Pechpfoten e.V.
Ich möchte helfen
Vor- und Zuname: ____________________________________________________
Anschrift:

_________________________________________________________________________________

Tel. Festnetz:

______________________________ mobil: ______________________________  WhatsApp?

Mailadresse:

_______________________________________

Alter (Angabe freiwillig):

_____________

Folgende Aufgaben könnte ich mir vorstellen:
1. Ich möchte erst mal ein bisschen Pechpfoten-Luft schnuppern
 Bitte sendet mir eine Einladung zum WhatsApp-Newsletter „Pechpfoten aktuell“ an obige Mobilnummer
2. Aufgaben rund um den Verein ohne „tierische“ Verantwortung
 Fahr- und Botendienste ohne Tiere (z.B. Aushänge verteilen, Spendendosen abholen etc.)
 Unterstützung bei social media (z.B. Facebookpostings o.ä.)
 Sonstiges: _______________________________________________________________________
3. Aufgaben unmittelbar an und mit Tieren
Ich habe Erfahrung im Umgang mit  Hunden  Katzen
 Pflegestelle für:  Hunde  Katzen
 regelmäßiger Gassiservice oder Hundeschulbesuche (nur in Einzelfällen im Angebot)
 Fahrten mit Pechpfoten z.B. zu Tierarztterminen oder zur Aufzeichnung bei „Tiere suchen ein Zuhause“
4. Vermittlungsarbeit
 Kennenlerntermine mit Mensch und Tier bis zum Vertragsabschluss

Rahmenbedingungen
Für die Aufgaben unter 1. und 2. ist vor allem ein Handy mit WhatsApp erforderlich und in manchen Punkten die
entsprechende Mobilität, manchmal auch Erklärungen zum Thema Datenschutz.
Wichtig für mögliche Einsätze aus 3. ist, dass Du Dir vorher von Deiner Haftpflichtversicherung schriftlich bestätigen
lässt, dass das Ehrenamt im Tierschutzverein abdeckt ist. Außerdem benötigst Du für die Arbeit mit großen Hunden
(größer als 40 cm oder schwerer als 20 kg) den sogenannten Sachkundenachweis, den man beim Tierarzt ablegen
kann.
Für die Vermittlungsarbeit unter Punkt 4. ist aus versicherungs- und datenschutzrechtlichen Gründen eine
Mitgliedschaft im Verein unerlässlich. Natürlich freuen wir uns sehr, wenn Du auch bei anderen Aufgaben unserem
Verein beitreten möchtest. Als Vereinsmitglied bist Du über die Vereins-Haftpflichtversicherung geschützt.
Wir unterscheiden zwei Mitgliedsformen und zwar Fördermitglieder und aktive Vereinsmitglieder, wobei alle
Neuzugänge immer zunächst als Fördermitglied starten. Wenn Dir die Arbeit bei uns Spaß macht und Du dauerhaft
dabei bleiben möchtest, kannst Du nach 6 Monaten die Umwandlung in eine aktive Mitgliedschaft beantragen.
Es gibt zwei wesentliche Unterschiede bei den Mitgliedsformen. Fördermitglieder haben einen MindestJahresbeitrag von 60 € (kann auch mit monatlich 5 € gezahlt werden) und haben kein Stimmrecht. Aktive
Mitglieder, die sich also dauerhaft einbringen, können ihren Beitrag ab dem zweiten Jahr auf mindestens 12,- €
pro Jahr reduzieren und haben volles Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung.

Du kannst frei entscheiden, womit und wie intensiv Du Dich einbringen möchtest.



Ich möchte zunächst nur den WhatsApp-Newsletter „Pechpfoten aktuell“ an
obige Handynummer erhalten. Über weitere Hilfe entscheide ich später. Dieser Bogen wird aus
Datenschutzgründen beim Verein nicht gespeichert, sondern nach Einladung in die WhatsApp-Gruppe
vernichtet. Bitte bewahre Dir eine Kopie auf, wenn Du später vielleicht mehr tun möchtest.



Ich möchte gerne weiterführende Aufgaben übernehmen und lege dem ausgefüllten Bogen die Bestätigung
meiner Haftpflichtversicherung und im Fall von Mitarbeit bei den großen Hunden den Sachkundenachweis bei.
Gemäß Artikel 6 Abs. 1 DSGVO werden die Daten und Unterlagen bei Pechpfoten e.V. gespeichert und zum
Zweck der Mitarbeit und Durchführung der Vereinstätigkeit verarbeitet. Die Speicherung erfolgt für die Dauer
der Mitarbeit und darüber hinaus im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.



Ich möchte Teil des Teams werden, mich aktiv einbringen und füge meinen ausgefüllten Mitgliedsantrag bei.
Du kannst den Antrag hier herunter laden:
http://www.formulare.pechpfoten.de/Pechpfoten_Mitgliedsantrag_Foerder.pdf
Gemäß Artikel 6 Abs. 1 DSGVO werden die angegebenen Daten bei Pechpfoten e.V. gespeichert und zum
Zweck der Mitgliederverwaltung und Durchführung der Vereinstätigkeit verarbeitet. Die Speicherung erfolgt
für die Dauer der Mitgliedschaft und darüber hinaus im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

__________________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

