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Liebe Hundefreundin, lieber Hundefreund,
wir freuen uns, dass Sie sich für einen unserer Schützlinge interessieren.
Es gibt einige Fragen, die uns häufig gestellt werden und auf die wir gerne kurz eingehen möchten.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen eine unserer Vermittlerinnen gerne zur Verfügung – Sie finden
ihre Kontaktdaten oben links.
Tierwald e.V. betreut seit Jahren ein kroatisches und ein slowakisches Tierheim. Beide Tierheime
werden vor Ort von seriösen Tierschützern betrieben. Tiere, die in diesen Tierheimen ankommen,
werden falls erforderlich medizinisch betreut, gut ernährt und vor allem auch gut behandelt.
Falls bei einem Hund eine gesundheitliche Beeinträchtigung erkennbar und festgestellt worden ist,
so wird diese klar verständlich in seiner Beschreibung angegeben. Unsere Hunde kommen nicht
aus Leishmaniose gefährdeten Gebieten. Von Zecken übertragene Krankheiten sind möglich, aber
inzwischen gibt es auch diese Zeckenarten in Deutschland. Die Tiere werden vor Ausreise entwurmt
und geimpft. Da vor Ort aber sehr viele Tiere zusammenleben, empfehlen wir vorsichtshalber, hier
in Deutschland zusätzlich eine Kotprobe beim Tierarzt abzugeben.
Falls Sie sich für einen unserer Schützlinge interessieren, möchten wir Sie höflichst bitten, uns auf
der folgenden Seite einige Informationen zu geben. Diese sollen dazu dienen, dass unsere
Vermittlerinnen Sie möglichst gut informieren oder beraten können.
Im Interesse der Hunde möchten wir Sie dringend bitten, sich nicht bei mehreren Vereinen
gleichzeitig zu melden, weil dann gleichzeitig mehrere Hunde für Sie reserviert würden und Sie
ungewollt Hunden die Chance auf ein Zuhause nehmen.
Wenn Sie uns die folgende Seite ausgefüllt zusenden, wird sich eine unserer Vermittlerinnen
umgehend bei Ihnen melden und Ihnen für ein ausführliches Gespräch zur Verfügung stehen.
Bitte denken Sie beim Ausfüllen der Seite auch darüber nach, ob Sie sich Ihrer Entscheidung für
einen Hund sicher sind. Falls Sie angeben, dass Sie sich für einen speziellen Hund interessieren, so
wird dieser zunächst umgehend für Sie reserviert – damit kann der Hund aber auch keinen anderen
finden, der ihn zu Hause aufnehmen möchte.
Die folgende Seite können Sie gerne als pdf-Datei ausdrucken und Ihre Angaben von Hand
eintragen.
Sie können uns das ausgefüllte Formblatt per Email, per Fax oder per Post schicken. Handy-Fotos
sind gut geeignet, wenn sie eine lesbare Qualität haben.
Nach Eingang wird sich eine unserer Vermittlerinnen umgehend bei Ihnen melden.
Sollten Sie bereits jetzt Fragen haben, so können Sie unsere Vermittlerinnen auch gerne sofort
anrufen – Sie finden ihre Namen und Telefonnummern links oben auf dieser Seite.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und für Ihre Angaben. Diese werden wir vertraulich behandeln
und nur für die Hunde-Vermittlung verwenden. Lediglich hierfür werden Ihre Angaben von uns
verarbeitet, wie erfasst und gespeichert.
Tierwald e.V., der Vorstand

www.tierwald.eu
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Interessieren Sie sich bereits für einen speziellen Hund? Falls ja, er heißt: …………………………..

Angaben zur Person und zum Wohnort

(Angaben bitte eintragen)

Vorname, Name: ……………………………………………………………………………………………..
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………………………..
PLZ-Wohnort, Straße, Hausnr.: …………………………………………………………………………….
E-Mail-Adresse, Fax-Nr.: ……………………………………………………………………………………
Telefon, Handy: ………………………………………………………………………………………………

Angaben zum Haushalt

(Zutreffendes bitte ankreuzen oder Angabe eintragen)

Mehrfamilienhaus: Ja O Nein O ; Anzahl der Zimmer: ….. ; Etage: …...; Aufzug: Ja O Nein O
Einfamilienhaus: Ja

O

Nein O ; mit Garten: Ja

O

Nein O

Im Haushalt leben ……Erwachsene und ……Kinder; Kinder im Alter von ……..………….……Jahren
Falls weitere Erwachsene im Haushalt leben, bitte den vollen Namen angeben:
………………………………………………………………………………………….. ………...…………….

Angaben zu Erfahrungen mit Tieren und zur Tierhaltung
(Zutreffendes bitte ankreuzen oder Angabe eintragen)

Ich habe/wir haben schon Erfahrungen mit Tieren gemacht:


mit einem Hund oder mit mehreren Hunden: Ja O Nein O



zur Zeit mit einem Tier oder mehreren Tieren: Ja



Falls zur Zeit ein Tier oder mehrere Tiere bei Ihnen leben, geben Sie bitte jeweils an:

O

Nein O

Art des Tieres – Rasse – Alter - Geschlecht - kastriert oder nicht kastriert
Tier A: ………………………………………………………………………………………………………….
Tier B: ………………………………………………………………………………………………………….
Tier C: …………………………………………………………………………………………………………..
Wo und wie werden das Tier/die Tiere bei ihnen gehalten? …………………………….………………..
Wie viele Stunden wäre Ihr Hund am Tag alleine? ………… .
Ich hatte bereits einen Hund von Tierwald: Ja O, mit Namen………………………………….. Nein O
Ihr Kommentar an uns:……………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift: ………………..……………………………………………….…..………………..
Mit meiner Unterschrift erteile ich mein Einverständnis zum Verarbeiten, wie Erfassen und
Speichern meiner Angaben.

