
Anmeldeformular für Hutangerpatenschaft 
 
 
Mit der Übernahme der Patenschaft leisten Sie einen Beitrag zur Wiederbelebung der Hirtenkultur, 
zum Schutz der heimischen Kulturlandschaft und zum Erhalt der Artenvielfalt. 
 
 
Name  _______________________________________ 
 
Anschrift _______________________________________ 
 
  _______________________________________ 
 
Telefon   ______________________ 
 
E-mail  ______________________ 
 
 
 
Ja, ich möchte    Hutangerprojekt-Pate werden 
 

Mein jährlicher Patenschaftsbeitrag beträgt: 
 

 60    120   240  360  Euro 
 

  _ _ _ _  Euro (Mindestbeitrag 60 Euro) 
 
Ja, ich möchte    Hutangerkuh-Pate (ab 600 Euro jährlich) werden. Betrag  _ _ _ _ _  
 
 
Selbstverständlich können auch Firmen, Vereine und sonstige Organisationen, eine Hutanger-
Patenschaft übernehmen. Sie können auch Patenschaften verschenken!  
Bitte nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt mit uns auf. 
 
 
Ich möchte auf der Homepage als Pate genannt werden    ja    nein   
 
Ich möchte den Patenschafts-Newsletter (E-Mail) bestellen   ja    nein   
 
Ich interessiere mich für den Fleischankauf und möchte 
über die Vermarktungstermine informiert werden         
 
 
Die Patenschaft geht über das Kalenderjahr. Sie kann bis 30. November jeden Jahres ohne Angabe von 
Gründen gekündigt werden, ansonsten verlängert sich die Patenschaft um ein weiteres Jahr. 
 
Die Patenschaftsbeiträge sind Spenden und daher steuerlich absetzbar.  
 
Ab einem jährlichen Beitrag von 120,00 Euro erhalten Sie von uns eine Spendenbescheinigung bis 
spätestens Ende Februar des Folgejahres. 
 
 
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 

 



Naturschutzzentrum Wengleinpark e.V. Am Schloß 14, 91239 Henfenfeld 
 
Gläubiger-Identifikationsnr.: DE71ZZZ00000101026 
Mandatsreferenz:  Wird separat mitgeteilt 
 
SEPA-Lastschriftmandat für Hutangerpatenschaften 
 
Ich ermächtige das Naturschutzzentrum Wengleinpark e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Naturschutzzentrum 
Wengleinpark 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. 
 
_________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
_________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
_________________________________________________ _____________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
________________________________________________  _  _  _  _  _  _  _ _  |  _  _  _ 
Kreditinstitut (Name und BIC)    
 
DE  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _ _  _  |  _  _  _  _ |  _  _  _  _  |  _  _  

IBAN         
 

_________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 
 
 
Es handelt sich um eine wiederkehrende Zahlung. Das SEPA-Lastschriftmandat kann ich jederzeit 
widerrufen.  
 
Vor Abbuchung des ersten Patenschaftsbeitrages werden Sie von uns schriftlich informiert.  
In den Folgejahren wird der Beitrag grundsätzlich im Januar eingezogen. 
 
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und gege-
benenfalls durch Beauftragte des Naturschutzzentrums Wengleinpark e.V.  auch zu vereinsbezogenen 
Informations- und Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt 
 
Kontaktdaten: 
 
Naturschutzzentrum Wengleinpark e.V. 
Ökostation des Bund Naturschutz in Bayern 
 
Am Schloss 14 
91239 Henfenfeld 
Tel.:    09151/ 70 200 
 
e-mail:   info@hutanger.de 
homepage: www.hutanger.de 
  www.hutangerblog.de 


