
Sie möchten uns aktiv helfen und Pflegestelle werden?

Gute,erfahrene Pflegestellen sind eine wichtige  Säule eines Tierschutzereines

auf die wir nicht verzichten können.Es bedarf allerdings einiger 
Vorraussetzungen.....

Wenn Sie sich entschieden haben uns als Pflegestelle zu unterstützen, wird nach der 
Ihnen zugesandten Selbstauskunft      für Pflegestellen, eine Vorkontrolle stattfinden um zu 
sehen ob Ihre Kenntnisse/ Möglichkeiten/Räumlichkeiten für eine Pflegestelle geeignet 
sind. Ist diese Vorkontrolle positiv, wird ein Pflegestellenvertrag mit Ihnen und Animal-
Rehoming e.V. geschlossen.

Über die Eigenarten des Hundes aus dem Ausland mit Artgenossen, liegen durch die 
Beschreibungen des Tieres vor Ort, Verhalten gegenüber Menschen,vor. Allerdings ist es 
durchaus möglich das in der fremden Umgebung/Stress des Transportes ect., sich der 
Hund in Deutschland anders verhält. Auch mit der Verträglichkeit mit Katzen, dem 
Verhalten in der Wohnung oder Stubenreinheit können i.d R. keine zuverlässigen 
Aussagen getroffen werden.

Für die ersten Tage Zuhause...

Bitte sehen Sie dazu die Information auf unserer Seite:

„ die ersten Tage !!“

Versicherung und Steuer:

Unsere Pflegestellen sind über unseren Verein versichert,allerdings informieren Sie sich 
bitte bei Ihrer Kommune über die Fristen zur Anmeldung eines Hundes sowie über die 
entsprechenden Gebühren. Fragen Sie bitte unbedingt nach, ob 
Pflege-/Vermittlungshunde von der Hundesteuer befreit sind. In vielen Kommunen ist dies 
der Fall. Sollte für den Pflegehund eine Hundesteuer zu entrichten sein, so sind diese 
Kosten von der Pflegestelle zu tragen.

Pflegehunde aus dem Ausland:

Bei Pflegehunden aus dem Ausland, werden die Vermittlungen in enger Abstimmung mit 
dem zuständigen Amtsveterinär erfolgen. 

Sachkunde:

Verfügen Sie selbst über einen Sachkundenachweis gemäß § 11 des Tierschutzgesetzes 
wird das für Sie zuständige Veterinäramt über die Aufnahme des Pflegehundes in Kenntnis
gesetzt. Verfügen Sie selbst nicht über einen Sachkundenachweis gemäß § 11 des 
Tierschutzgesetzes werden Sie von unserem Verein, (dessen Vorstand) der über eine 
entsprechende Sachkunde verfügt, betreut. In diesem Fall wird unser zuständiger 
Amtsveterinär hier im Landkreis Ludwigslust-Parchim,hiervon in Kenntnis gesetzt. 



Tierarztbesuche:

Stellen Sie bei Ihrem Pflegehund Auffälligkeiten oder mögliche Krankheitssymptome fest, 
wenden Sie sich bitte umgehend an uns... Tierarztbesuche sind immer vorab mit Ihrem 
Ansprechpartner von 

Animal-Rehoming e.V. abzusprechen - Ausnahme... es ist ein dringender Notfall 
(lebensbedrohlich) -suchen Sie bitte sofort einen Tierarzt auf.

Bitte lassen Sie die Rechnungen, der mit uns vorher abgesprochenen Behandlungen Ihres
Tierarztes auf unseren Vereinsnamen  „ Animal-Rehoming e.V.“ausstellen.

Sollten Sie die Behandlungskosten auslegen müssen, so lassen Sie dem Verein bitte 
schnellstmöglich die Rechnung mit dem Vermerk Ihrer Kontoverbindung zukommen.

Welche weitere Kosten trägt eine Pflegestelle ?
Lediglich die Kosten für Futter und gelegentliche Leckerlis. Sollten Sie die Kosten für 
Wurmkuren/Parasitenbekämpfung übernehmen können,wäre es eine große Entlastung für
uns-es ist aber kein MUSS.

Welche weiteren Verpflichtungen gehe ich noch ein?
Sie verpflichten sich, dem Hund bis zur Vermittlung ein gutes Zuhause zu bieten. Sollte 
der Hund aus irgendwelchen Gründen, nicht zu Ihnen passen oder aus unvorhersehbaren 
persönlichen Gründen nicht mehr bei Ihnen bleiben können, suchen wir natürlich eine 
neue Pflegestelle. Bitte bedenken Sie, dass wir den Hund nicht immer unbedingt von 
heute auf morgen unterbringen können.

Wie lange dauert eine Pflegestelle?
Leider kann man das nie genau vorhersagen. Es kann eine kurze Zeit dauern, zwei 
Wochen oder sogar einige Monate.
Aber Achtung:
So manche Pflegestelle hat schon ihr Herz an den Pflegehund verloren. Sie konnten sich 
einfach von dem Hund nicht mehr trennen und haben ihn über  unseren Schutzvertrag 
übernommen. Das ist zwar toll für den Hund, aber wir sind um eine gute Pflegestelle 
ärmer......

Vermittlung:

Eine zügige, vor allem aber bestmögliche Vermittlung Ihres Pflegehundes ist unser Ziel. 
Eine Unterstützung bei der Vermittlung durch Sie als Pflegestelle ist dafür Voraussetzung 
– schließlich kennen Sie Ihren Pflegehund am besten. Um eine gute Vermittlungsarbeit 
leisten zu können, sind wir darauf angewiesen, das  Sie uns gute Bilder sowie 
aussagekräftige Beschreibungen, die regelmäßig aktualisiert werden, zur Verfügung 
stellen. Wir freuen uns auch, wenn Sie sich aktiv an der Vermittlung beteiligen.Haben wir 
einen Interessenten, so bitten wir Sie, ihn ggf. vorab telefonisch oder per Email über Ihren 
Pflegehund zu informieren und mit dem Interessenten einen Termin zum Kennenlernen zu 
vereinbaren.Bitte setzen Sie uns über diesen Termin in Kenntnis Meldet sich ein 
Interessent direkt bei Ihnen, um Ihren Pflegehund kennenzulernen, so geben Sie hierüber 
bitte Ihrem Ansprechpartner von Animal-Rehoming e.V. Bescheid.



Versuchen Sie bereits während der ersten Kontaktaufnahme mit dem Interessenten mehr 
darüber zu erfahren, ob den Bedürfnissen Ihres Pflegehundes dauerhaft gerecht werden 
kann. Geben Sie nach dem Termin eine kurze Rückmeldung über Ihren persönlichen 
Eindruck vom Interessenten an Ihren Ansprechpartner weiter. Sagen Sie uns bitte, wenn 
Sie selbst gerne die Vorkontrolle bei den Interessenten für Ihren Pflegehund machen 
wollen, wir informieren Sie worauf sie besonders achten müssen und welche 
Voraussetzungen erfüllt werden müssen.Wir setzen uns umgehend nach positiver 
Vorkontrolle mit dem Interessenten in Verbindung und regeln alles weitere,wie 
Schutzvertrag usw.

Selbstverständlich führen wir auch,die wichtigen Nachkontrollen durch und es wäre für uns
hilfreich wenn Sie dem neuen Adoptanten mit Tipps und Hinweisen zu Ihrem (ehemaligen) 
Pflegehund hilfreich zur Seite stehen!

Sollten Sie von Schwierigkeiten im neuen Zuhause erfahren, geben Sie diese 
Informationen bitte unverzüglich an Ihren Ansprechpartner bei  Animal-Rehoming e.V. 
weiter.

Ihr Pflegehund darf keinesfalls ohne vorherige Rücksprache mit 
Ihrem Ansprechpartner von Animal-Rehoming e.V. an Interessenten
weitergegeben werden!!!!

Animal-Rehoming e.V.

Molkereistr.10
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E-Mail: animal-rehoming@t-online.de
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