INTERESSENTENBOGEN KATZE – für eine Pflegestelle
Bitte beantworte die folgenden Fragen. Sie sollen dich in keiner Weise persönlich angreifen,
sondern sie dienen dazu, unseren Schützlingen den bestmöglichen Start in ihr neues Leben zu
ermöglichen – dieses fängt schon mit einer Pflegestelle an . Damit die Vermittlung funktioniert,
ist es wichtig, dass du die Fragen aufrichtig beantwortest. Wir hoffen und denken, dass dies zum
Wohle der Katzen auch in deinem Sinne ist.
Vielen Dank!

Deine Angaben
1 Name der Katze(n), die zur Pflege aufgenommen
werden soll/en
2 In bin in bereits in Kontakt mit folgender
Vermittlungsperson
(falls nicht, freilassen)

3 Vorname, Name
4 Straße, Hausnummer
5 Postleitzahl, Ort
6 Telefonnummer
(bitte mit Angabe von Zeiten, zu denen wir dich gut
erreichen können)

7 E-Mailadresse
8 Geburtsdatum/ Alter
9 Berufliche Situation – Arbeitnehmer,
Selbstständig, Student, Schüler, Arbeitssuchend
10 Welche Erfahrung als Pflegestelle hast du?

☐ Ich habe bereits vorher schon mal
Katzen zur Pflege aufgenommen
☐ Ich habe noch nie vorher Katzen zur
Pflege aufgenommen
☐ Ich habe eigene Katzen/ langjährige
Katzenerfahrung
☐ Ich habe (derzeit) keine eigenen Katzen
☐ Ich hatte noch nie Katzen

11 Hast du Erfahrung mit Katzen oder anderen
Tieren aus dem Tierschutz?

☐ ja
☐ nein

12 Hättest du ein Problem damit, dass wir bei dir
☐ ja
eine Vorkontrolle machen, obwohl du ggf. schon ☐ nein
viel Erfahrung im Bereich Tierschutz und PS hast?
13 Falls zutreffend: Erste eigene Katze
(Name, Alter, Rasse, kastriert?, Freigänger/
Wohnungskatze)

14 Falls zutreffend: Zweite eigene Katze
(Name, Alter, Rasse, kastriert? Freigänger/
Wohnungskatze)

Bitte beachte die 2. Seite!

Deine Angaben
15 Hast du weitere Haustiere? Falls ja: Welche?
16 Sind deine anderen Haustiere (vor allem die
Katzen) verträglich oder siehst du Probleme bei
der Vergesellschaftung?
17 Andere Personen im Haushalt

☐ Ich wohne alleine
☐ Es wohnen folgende Person im Haus:
___________________________________

18 Wohnen Kinder im Haushalt?
(Falls ja, bitte mit Alter)

19 Wie wohnst du?

☐ eigenes Haus
☐ Haus zur Miete
☐ eigene Wohnung
☐ Wohnung zur Miete
Stockwerk:

20 Wie viele Quadratmeter hat dein Zuhause?
21 Gibt es einen Räum/ Räumlichkeiten die für die
Pflege der Katze eigens vorgesehen sind?
22 Besteht die Möglichkeit zur Separation der Katze, ☐ ja
vor der Vergesellschaftung mit ggf. eigenen
☐ nein
Tieren?
23 Darf die Pflegekatze nach der Vergesellschaftung
in alle Räume, wenn nicht warum nicht?
24 Ist ein Garten vorhanden?

☐ Garten vorhanden
☐ eingezäunt
☐ nicht eingezäunt

25 Ist ein Balkon vorhanden?

☐ Balkon vorhanden
☐ mit Katzennetz
☐ ohne Katzennetz

26 Falls benötigt: Schriftliche Erlaubnis
vom Vermieter

☐ liegt vor
☐ ist in Klärung

27 Wie lang müsste die Katze maximal
täglich allein bleiben?
28 Hast du Verständnis für die Eingewöhnungsphase
einer Pflegekatze?
29 Hast du Verständnis dafür, dass wir Tierschutz-/ ☐ ja
Streunerkatzen vermitteln, bei denen
☐ nein
Besonderheiten auftreten können (Krankheiten/
Parasiten, Verhaltensauffälligkeiten etc.)?
Bitte beachte die 3. Seite!

Deine Angaben
30 Kannst du und bist du bereit gewisse Kosten für
die Pflegekatze selbst zu tragen (Futter, Streu,
Spielzeug etc. sowie Tierarztkosten bis 100
Euro)?

☐ ja
☐ nein

31 Ab welchem Datum könntest du Katzen zur
Pflege aufnehmen?
32 Hast du Verständnis dafür, dass Tiere Dreck im
Haus/ der Wohnung produzieren können oder
Schaden an Mobiliar oder anderen Dingen
anrichten können?
Und in diesem Fall wären es NICHT deine
eigenen Tiere!

☐ ja
☐ nein

33 Wird bei dir in der Wohnung (!) geraucht?

☐ ja
☐ nein

34 Was würdest du oder möchtest du sogar zur
Vermittlung der Katze beitragen?
(Stichwort Fotos machen, Beschreibung und
Anzeigen erstellen, Gespräche mit Interessenten
führen etc.)
35 Ist es für dich in Ordnung, dass Interessenten –
also i.d.R. für dich fremde Menschen - zu dir
nach Hause kommen, um das Tier in der
Pflegestelle zu besuchen?

☐ ja
☐ nein

36 Welcher Flughafen liegt bei dir in der Nähe? Wie
weit und bist du grundsätzlich dazu bereit zu
fahren um eine Pflegekatze abzuholen?
Stichwort: Flughafen (Griechenland) und
Transporter (Rumänien) – wir können nicht
(immer) garantieren, dass die Pflegekatzen vom
Verein abgeholt und vorbei gebracht werden
37 Wir möchten darauf hinweisen, dass die Katzen O Zur Kenntnis genommen
unter uns unvorstellbaren Bedingungen leben
mussten, teils seit vielen Jahren. Die meisten
Katzen sind 365 Tage im Jahr der Witterung
ausgesetzt. Sie werden in Zusammenarbeit mit
den Tierschützern vor Ort gerettet und entweder
vorübergehend zu sich oder ins Tierheim
gebracht. Die Katzen können somit nicht in
Bestform sein! Wir möchten zudem darauf
hinweisen, dass die Tierschützer und das
kärgliche Tierheim finanziell am Limit arbeiten
und weder über ein Röntgengerät, noch
Ultraschall-Gerät verfügen. Ein General-Check
beim Tierarzt in Deutschland ist deshalb
erforderlich und sollte, je nach individuellem Fall
vom neuen Halter gewissenhaft durchgeführt
werden

Allgemeiner Hinweis:
Unsere Ansprüche an eine PS entsprechen denen des Standards eines seriösen Tierschutzvereins
und sind mit vielen weiteren Vereinen vergleichbar. Solltest du zu einzelnen Punkten Fragen
haben oder Unklarheiten sehen: sprich uns an!
Ansonsten wird natürlich alles weitere in persönlichen Gesprächen geklärt und wir als Verein sind
immer für Dich als PS ansprechbar!

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der angegebenen personenbezogener
Daten durch den Verein zur Interessentenverwaltung im Wege der elektronischen
Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Antrag ohne dieses Einverständnis
nicht stattgegeben werden kann. Auch gebe ich mein Einverständnis, diese Daten ggf. an eine
dritte Person weiterzugeben, welche die Vorkontrolle übernimmt.
Hiermit versichere ich, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht wurden, dass sie richtig und vollständig sind.

___________________________________
Datum, Ort, Unterschrift

