
 

 

Unnauer Patenschaft 
Zur Unterstützung krebs- und schwerstkranker 

Kinder und Jugendlicher e.V. 

 

Freiwillige Elternselbstauskunft für die Unnauer Patenschaft 

 

ELTERN:  Vater: ________________________________________ 

 Geb.-Dat.: _________ Beruf: ______________________ 

 Mutter: _______________________________________ 

 Geb.-Dat.: _________ Beruf: ______________________ 

Anschrift:  Straße: _______________________________________ 

 PLZ: __________ Wohnort: _______________________ 

 Tel.: __________________ Fax: ____________________ 

 E-Mail Adresse: _________________________________ 

Kinder:  ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

Erkranktes Kind:  ________________________________________ 

Art der Erkrankung: ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Festgestellt am:  _________ von: _____________________________ 

Behandlung: __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Blatt 2 Selbstauskunft → 

(Bitte die Namen und 

Geburtsdaten aller 

Kinder angeben.) 



 

 

Liegt der Erkrankung / Behinderung des Kindes ein 

anerkannter ärztlicher Fehler zu Grunde?  

 Ja  Nein 

Erfolgte aufgrund dessen eine Versicherungsleistung / Abfindung?  

 Ja  Nein 

Falls ja, bitten wir um Angabe der Höhe und des Zahlungsdatums: 

______________________ € (Euro)* am: ______________________ 
  Tag / Monat / Jahr 

* bei Leistungen ab 1000,00 € (Euro) bitten wir uns den entsprechenden 

Bescheid der Versicherung zur Verfügung zu stellen.  

 

Erfolgt die Unterstützung des Kindes durch weitere Institutionen / Vereine? 

 Ja  Nein 

Wenn ja durch wen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blatt 3 Selbstauskunft →  



 

 

Angaben zu den persönlichen Einkommensverhältnissen. 

Alle Angaben bitte monatlich: 

 

Arbeitgeber Vater: _________________________________________ € (Euro) 

Monatseinkommen netto: ______________ € (Euro) 

Arbeitgeber Mutter: _________________________________________ € (Euro) 

Monatseinkommen netto: ______________ € (Euro) 

Falls nicht mehr beschäftigt, Einkommen bis zur Krankheit: ______________ € (Euro) 

Kindergeld ______________ € (Euro) 

Sonstige Einkünfte: ______________ € (Euro) 

Unterstützung durch Krankenkasse / Versicherung: ______________ € (Euro) 

Ausgaben: ______________ € (Euro) 

Miete / Abtrag: ______________ € (Euro) 

Zinsen: ______________ € (Euro) 

Versicherung: ______________ € (Euro) 

Sonstiges: ______________ € (Euro) 

Durch das Kind krankheitsbedingte Verpflichtungen: ______________ € (Euro) 

Bemerkungen: ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

Bankverbindung: 

Bank: ___________________________________________________ 

IBAN: ___________________________________________________ 

Datum und Unterschrift: ____________________________________ 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis für die gewünschten Angaben. Wir sind den Spendern ge-

genüber jedoch verpflichtet, die Gelder sachgemäß zu verwenden. Ihre persönlichen Daten 

werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und zu vereinsbezogenen 

Informationszwecken verarbeitet und genutzt. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. 


