Datenerfassung
Ich stimme zu, dass meine Daten elektronisch erfasst und an die zuständige Organisation (z.B. an die
tibetischen Kinderdörfer, Altenheim, etc.) weitergegeben werden. Weiters bin ich ei nverstanden, dass
ich von SAVE TIBET und der für meine Patenperson zuständigen Organisation kontaktiert werden darf.
Ich werde Änderungen meiner umseitig angegebenen persönlichen Daten ehestmöglich an SAVE
TIBET bekanntgeben u nd ich nehme zur Kenntnis, dass Verständigungen aller Art betreffend meiner
Patenschaft und deren Zahlungen immer rechtsgültig an meine letztangegebene Adresse / E-MailAdresse erfolgen können.
Zahlungen
Da Zahlungen immer einzelnen Patenschaften und Zwecken zuordenbar sein müssen, werde ich bei
Zahlungen die entsprechende Patenschaftsnummer anführen. Bei mehreren Patenschaften müssen
aufgrund der automatisierten Datenerfassung auch mehrere Überweisungen einzeln durchgeführt
werden. Sollte sich die von mir unterstützte Person ändern, werde ich die entsprechenden Änderungen
bei meinem Dauerauftrag umgehend durchführen. Patenschaftsbeiträge werde ich ausschließlich auf
folgendes Konto einzahlen:
Bank Austria IBAN: AT24 1200 0006 1074 1811 SWIFT: BKAUATWW. Auf dieses Konto können auch
zusätzliche Zahlungen für meine Patenperson (z.B. Geschenke) unter Angabe der Patenschaftsnummer und einem Verwendungszweck (z.B. Pocket Money) überwiesen werden.
Für Mitgliedsbeiträge oder Spenden werde ich ausschließlich das Konto
Bank Austria IBAN: AT46 1200 0006 1074 1803 SWIFT: BKAUATWW verwenden, um eine Zuordnung
zu gewährleisten. Ich wurde informiert, dass die Patenschaftsgelder seitens SAVE TIBET vierteljährlich
(an kleinere Organisationen jährlich) an die zuständige Organisation überwiesen werden.
Beendigung der Patenschaft
Ich weiß, dass ich gegenüber meiner P atenperson eine moralische Verantwortung eingehe. Dennoch
kann ich jederzeit meine Patenschaft beenden. In diesem Fall werde ich SAVE TIBET davon umgehend
in Kenntnis setzen und danach meine Zahlungen auf das Patenschaftskonto einstellen. Bis dahin
einlangende Gelder können nicht zurückgefordert werden. Aus gerechtfertigten Gründen (z.B. bei NichtBezahlung trotz mehrmaliger Erinnerung) kann die Patenschaft auch seitens SAVE TIBET beendet
werden. Ich werde seitens SAVE TIBET verständigt, wenn meine Patenperson aus der ihr zugehörigen
Organisation ausscheidet ( z.B. durch Abschluss der Ausbildung, Tod, etc.) und werde über eventuell
überschüssige Gelder informiert. Ich habe dann die freie Entscheidung, wofür diese Gelder verwendet
werden sollen. Ich werde diesen Wunsch binnen 14 Tagen nach Verständigung schriftlich an SAVE
TIBET bekanntgeben. Sollte dies nicht erfolgen oder die Gelder bereits an die entsprechende
Organisation überwiesen worden sein, ist eine Rücküberweisung nicht mehr möglich. Die Beträge
werden dann nach Wahl von SAVE TIBET für einen anderen karitativen Zweck verwendet.
Mitgliedschaft
Meine Patenschaft ist nicht an eine Mitgliedschaft bei SAVE TIBET gebunden. Ich wurde jedoch darauf
aufmerksam gemacht, dass sämtliche Spesen für meine Patenschaft von SAVE TIBET getragen
werden. Eine Mitgliedschaft wäre daher wünschenswert, da sie dem Verein SAVE T IBET ermöglicht,
auch in Zukunft die Abwicklung der Patenschaften kostenfrei anzubieten.

