Fragebogen zur Tiervermittlung

Voraussetzungen/Ablauf: Die absolute Grundvoraussetzung zur Adoption einer Katze ist, dass Sie für Ihre neue
Katze genügend Zeit, Verständnis, Geduld und Einfühlungsvermögen haben. Meistens kann man im Vorfeld nicht zu
100% vorhersehen, wie ein Tier sich in seiner neuen Familie verhalten wird und wie schnell es sich einleben wird – es
kann z. B. sein, dass es noch ängstlich oder unsicher ist. Dann braucht es eine ruhige, geduldige Person, die ihm
Aufmerksamkeit schenkt und auf seine individuellen Bedürfnisse eingehen kann.
Sie sollten in der Lage sein, damit fertig zu werden, wenn ihre Katze, welche vielleicht gerade aus einer Tötungsstation
oder einem Auffanglager kommt, noch nicht stubenrein ist und evtl. auch den Aufenthalt in einer Familie noch nicht
gewohnt ist.
Mit Geduld und Verständnis können Sie viel erreichen und ihre Katze dabei unterstützen sich relativ schnell in die neue
Lebenssituation einzufinden – ideal ist es von daher, wenn Sie über Katzenerfahrung verfügen.
Haben Sie sich schon für eine spezielle Katze entschieden, dann klären wir im Vorfeld mit Ihnen ab, ob diese zu Ihnen
passt oder ob vielleicht eine andere Katze, auf Grund ihrer Vorgeschichte, besser in Frage kommen würde, – hier
spielen Faktoren wie Kinder und Kleinkinder, weitere Tiere, Ihre Wohnsituation etc. eine wichtige Rolle.
Wenn wir uns dann gemeinsam festgelegt haben, wird eine Vorkontrolle bei Ihnen durchgeführt. Das hört sich
schlimmer an, als es ist, es geht lediglich darum, dass wir Sie und Sie uns besser kennen lernen können und man
eventuelle Fragen im Vorfeld ausreichend abklären kann. Es ist uns wichtig selbst zu sehen wo unsere Schützlinge in
Zukunft leben werden. Die Vorkontrolle kann ggf. (je nach Entfernung) in unserem Auftrag auch von anderen
Tierschutzorganisationen bei Ihnen durchgeführt werden.
Wenn alle Komponenten passen, schließen wir einen sogenannten „Vermittlungsvertrag“ ab. Sobald dann für Ihr Tier
eine Reisemöglichkeit aus Spanien gefunden wurde, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Idealerweise können Sie
„Ihr“ Tier in Deutschland selbst abholen, an einem vorher festzulegenden möglichst nahen Treffpunkt des Transports.

Möchten Sie einem unserer Tiere nun ein festes Zuhause geben?
dann füllen Sie ganz einfach unseren Fragebogen aus und leiten Sie ihn an uns weiter.

Wir bitten um Verständnis, Ihnen all die nachstehenden Fragen stellen zu müssen.
Viele unserer Tiere haben ein schweres Schicksal hinter sich und um ihnen weitere Enttäuschungen
zu ersparen, suchen wir für unsere Tiere ein wirklich sicheres und gutes Zuhause, mit entsprechend artgerechter
Haltung.
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Selbstauskunft für die Adoption einer Katze über Hundeblicke e.V.
Sie möchten gerne einer Katze ein dauerhaftes Zuhause schenken? Dann bitten wir Sie uns im Voraus einige
Informationen zu geben, damit wir Sie bei der Wahl der Katze beraten können. Vielen Dank.

Meine Wunschkatze ist:
Personalien
Nachname / Vorname
Straße
PLZ / Wohnort
Geburtsdatum
Telefonnummer Festnetz / Mobilfunknummer
Email-Adresse

Wohnsituation
Wie ist ihre Wohnsituation
(Miete? Wohneigentum?
Wohnfläche in qm? Zimmeranzahl?)?
Wohnen Sie zur Miete?
Wenn ja, ist die Haltung einer Katze vom Vermieter
erlaubt?
Wie ist die Wohnumgebung? (Innerstädtisch?
Stadtrandlage? Ländlich? Dörflich?)
Verfügen Sie über einen Garten oder einen Balkon?
Wenn ja, sind diese gesichert?
(Katzennetz)
Anzahl der im Haushalt lebenden Personen?
Kommen regelmäßig Kleinkinder zu Besuch?
Haben Sie Kinder / keine Kinder?
Wenn ja - Alter der Kinder?
Sind Allergien bekannt?
Sind alle im Haushalt lebenden Personen mit der
Adoption einverstanden?

Finanzielle Situation
Für Ihr Tier fällt eine Spendengebühr
(Tierabgabegebühr) von 200 Euro an, welche
spätestens 10 Tage vor Ankunft der Katze, auf dem
Konto des Hundeblicke e.V. zu entrichten ist.
Sind sie damit einverstanden?
Sind die Kosten für Ernährung, Tierarzt, Spielzeug etc.
eingeplant und abgesichert?
Oft verursacht ein Tier mit fortschreitendem Alter
auch höhere Tierarztkosten
(z.B. Operationen, Zahnstein, Alterserkrankungen
etc.).
Um eine Notfalloperation (z.B. bei einem Unfall)
abzusichern, empfehlen wir Ihnen eine OPVersicherung abzuschließen, diese wird von den
bekannten Tierversicherungsgesellschaften (auch in
Kombination mit Haftpflicht und/oder Rechtschutz)
kostengünstig angeboten.

Rahmenbedingungen
Hatten sie schon einmal eigene Haustiere?
Wenn ja, welche?

Wenn ja, wie lange lebten ihre Tiere/ihr Tier bei
Ihnen? Ist es gestorben/verschwunden oder haben sie
es abgegeben?
Wenn letzteres, was war der Abgabegrund?

Über wie viele Jahre Katzenerfahrung verfügen Sie?

Konnten Sie bereits Erfahrung mit Tieren aus dem
Tierschutz sammeln?

Gerade wenn Ihr Tier aus einem Tierheim/einer
Tötungsstation im Ausland kommt, kann man oft
NICHT mit Bestimmtheit sagen, wie problemlos es sich
in die Familie eingliedern wird, ob es stubenrein ist,
oder vielleicht im Vorfeld misshandelt wurde.
Manche Tiere bringen Ängste und Unsicherheiten mit,
welche sich auf sehr unterschiedliche Art zeigen
können (z.B. Schreckhaftigkeit, Vorsicht, Ängstlichkeit,
Unsauberkeit), hier muss man mit viel Liebe und
Geduld arbeiten.
Fühlen Sie sich dieser Aufgabe gewachsen?
Bitte rechts kurz notieren wie sie darüber denken.

Gerade bei Tieren aus dem Ausland/einer
Tötungsstation, kann der Gesundheitsstatus nicht
immer akkurat angegeben werden.
Bedingt durch schlechte Haltung, Mangelernährung,
Misshandlungen usw. muss gerade am Anfang mit
gesundheitlichen Problemen gerechnet werden,
welche unter Umständen in Spanien nicht festgestellt
wurden.
Wie ist Ihre Einstellung hierzu?
Bitte rechts kurz notieren wie Sie darüber denken.

Welcher Grund wäre für sie ausschlaggebend die
Katze wieder abzugeben?

Sollte die Katze nicht zu ihnen und ihren
Lebensumständen passen, sind sie damit
einverstanden, die Katze bis zur endgültigen
Weitervermittlung bei sich zu behalten uns mit allen
notwendigen Informationen und Fotos zu der Katze zu
versorgen, bis wir eine neue Familie für sie gefunden
haben?
Welche Tiere leben derzeit bei Ihnen?
Bitte Gattung (en) angeben.
Bei Katzen bitte - Katze oder Kater kastriert/unkastriert angeben.

Sind Ihre Tiere im Allgemeinen sozialverträglich mit
anderen Tieren?
Sind Sie zurzeit voll berufstätig/nicht
berufstätig/arbeiten Teilzeit?
Wie viele Stunden müsste Ihre Katze täglich alleine
bleiben?
Wenn Sie berufstätig sind, ist es Ihnen möglich, für die
Ankunft des Tieres und seine erste Zeit bei Ihnen
Urlaub einzuplanen?
Wo befindet sich das Tier bei Urlaub, Abwesenheit
etc.?
Haben Sie jemanden der sich im Krankheitsfall um ihr
Tier kümmern kann?
Haben Sie sich noch bei einer anderen Organisation
für eine Katze beworben?
Falls ja, bei welcher?

Es besteht Einverständnis, dass diese Daten zwecks einer Vor- und Nachkontrolle an ehrenamtliche
Tierschutzinspektoren eines Tierschutzvereins weitergegeben werden.
Vom Inhalt des beigefügten Schreibens habe ich Kenntnis genommen. Es ist mir klar, dass durch vorsätzliche, falsche
Angaben, zivilrechtliche Konsequenzen entstehen können.
Ich versichere, dass sämtliche Fragen von mir wahrheitsgemäß beantwortet wurden.

Ort, Datum

Unterschrift:

……………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Selbstauskunft zurück an: nina.cain@gmx.de

