Spenden und Patenschaften
Verein zur Unterstützung von Esperanza
Wir möchten für unsere am Hof lebenden Kinder bestens sorgen und unseren Tieren ein
abwechslungsreiches und gutes Leben bieten. Daher arbeiten wir ständig an Verbesserungen
am Hof. Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln ist dies nur in kleinen Schritten möglich.
Damit alles doch ein weniger schneller geht, haben wir den Verein zur Unterstützung von
Esperanza gegründet und hoffen auch auf Ihre Hilfe!
Verein zur Unterstützung von Esperanza
BLZ:
20257, Sparkasse Wieselburg
KtNr:
0410-051650

IBAN: AT302025700410051650
BIC: SPSBAT21XXX

Wenn Sie unsere Projekte fördern wollen, können Sie dies gerne mit einer einmaligen
Spende oder der Übernahme einer Tierpatenschaft bzw. Esperanza-Patenschaft tun, bei
der Sie uns in einem Zeitraum Ihrer Wahl monatlich einen bestimmten Geldbetrag
zukommen lassen. DANKE!
Schon bei 5 Euro/Monat (60 Euro/Jahr) helfen Sie uns sehr, die Kleintiere (Hühner,
Enten, Kaninchen, Meerschweinchen, Wellensittiche) optimal zu versorgen. Bereits für
10 Euro/Monat (120 Euro/Jahr) unterstützen Sie unsere Schafe, Schweine oder Ziegen.
Patenschaften für Pferde oder Esel kosten 20 Euro/Monat (240 Euro/Jahr).
WAS IST ...
… eine Tierpatenschaft?.
Auch wenn Sie schon Patenkinder haben – ist ein Esel dabei oder ein Schaf? Auf
Esperanza leben ca. 80 Tiere, denen eine „patenschaftliche Betreuung“ gut tut.
Sie können Ihr Lieblingstier wählen. Möglicherweise fällt es Ihnen aber sogar schwer,
sich für eines zu entscheiden ...
… eine Esperanza-Patenschaft?
Bei dieser Form der Patenschaft wählen Sie sich kein Lieblingstier, sondern signalisieren
Ihr Interesse an den aktuellen Projekten von Esperanza, deren Zweck es ist, die
Lebensbedingungen der Tiere zu optimieren. Nicht nur Fütterung und Pflege, sondern
auch die Investitionen in die Anlagen sind mitunter sehr kostenintensiv.
Esperanza ist zwar kein Streichelzoo und auch kein Tiergarten – dennoch ist Raum für
einen gelegentlichen freundschaftlichen Besuch! Als Dankeschön für die Übernahme
einer Patenschaft bekommt jede Patin/jeder Pate eine Urkunde. Auf Wunsch stellen wir
Ihnen auch gerne eine Spendenquittung aus und selbstverständlich informieren wir Sie
auch regelmäßig über wichtige Termine und Veranstaltungen von Esperanza.
Patenschaften sind übrigens auch ein wunderbares und sinnvolles Geschenk.
HILFT AUCH ...
… eine kleine einmalige Spende?
Wirklich jeder Cent hilft und wird von uns verantwortungsvoll eingesetzt.
DIE „HILFSANLEITUNG“


 Wählen Sie Ihre Form der Unterstützung!
das Formular „Spendenerklärung“ vollständig aus!
 Überweisen Sie Ihren Beitrag auf unser Konto oder richten Sie einen
Dauerauftrag ein! Bitte nennen Sie auch das passende Stichwort
(„Tierpatenschaft“/„Esperanza-Patenschaft“/„Einmalige Spende“)!
Wenn Sie zwar helfen wollen, Ihnen aber das Geld dazu fehlt,
behalten Sie uns, die Tiere und unsere Anliegen einfach in guter Erinnerung
und erzählen Sie anderen davon! Auch damit ist uns geholfen!

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Mag.a Martina Kotzina.
Sie ist unter martina.kotzina@esperanza.at oder
+43-(0)664-461 02 12 persönlich zu erreichen.

