
 

 FA Q-Patenschaft 
 

Wieso sollte ich eine Q-Patenschaft abschliessen? 
 

Unser Ziel ist es, eine faire und nachhaltige 
Landwirtschaft und Tierhaltung zu betreiben. Dies 
beinhaltet für uns auch, dass wir unsere Mutterkühe 
gerne bei uns auf dem Hof in Pension schicken möchten, 
sie also nicht wie üblich zum Schlachter bringen wollen. 
Leider ist diese Vision finanziell nicht ohne Unterstützung 
tragbar.  
Ein Sprichwort besagt, dass man den Wohlstand einer 
Gesellschaft am Umgang mit ihren Tieren messen kann. 
Wir wollen deshalb neue Wege gehen und sind überzeugt 
davon, dass wir unseren treuen Mitarbeiterinnen einen 
Ruhestand ganz ohne Gegenleistung schuldig sind! 
Falls ihr diesen Weg unterstützen möchtet seid ihr mit 
einer Q-Patenschaft genau richtig! 
 

 Was für Q-Patenschaften gibt es? 
 

Wir bieten euch zwei Möglichkeiten einer Patenschaft an: 
Einerseits eine Vollpatenschaft und andererseits eine 
Teilpatenschaft. 
 

 Inhalt einer Vollpatenschaft 
 

 Unsere Patenkühe brauchen trotz Ruhestand so einiges 
an Futter. Sie werden wie gewohnt mit unserem feinen 
Bergheu gefüttert. Und da es im Alter ja bekanntlich hie 
und da mal zwickt, kommt auch der eine oder andere 
Tierarztbesuch dazu. So kommen wir auf eine Summe von 
CHF 250 pro Monat. 

 

 Inhalt einer Teilpatenschaft 
 

 Bei einer Teilpatenschaft übernehmt ihr als Pate, wie der 
Name schon sagt, einen Teil der anfallenden Kosten. 
Bereits ab CHF 50 pro Monat dürft ihr euch stolze Q-
Patin/Q-Pate nennen. 

 
 
 
 
 

  
 
 



 

 FA Q-Patenschaft 
 

Was bekomme ich als Dankeschön von euch? 
 

Wir sind allen unseren Patinnen und Paten äusserst 
dankbar! Deshalb bekommt jeder Pate ein persönliches 
Q-Patenschaft-Zertifikat und eine kleine Überraschung 
mit dazu. Ausserdem erhaltet ihr, falls gewünscht, ein 
regelmässiges Update wie es eurer Patenkuh geht. 
 

 Darf ich meine Patenkuh besuchen? 
 

Selbstverständlich dürft ihr eure Patenkuh jederzeit 
besuchen kommen. So könnt ihr eine Beziehung zu ihr 
aufbauen und live mitverfolgen, wohin eure Beiträge 
fliessen. Meldet euch für einen Besuch einige Tage im 
Voraus bei uns an, damit wir euch den Standort der Kuh 
durchgeben können. Denn wie ihr vielleicht wisst, 
verbringen unsere Kühe jeweils den ganzen Sommer auf 
der Alp. 

 

 Wie kann ich meine Patenschaft beenden? 
 

Natürlich dürft ihr eure Q-Patenschaft jederzeit wieder 
auflösen. Sobald ihr eure Zahlungen einstellt, teilt uns 
dies doch mit! So können wir sicherstellen, dass wir den 
Überblick behalten. 
Da es sich bei unseren Patenkühen meist um Seniorinnen 
handelt, kann es immer sein, dass ein so schwer-
wiegendes, gesundheitliches Problem auftritt, dass wir 
uns entscheiden müssen, die Kuh von ihrem Leiden zu 
erlösen. In diesem Fall werdet ihr natürlich umgehend 
informiert, allfällige bereits getätigten Zahlungen werden 
umgehend zurücküberwiesen. 

 
  
PS: Eine Q-Patenschaft eignet sich auch hervorragend 
als Geschenk!  

 
 
 


