördern wollen, können Sie dies gerne mit einer einmaligen Spende oder der Übernahme einer Tierpatenschaft bzw. Mensch und Pferd Patenschaft tun, bei der Sie uns in einem Zeitraum Ihrer
Wahl monatlich einen bestimmten Geldbetrag zu kommen lassen.
Schon mit 10,- € pro Monat helfen Sie uns sehr, die Kleintiere (Hühner, Enten, Kaninchen, Meerschweinchen) optimal zu versorgen.
Bereits für 30,- € pro Monat unterstützen Sie unsere Esel, Schafe oder Ziegen.
Patenschaften für Pferde: Patenschaft groß 80,- € pro Monat, Patenschaft klein 40,- € pro Monat
Für die Mensch und Pferd Patenschaften können Sie wählen, wieviele Therapieeinheiten Sie schenken
möchten (30,- € proEinheit)

Tierpatenschaft
ImTherapie- und Erlebniszentrum leben mehr als 50 Tiere, denen eine Patenschaft gut tut. Sie können Ihr
Lieblingstier wählen. Wir sind zwar kein Streichelzoo, aber dennoch können sie ihr Patentier ab und zu nach
Anmeldung gerne besuchen und ein wenig Zeit mit ihm verbringen.
Auch die Erweiterung des Hofes und die Optimierungen der Stallungen für eine artgerechte Haltung aller
Tiere ist ein wichtiger Teil der unterstützt werden sollte.

Mensch undPferd Patenschaft
Bei dieser Form der Patenschaft wählen Sie sich kein Lieblingstier, sondern zeigen Ihr Interesse an den aktuellen Projekten und Therapieformen von Mensch und Pferd, deren Zweck es ist, Kindern mit einer Behinderung oder schwierigen Lebenssituation Unterstützung und Begleitung anzubieten. Viele Familien können
sich die Therapie kosten nicht leisten und sind auf Hilfe angewiesen. Hierfür steht unser Verein zur Verfügung, der aber nur durch Mitglieder und Paten helfen kann.
Als Dankeschön für die Übernahme einer Patenschaft bekommt jede Patin / jeder Pate eine Urkunde und
ein Schild auf unserer Patentafel.

Auch eine einmalige Spende hilft
Wirklich jeder Cent hilft und wird von uns verantwortungsvoll eingesetzt.
So funktionierts: Füllen Sie das Formular Spendenerklärung vollständig aus und überweisen Sie den Betrag
mit einem Stichwort monatlich auf das Konto des Vereins.
Konto: HypoWals  BLZ 55000  Konto-Nr. 12700016768
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus.

Wenn Sie uns nicht unterstützen können,
dann helfen Sie uns damit wenn Sie an uns
denken und von uns erzählen!

DANKE

