ANIMA LEFKADA e.V.
Adoptionsfragebogen
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse, einen Hund oder eine Katze zu adoptieren. Wir bemühen uns unsere Vermittlungen sorgfältig
zu gestalten, sodass unser Tier und seine neue Familie so gut zu einander passen, dass sie auf Dauer ein glückliches Leben führen
können. Des Weiteren, kann auch Ihnen der Fragebogen helfen, zu sehen ob Sie sich ausreichend mit der Anschaffung eines neuen
Familienmitglieds befasst haben. Wir bitten Sie darum den Fragebogen wahrheitsgetreu auszufüllen und uns zurückzuschicken.
(Ihre Daten werden nicht außerhalb des Vermittlungsteams/Vorkontrolle weitergegeben. Bei erfolgreicher Vermittlung brauchen wir sie für Ihren Schutzvertrag!)

Angaben zu Ihrem Wunschtier
Art des Tieres: Hund ( )

Katze ( )

Name des Tieres ( falls bekannt ):
Geschlecht des Tieres: männlich ( )

weiblich ( )

Alter ( falls bekannt ):

Angaben zu Ihrer Person
Vor- und Nachname:
Geburtsdatum:
Adresse:

Ausgeübter Beruf:
Telefonnummer:
E-Mail:
Alternative Kontaktperson ( Telefonnummer und E-Mail Adresse ):

Wie viele Personen wohnen in Ihrem Haushalt?
Wohnen Kinder in Ihrem Haushalt?
Falls „Ja“, bitte geben Sie das Alter an:
Falls Sie berufstätig sind, wie lange sind Ihre täglichen Arbeitszeiten?
Wie lange müsste das Tier am Tag alleine sein?

Wer kümmert sich um das Tier, wenn Sie in den Urlaub fahren?

Wer wird die Hauptverantwortung für das Tier tragen?

Hatten Sie schon einmal ein Tier aus dem Tierschutz?
Wenn ja von welchem Verein?

Mussten Sie schon einmal ein Tier abgeben?
Falls ja, aus welchem Grund?

Wohnen sie in der Stadt oder eher ländlich?

Wie weit ist es von Ihrem Zuhause zum nächsten Hundeauslauf?

Wird das Tier bei Ihnen im Haus wohnen? Ja ( )

Nein ( )

Wie stehen die übrigen Haushaltsmitglieder zur Adoption des Tieres?

Sind Sie sich über die laufenden Kosten eines Tieres bewusst (Tierarzt, Futter etc.)?
Sind Sie sich über die Kosten bewusst, die bei Krankheit des Tieres oder im Alter auf sie zukommen können?

Werden Sie das Tier regelmäßig dem Tierarzt für Checks, Impfungen etc. vorführen und Ihr Tier nach Absprache mit dem Tierarzt
entwurmen und entflohen?

Name Ihres Tierarztes:

Sind Sie bereit ihr Tier im entsprechenden Alter kastrieren zu lassen, sodass keine Nachkommen entstehen?
Sind Sie mit den Rasseeigenschaften vertraut, die möglicherweise in Ihrem Wunschtier stecken?
Wissen Sie des Weiteren, wie mit diesen umzugehen ist?

Wieviel Auslauf bekommt ein Hund bei Ihnen?

Falls Sie sich für einen Welpen interessieren:
Sind Sie sich darüber im Klaren, dass der Welpe noch nicht stubenrein ist, eventuell noch wenig sozialisiert ist und (abhängig vom Tier) mehr
oder weniger die typischen Welpen- Eigenschaften auftreten (noch nicht alleine bleiben können, Sachen zerstören etc.)?
Fühlen Sie sich in der Lage einen Hund zu erziehen und mit Umwelteinflüssen bekannt zu machen?
Wie haben Sie entsprechende Kenntnisse erworben?

Sind Sie sich der Verantwortung bewusst, die sie für das Tier übernehmen?

Falls Sie sich für ein Ausgewachsenes Tier interessieren:
Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Ihr Wunschtier möglicher Weise längere Zeit auf der Straße gelebt hat und sich somit eventuell
Eigenschaften entwickelt haben, die Sie vielleicht nicht erwarten? (wie z.B. für Sie unbegreifliche Angstzustände etc.)

Beabsichtigen Sie eine Hundeschule zu besuchen?

Angaben zu Ihrem Zuhause
Wohnen Sie in einem Haus oder einer Wohnung?
Wieviel qm Wohnfläche haben Sie zur Verfügung?
Handelt es sich um Ihr Eigentum oder wohnen Sie zur Miete?
Falls Sie zur Miete wohnen, haben Sie Rücksprache mit Ihrem Vermieter gehalten und die Erlaubnis erhalten, einen Hund/ eine Katze zu
halten?
Falls Sie einen Garten haben, wie groß ist er?
Ist dieser eingezäunt?
Falls ja, wie hoch ist der Zaun an der niedrigsten Stelle?

Gab es vermehrt Probleme in der Nachbarschaft wegen Haustieren?

Angaben zu Haustieren
Haben Sie momentan Haustiere? (speziell Hunde oder Katzen) ?
Falls „Ja“, um was für ein Tier handelt es sich, welches Alter?

Hatten Sie früher schon mal Haustiere?
Falls „Ja“, was hatten Sie für Tiere?

Allgemeines
Sind Sie damit einverstanden, dass Sie mit uns in Verbindung bleiben und wir uns gelegentlich mit Ihnen in Kontakt setzen, um
uns über Veränderungen etc. zu informieren?
Wir haben auf Facebook eine Gruppe, bestehend aus Adoptanten, dort erhält man Tipps und Hilfe zu möglichen auftretenden
Problemen, haben Sie Interesse zu dieser Gruppe hinzugefügt zu werden? Ja ( ) Nein ( )
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
Private Empfehlung ( )
Facebook ( )
Instagram ( )
Homepage ( )
Ebay-Kleinanzeigen ( )

Hiermit versichere ich, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und ich bei Änderungen dieser, den Verein Anima
Lefkada e.V. kontaktieren werde.

………………………………………………………………..
Datum / Unterschrift

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und melden uns umgehend wieder bei ihnen. Bei Fragen oder für Auskünfte stehen wir Ihnen
gerne jederzeit zu Verfügung.
Ihr Vermittlungsteam von ANIMA LEFKADA e.V.
info@anima-lefkada.de

