Liebe Interessenten/innen,
ich freue mich das Sie uns als Pflegestelle unterstützen möchten und somit einer Fellnase
eine Chance auf eine Zukunft in Liebe und Geborgenheit geben.
In diesen Zeilen möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen geben welche bitte
unbedingt beachtet werden sollten.
Unsere Hunde die Pflegestellen suchen kommen aus unserem Tierheim in Rumänien. Man
Darf sich das Tierheim nicht nach deutschen Standards vorstellen. Meist sind es nur mehrere
Zwinger. Die Hunde sind zwar Wetter geschützt aber befinden sich die meiste Zeit des Tages
Draußen.
Bitte machen Sie sich folgendes klar und fragen Sie sich bitte ob Sie damit ein Problem haben.
Es kann nicht garantiert werden,
Das der Hund das Leben im Haus gewöhnt ist
Das der Hund stubenrein ist
Das der Hund allein bleiben kann
Das der Hund in der Wohnung irgendwelche Sachen kaputt macht
Ängstlich gegenüber fremden Menschen und Männern ist
Erwachsene Hunde gebe ich nicht an Menschen mit Kleinkindern außer ich weiß das der Hund Kinder kennt
und mit Ihnen zurechtkommt. Katzen müssen die Hunde kennen lernen, aber das ist meist keine Probleme
da die Katzen schon da sind und die Hunde sie als Rudelmitglieder kennenlernen.
Es gibt keine feste Zeit, die ein Hund bei seiner Pflegestelle ist. Meist zwischen 1 und 3 Monaten. Dessen
sollte man sich bewusst sein da ich den Hund nicht nach ein paar Tagen wiederholen kann und auf eine
andere Pflegestelle setzten kann.
Kosten für Tierarzt, Haftpflichtversicherung und Hundesteuern übernimmt der Verein.
Wir wären jedoch sehr dankbar, wenn Sie als Pflegestelle die Transportkosten von 110,00€ übernehmen
würden, welche Sie nach erfolgreicher Vermittlung zurückbekommen.
Das wichtigste ist das Sie ausreichend Geduld aufbringen und dem Hund die Zeit und Möglichkeit geben
sich einzugewöhnen und die neue Umgebung und neuen Umstände kennen und verstehen zu lernen.
Manchmal passiert es auch das sich eine Pflegestelle in seinen Schützling „ verliebt“
Dann ist auch eine Adoptionen zu den üblichen Konditionen möglich!
Für Fragen während der Pflegezeit stehen wir ihnen jederzeit zur Seite.

Bitte füllen Sie die nächsten Seiten aus und senden uns diese zu.
Vielen Dank.

Meuselwitzer
Tierschutzinitative
Pflegestelle

Hundename:
Vorname:
Nachname:
Straße:
PLZ:
Ort:
Festnetz-Telefon:
Mobil-Telefon:
Email-Adresse:
Geburtsdatum:
Personalausweisnummer
Anzahl der Personen im Haushalt:
davon berufstätig täglich von – bis:
Leidet ein Familienmitglied an
Tierhaarallergie?
Wohnsituation (Eigentum oder Miete?)
Innenstadt, Stadtrand, ländlich?
Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus?
Welche Etage?
Tierhaltergenehmigung vorhanden?
Garten vorhanden?
Ist Ihr Garten eingezäunt?
Wohnung/Haus wird seit wann bewohnt:
Ist ein Wohnungswechsel geplant? Wenn ja,
wann?
ausgeübter Beruf:
PKW vorhanden?
Verfügen Sie bereits über Hundeerfahrung?
Falls ja, mit welchen Hunde-Typen/Rassen?

Wo wird der Hund bei Ihnen gehalten? Auch
während Ihrer Abwesenheit:
In welchen Räumen darf sich der Hund
aufhalten?
Welchen Zweck erfüllt für Sie die
Tierhaltung? Tierliebe, Bewachung, Schutz,
Zucht, Sonstiges?
Wie viel Zeit haben Sie täglich für den Hund
zur Verfügung, um ihn entsprechend
auszulasten und zu beschäftigen?
Können Sie ausreichend Zeit, Geduld und
Verständnis aufbringen für die
Eingewöhnungsphase, unter
Berücksichtigung möglicher Anforderungen,
wie Stubenreinheit, Unsicherheit, Angst?
Besteht in Ihrem Wohnumfeld die Möglichkeit,
dass der Hund ausreichend Kontakt zu
Artgenossen erhält:
Wie weit würden Sie fahren, um den Hund
abzuholen?
Wie viele Stunden täglich müsste der Hund
allein bleiben?
Sind Sie mit einem Hausbesuch
einverstanden?
Unterstützt Ihre Familie ihr Vorhaben als
Pflegestelle?
Welche Hunde würden sie in Pflege nehmen?
z.B. Größe, Geschlecht, Alter
Sind sie sich bewusst das sie als Pflegestelle
den Hund nach einer Gewissen Zeit wieder
abgeben müssen? Wir sind daran interessiert
Pflegestellen zu finden die uns längerfristig
unterstützen ...

Haus/Wohnung:
Garten:
Zwinger:
Sonstiges:

Wären sie bereit die 120,00€ Transportkosten
für den Hund zu bezahlen, welche sie nach
erfolgreicher Vermittlung erstattet
bekommen?
Da wir auf Spenden angewiesen sind wären
wir Ihnen sehr dankbar.
Die Abholung erfolgt in 04610 Meuselwitz.
Ist ein PKW vorhanden?
Haben Sie noch Fragen oder möchten Sie
uns noch was mitteilen?

Bitte bedenken Sie, dass das Tier unter großem Stress stehen kann. Die lange
Fahrt, die ungewohnte Umgebung, ein neuer „Mensch“ kann zu ungewöhnlichen
Verhaltensweisen führen.
Sie sollten daher dem Tier Verständnis, Liebe und Geduld entgegenbringen und es
wird sich schon bald an Sie gewöhnt haben und Sie lieben!
Da manche der Tiere schon schwere Schicksale und/oder herbe Enttäuschungen erlebt muss
ich all diese Fragen stellen. Sie unterliegen natürlich dem Datenschutz und werden nur nach
Rücksprache für eine Vorkontrolle an die dafür verantwortliche Tierschützer/in weitergegeben.
Bei Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
Meuselwitzer Tierschutzinitative
Nadine Wittig
Mail: info@meuselwitzer-tierschutzinitiative.de
Tel: 0152 33 900 284

Link zur Datenschutzerklärung
www.meuselwitzer-tierschutzinitiative.de

Jetzt absenden zu
info@meuselwitzer-tierschutzinitiative.de

