
 
  

Tierpatenschaft Tierheim Bad Mergentheim 

 

Es gibt viele Gründe, warum Tiere bei uns im Tierheim abgegeben werden und es gibt 

unterschiedliche Zeiten, die sie bei uns verbringen, unter Umständen bleiben einige ein Leben 

lang in unserer Obhut. Die Gründe dafür sind vielfältig, weil diese Tiere zum Beispiel zu alt sind 

oder krankheitsbedingt dauerhaft Medikamente benötigen, weil sie aufgrund falschen Umgangs 

Verhaltensprobleme entwickelt haben oder weil sie eine Behinderung haben. 

Bei uns im Tierheim Bad Mergentheim werden sie liebevoll versorgt, gefüttert und gepflegt. Sie 

bekommen Zuwendung, Streicheleinheiten und natürlich auch die notwendige medizinische 

Versorgung. 

Wollen Sie einem dieser Tiere helfen? Dann übernehmen Sie doch einfach eine Patenschaft und 

unterstützen uns dabei die Versorgung unserer Dauergäste auch weiterhin aufrecht zu erhalten. 

Die Kosten für eine Patenschaft sind nicht hoch, jedoch helfen Sie mit dieser Spende den Tieren. 

Als Pate können Sie sich ein Tier aussuchen. Sie können die Patenschaft für einen Hund oder 

eine Katze übernehmen. Als Dankeschön erhalten Sie eine Patenschaftsurkunde.  

Wird das Patentier vermittelt oder verstirbt es, werden wir Sie benachrichtigen und für den Rest 

der Zeit ein neues Patentier vorschlagen. 

Sie haben durch die Patenschaft keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem Tier oder dem 

Tierschutzverein Bad Mergentheim. Somit ist eine Tierpatenschaft bei uns eine echte Alternative 

für Menschen, die keinem Verein beitreten möchten, die auch keine Möglichkeit haben selbst 

Tiere aufzunehmen, aber trotzdem Tieren helfen möchten.  

Vielleicht wäre eine Patenschaft etwas für Sie? Oder kennen Sie einen Tierfreund und suchen 

noch ein schönes Geschenk - warum verschenken Sie nicht mal ein bisschen Tierglück?  

Ideal ist so eine Tierpatenschaft auch als Geschenk für Kinder, die sich sehnlich ein Tier 

wünschen und aus den verschiedensten Gründen keins bekommen können. 

Gern können Sie ihre Patentiere während den Öffnungszeiten und nach Rücksprache mit unseren 

erfahrenen Tierpflegerinnen besuchen kommen. Unsere Hunde freuen sich auch über einen 

ausgiebigen Spaziergang! 

Sie können sich zwischen einer viertel-, halb-, oder jährlichen Patenschaft entscheiden. 

Auf Wunsch erhalten sie eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung. 

Sie möchten eine Patenschaft übernehmen? Vielen Dank! 

Bitte füllen Sie dazu das Kontaktformular aus und schicken es per Post an den Tierschutzverein 

Bad Mergentheim oder bringen Sie es einfach zu den Öffnungszeiten vorbei. 


