
Patenschaftsabkommen 
 
Hiermit erkläre(n) ich/wir :  
 
Name, Vorname: 

Anschrift: 

Passnummer: 

Geburtsdatum: 

Tel: 

E-Mail: 

Homepage: 

Skype: 

 

dass ich/wir aus freier Entscheidung eine Patenschaft fuer: 
 
Name des Kindes: 

Geburtstag: 

SoV Code: 

In Höhe von:                                        Euro / Monat  

übernommen haben. Die Patenschaft beginnt am:  

 

Vereinbarungen: 
1.) Die Mindestlaufzeit dieser Patenschaft betraegt 1 Jahr. Die ordentliche Kuendigungszeit fuer 

eine Patenschaft betraegt 2 Monate. Diese muss schriftlich oder per E-Mail erfolgen. 
2.) Die Patenschaft verlaengert sich bei Ablauf automatisch um 1 Jahr. Sollte ein Pate in finanzielle 

Notlage geraten, so verpflichtet sich Stars of Vietnam einen Ersatzpaten zu suchen und im Sinne 
der Kinder zu handeln. 

3.) Wenn der Pate / die Patin das Patenkind besuchen möchte, so muß der geplante Besuch mit 
einer angemessenen Vorlaufzeit ankuendigt werden. 



4.) Stars of Vietnam muss bei gesundheitlichen Problemen des Patenkindes den Unterzeichnenden 
umgehend informieren. Diese Unterrichtungspflicht ist ein Bestandteil des 
Patenschaftsabkommen. 

5.) Stars of Vietnam verpflichtet sich eine Ruecklage von 2.000 Euro zu bilden. Diese Ruecklage 
muss in Bargeld fuer Notfaelle immer abrufbar sein. AEA Travel und Events uebernimmt diese 
Ruecklage und garantiert diese staendig verfuegbar zu haben. 

6.) AEA Travel und Events ist verpflichtet die Ueberweisungskosten ab Deutschland zu tragen. Stars 
of Vietnam traegt dabei die Sorgfaltspflicht und Aufsichtspflicht. 

7.) Der Pate / die Patin darf namentlich den Kinder genannt werden. Jeder Pate sollte nach 
Moeglickeit mit dem Abkommen ein Bild von sich senden und auch etwas ueber sich sagen.  

8.) Die Paten werden gebeten einen Dauerauftrag ueber den entsprechenden Betrag einzurichten. 
Die Ueberweisung sollte zum 25igsten des aktuellen Monats für den kommenden Monat 
erfolgen.  

9.) Aenderungen in diesem Abkommen muessen schriftlich erfolgen und von beiden Seiten 
unterzeichnet werden. Muendliche Nebenabreden bestehen keine. 

10.) Persoenliche Angaben in diesem Abkommen duerfen dritten Personen nicht zugaenglich 
gemacht werden. Stars of Vietnam und auch die Paten sind verpflichtet sich an das 
internationale Datenschutzabkommen zu halten.   

11.) Stars of Vietnam und die Paten sind damit einverstanden, dass dieses Abkommen per E-Mail 
gesendet werden kann und rechtsverbindlich ist. Der Postweg, Versand der Originale,  wird aus 
Kostengruenden somit nicht noetig.  

12.) Die Verlinkung der Seite www.starsofvietnam.net ist erwuenscht und gewollt.  
13.) Auf facebook koennen keine rechtsverbindlich Absprachen getroffen werden. Diese muessen 

per E-Mail erfolgen und mit Vor- und Familiennamen der Paten versehen sein. 
 
 

Das Patenschaftsabkommen habe ich gelesen und verstanden.  
Mit meiner Unterschrift bestaetige ich dieses.  
 
 
 
 
 
……………………………………………………………    …………………………………………………………… 
Unterschrift Pate/Patin      Unterschrift Stars of Vietnam 
 

http://www.starsofvietnam.net/
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