Anytime for Animals e.V.
Plantagenweg 13
31303 Burgdorf
vermittlung@anytime-for-animals.de
www.anytime-for-animals.de

Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,
Anytime for Animals e.V, hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, für Tiere aus dem
In- und Ausland die richtige Familie zu finden. Egal ob Sie sich für ein bestimmtes
Tier entschieden haben oder ob Sie uns bei der Suche nach einem Tier um Hilfe
bitten möchten…
Um uns vorab ein besseres Bild von Ihnen machen zu können, bitten wir Sie, diesen
Bogen auszufüllen. Wir möchten Ihnen mit unseren Fragen nicht zu nahetreten.
Vielleicht kann die eine oder andere Frage auch ein Denkanstoß für Sie selber sein.
Es könnte unter Umständen auch einige Punkte geben, die sie bisher selber noch
gar nicht bedacht haben, die aber für die Aufnahme eines Tieres in Ihre Familie sehr
wichtig sein können.
Ein Tier in eine Familie aufzunehmen, bedeutet Verantwortung für ein Lebewesen
zu übernehmen und das für hoffentlich viele Jahre. Der Hund oder die Katze soll
zum Familienmitglied werden. Für viele Menschen sind ihre Tiere auch die besten
Freunde. So eine wichtige Entscheidung sollte man also nicht aus einer Laune
heraus treffen. Vieles sollte gut überlegt und abgewogen werden. Wir würden den
Tieren gerne ersparen, dass sie nach kurzer Zeit wieder abgegeben und dann
herum gereicht werden.
Für die Tiere bedeutet das oft Schmerz und Vertrauensverlust, was auch eine
weitere Vermittlung häufig erschwert.
Tiere bereichern unser Leben und bringen uns Freude, Liebe, Wärme und Vertrauen
.
Daher sollten wir ihnen die bestmögliche und artgerechte Haltung bieten, die das
jeweilige Tier benötigt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie bei der Suche nach Ihrem passenden
Familienmitglied unterstützen können.
Bitte beantworten Sie alle Fragen auf den nächsten Seiten ehrlich und gewissenhaft
und bedenken Sie, dass das Ausfüllen der Selbstauskunft keine automatische
Reservierung des von Ihnen gewünschten Tieres ist.
Nachdem wir den ausgefüllten Bogen erhalten haben, werden wir uns mit Ihnen in
Verbindung setzen abklären, ob das Tier noch zur Vermittlung steht.
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Bitte haben Sie hier im Ablauf etwas Geduld. Es geht auf keinen Fall eine Anfrage
unter bei uns, auch wenn wir manchmal nicht direkt antworten können! Ebenfalls
bitten wir Sie, uns umgehend mitzuteilen, wenn Sie kein Interesse mehr an dem
Tier haben.
Durch diese Mitteilung werden auch gleichzeitig Ihre kompletten Daten gelöscht.
„Anytime for Animals e.V.“ wünscht Ihnen und unserem Schützling, dass Sie
gemeinsam viel Freude aneinander haben werden! Der Hund oder die Katze wird es
Ihnen in jedem Fall sehr danken!
Ihr Team von „Anytime for Animals e.V.“
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es dann an folgende Email Adresse:

vermittlung@anytime-for-animals.de
.
Gerne können Sie es auch ausdrucken und uns per Post zusenden.
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Anytime for Animals e.V.
Selbstauskunft
(Bestandteil des Pflegevertrages)

Name des Tieres
Art
( ) Hund ( ) Katze
( ) männlich
( ) weiblich
Alter
( )__.__.__. ( ) egal ( ) bis 6M ( ) bis 1Jahr ( ) bis 3Jahre ( ) Senior
Größe
( ) klein ( ) mittel ( ) groß ( ) egal
Aufenthaltsort
( ) Rumänien ( ) Deutschland ( ) egal
Persönliche Daten der Interessenten
Vorname, Name
Straße
Ort
Geb.Datum/Ort
Telefon
Email
Ausweisnummer
Wohnsituation
Einzugsdatum
Ist ein Umzug
( ) ja ( ) nein
geplant
Umgebung
( ) Stadt ( ) Innenstadt ( ) Stadtrand ( ) Dorf
Sie wohnen in
( ) Haus ( ) Wohnung __ Etage ( ) mit Garten ( ) ohne Garten
Bei Miete
( ) Einverständnis des Vermieters liegt vor ( ) muss noch eingeholt
werden
Falls Garten
( ) Einzäunung ____________ hoch ( ) ohne Zaun
Vorstellungen / Erfahrungen / Umfeld
Anzahl Personen im Haushalt
___, davon ___ Kinder, Alter der Kinder __,__,__,
Sind alle Familienmitglieder mit ( ) ja ( ) nein ( ) noch nicht besprochen
dem Tier einverstanden?
Hatten Sie schon Haustiere
( ) Ja , zur Zeit eine/n _____________________ ( ) nein
Zweck der Tierhaltung
( ) Tierliebe ( ) Zucht ( ) Bewachung/Schutz
Wo soll das Tier untergebracht
( ) Wohnung/Haus ( ) Garten ( ) Zwinger
werden
Leben bei Ihnen noch andere
( ) Ja, nämlich ( ) Hund ( ) Katze Alter__________
Tiere
( ) sonstige__________________
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Wo befindet sich das Tier
während Ihrer
Abwesenheit/Urlaub/Krankheit
Haben Sie genug Zeit für ein
Tier
Können sie sich ausreichend
Geduld, Zeit und Verständnis
für die Eingewöhnungsphase
des Tieres aufbringen?
Beachten Sie u.a.
Stubenreinheit, Angst, neue
Eindrücke, Beschädigung von
Gegenständen etc.
Bestünde genügend Zeit für
Kontakte zu Artgenossen?
Finanzielle Unterstützung des Pflegetieres
Sind Ihre grundsätzlich bereit auch einen
( ) nein
Pflegehund zu investieren? (Futter, Steuer,
( ) Ja, und zwar mit
Tierarzt etc.
________________________
Allgemeine Fragen
Warum möchten Sie ein Tier aus dem
Tierschutz (TS) eine Pflegestelle bieten?
Hatten Sie schon einmal ein Tier aus dem TS
( ) ja ( ) nein
Wären Sie bereit längere Wege in Kauf zu
( ) ja, bis _________________ Kilometer
nehmen, um das Pflegetier abzuholen?
( ) nein
Zusätzliche Fragen bei Interessenten von Katzen
Wie soll Ihre Katze leben?
( ) Wohnungskatze ( ) Freigänger
Haben Sie einen Balkon?
( ) Ja ( ) nein
Falls ja, ist der Balkon abgesichert
( ) ja ( ) nein ( ) in Planung
Zusätzliche Fragen bei Interessenten von Hunden
Besteht bei Ihnen in der Region Leinenzwang ( ) ja ( ) nein ( ) weiß nicht
Planen Sie in eine Hundeschule zu gehen?
( ) Ja ( ) nein
Planen Sie Ihren Hund mit zur Arbeit zu
( ) ja ( ) nein ( ) in Planung
nehmen?
Falls ja, wie ist das berufliche Umfeld?
Die hier vorliegende Selbstauskunft habe ich gelesen und gewissenhaft ausgefüllt. Ich erteile
Anytime for Animals e.V. die Einwilligung gem. Datenschutzgrundverordnung meine Daten
für die Vermittlungszwecke zu nutzen
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