
FRAGEBOGEN 
für die Bewerbung als Pflegestelle  

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Verein und der Möglichkeit unsere Arbeit ggfs. als Pflegestelle für 
einen Hund zu unterstützen. Nachfolgend finden Sie einen Fragebogen, der es uns vor allem leichter machen 
soll, einen Hund zu finden, der zu Ihnen passt (und umgekehrt). Bitte fühlen Sie sich nicht durch unsere 
Fragen verletzt. Uns liegt viel daran, dass unsere Schützlinge in eine Pflegestelle kommen, welche ihnen 
einen optimalen Start in ein neues Leben ermöglicht und um eventuelle Probleme so gut es geht zu 
vermeiden. Wir bitten Sie daher, alle Fragen möglichst auszufüllen. 

 

Ich  bewerbe mich  a ls  P f legeste l le für  (Name Wunschhund):  

Alternat iver  Hund:  

Alternat iv wäre welche Größe mögl ich ?   O k le in  O mit te l   O groß  

Welches Geschlecht  so l l  Ihr  Pf legehund  haben?   O männl ich   O weib l ich  

Ab wann könnte der Hund zu Ihnen kommen?  

Können Sie sich nach der Ankunft frei nehmen und wie lange? 

 

Zur Person  

Name :  

Vorname :  

Geburtsdatum :  

Ausgewiesen durch :  O Personalausweis    O Reisepass  

Nummer :  

Ausgestellt von :        am :  

Straße :  

PLZ/Ort :  

Beruf :  

Telefon :  

Mobilfunknummer: 

E-Mail : 



Für ein erstes Gespräch möchten wir Sie anrufen. Wann können wir Sie in den kommenden 3 Tagen telefonisch 
erreichen? Das Gespräch dauert ca. 1 Stunde. 

 

Familienverhältnisse  

Verheiratet :  O ja  O nein  

Lebenspartner : O ja  O nein  

Kind/er : O ja   O nein   Anzahl / Alter :  

Berufstätigkeit : O ja  O nein   Stunden täglich :    Außer Haus : O ja  O nein  

 

Wohnverhältnisse  

Eigentum : O ja  O nein  

Haus : O ja  O nein  

Wohnung : O ja  O nein   qm :  

Garten: O ja  O nein   eingezäunt: O ja   O nein   qm :  

Ist der Vermieter mit der Tierhaltung einverstanden? O ja (Schriftliche Erlaubnis bitte vorlegen)   O nein  

Wohnen Sie ebenerdig? O ja  O nein   Wenn nein, in welcher Etage?  

Haben Sie einen Balkon? O ja  O nein  

Besitzen Sie eine Terrasse? O ja  O nein  

Wohnen Sie an einer stark befahrenen Straße?  O ja  O nein  

Seit wann wohnen Sie unter dieser Anschrift? Seit: __________________________ 

Ist ein Umzug geplant und wenn ja, wann und wohin? _____________________________________________ 

Sind Ihre Nachbarn tierfreundlich?  O ja  O nein 

Hatten Sie einmal Probleme mit der Tierhaltung? O ja O nein  Wenn ja, was war der Grund der 
Probleme?  

 

 

 

Mussten Sie bereits ein Tier abgeben? O ja O nein  Wenn ja, was war der Grund der Abgabe?  

 

 

Wohin wurde das Tier gegeben? 

 

Haben Sie oder einer Ihrer Familienangehörigen eine Allergie? O ja O nein  



Sind Sie oder einer Ihrer Familienangehörigen psychisch krank oder behindert? O ja  O nein  

Wenn ja, wer?  

Welche Probleme liegen vor?  

Ist die Familie mit der Aufnahme des Tieres einverstanden?  O ja  O nein  

Wer würde sich überwiegend um das Tier kümmern?  

Wo bleibt das Tier im Urlaub?  

Ist/Sind Ihr/Ihre Kind/er mit Hunden bereits vertraut?  

Haben Sie (noch) einen Kinderwunsch?  

Bei Paaren, was wird mit dem Tier bei einer Trennung?  

Wer versorgt das Tier im Krankheits- oder Todesfall?  

Ver fügen Sie über In ternet  und habe d ie Mögl ichkeit  zumindest  ze itweise an e inem 
PC/Notebook zu arbeiten? O ja   O nein  

Haben Sie einen Facebook/ Instagram Account?  O ja O nein 

Wurde bei Ihnen schon einmal eine Vorkontrolle durchgeführt? O ja  O nein        
Wenn ja, von wem (Verein oder Name) :                             
Referenz-Telefon-Nr.: 

Sie sind bereits regelmäßig Pflegestelle seit ___________ Jahren. 

Sie hatten zuvor ca. _____________ Pflegehunde. 

Sie sind bisher Pflegestelle für folgende Vereine/Organisationen: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Sie haben von STD bereits einen Hund adoptiert: O ja- und zwar: _________________ O nein   

Welche Tiere leben bereits bei Ihnen?  

Hund :  O ja  O nein   kastriert : O ja  O nein  

Katze :  O ja  O nein   kastriert : O ja  O nein  

Nager :  O ja  O nein   kastriert : O ja  O nein  

Sonstige : O ja  O nein   Art / Rasse :  

Wie viele Tiere leben aktuell bei Ihnen insgesamt?  

Wie viele Katzen:  

Wie viele eigene Hunde:  

Wie viele Pflegehunde: 



Welch e Hunde(Mix)Rassen (mit  Größenangabe,  Dauer im Haushal t )  hatten Sie bere it s :  

 

 

 

 

Fragen zur Hundeaufnahme  

Haben Sie einen Führerschein und die Möglichkeit einen Wagen im Notfall für einen Tierarztbesuch zu nutzen:    
O ja  O nein 

Können Sie den Hund vom Transport abholen?     O ja  O nein             

Wie weit entfernt dürfte es maximal sein? 

Unterbringung   im Zwinger :  O ja O nein  Stunden :  

in der Wohnung : O ja O nein  Stunden :  

im Garten :  O ja O nein  Stunden :  

Wo befindet sich das Tier während Ihrer Abwesenheit?  

Gewünschte Eigenschaften vom Hund  

O ruhig           

O wachsam          

O sportlich          

O arbeitsam          

O kinderlieb          

O verträglich          

O verspielt                         

O katzenfreundlich                    

O ausgebildet           

O Schutztrieb           

O Jagdtrieb           

O Hütetrieb   

Muss das Tier kastriert sein?  O ja  O nein  

Kann es auch ein Welpe sein? O ja  O nein  

Haben Sie Erfahrung in der Hundeerziehung?  O ja  O nein  

Würden Sie eine Hundeschule besuchen?   O ja  O nein  

Würden Sie bei Problemen mit dem Hund einen Hundepsychologen aufsuchen? O ja O nein 

Sind Sie sich bewusst, dass ein Pflegetier evtl. über einen längeren Zeitraum versorgt werden muss? O ja O nein  

Sind Sie sich bewusst, dass ein Pflegetier evtl. am Anfang ein anormales bzw. anstrengendes Verhalten zeigen 
kann? O ja O nein  

Haben Sie eine Versicherung für die Tierart? O ja  O nein 

Der Verein STD trägt die Ausreise- und Tierarztkosten sowie die Haftpflichtversicherung. Machen Sie sich 
bewusst, dass der Verein dauerhaft Hunden nur helfen kann, wenn sich Pflegestellen durch absetzbare 
Spenden an den Kosten beteiligen. So erklären Sie sich mit Übernahme einer Pflegestellentätigkeit bereit für 
Hundesteuer und Hundefutter immer selbst aufzukommen.                   
O ja, damit bin ich einverstanden  O nein, das lehne ich ab 

Meine Qualifikationen als Pflegestelle sind: 



O Sachkunde nach § 11 TierSchG                                  

O Sachkunde nach Landeshundegesetz (NRW/ 

Niedersachsen)                                                                       

O Hundebegleitprüfung                                                    

O Aprobation als Tierarzt                                                              

O Hundetrainerschein                                                                  

O Jagdschein                   

O Tierpfleger                    

O Fortbildungsseminare im Bereich Hunde                

O über 5 Jahre Hundehaltung                

O langjährige Mehrhundehaltung                                

O keine

Sind Sie bereit sich aktiv an der Vermittlung Ihres Pflegehundes zu beteiligen?  O ja     O nein   

Ist Ihnen bewusst, dass Sie den Hund nur in Ihrer Obhut haben und eine Vermittlung der Zustimmung des 
Vereins obliegt?              O ja  O nein 

Ist Ihnen bewusst, dass der Hund Eingewöhnungsbedarf hat und Training benötigt?  O ja   O nein 

 

Unsere Beschre ibung des Hundes  kann  vom tatsächl ichen  Wesen des Hundes abweichen.  
Die Verhä ltn isse in  einem Zwinger s ind  n icht  mit  denen  in  e inem Haushalt  zu  verg leichen.  
S ind  S ie  s ich  bewusst ,  dass bei  einer  D irektaufnahme aus Griechenland  über  den Hund  
vie les  n icht  bekannt  i st  und traue n  S ie es  s ich  zu,  mögl iche Probleme hundegerecht  
anzugehen und den Hund so zu  akzept ieren,  wie  er  i st ? O ja  O nein  

Welche der  fo lgenden Gründe tr i f f t  auf  S ie zu,  dass der  P f legehund n icht  mehr b is  zur  
Vermit t lung bei  Ihnen b leiben könnte ?  

O Ke i ne                   

O  Le i s hma n ios e       

O  Herzw ü rm er         

O  Lu ng e ne n tzü n du n g 

OKatz en u nv er trä g l ic hk e it   

O  Prob l em e m it  d e n 

e i ge n e n H un d e n               

O  n ich t  a l l e in e b le i be n 

kön ne n                   

O  Be l l e n        

O  Sc h na pp e n/  B e iße n        

O  Hau t pro bl em e/  -mi l be n 

O  fe hl e n de  S t ub e nr ei n he it  

O  an d er e Gr ü nd e :   

 

Sind Sie bereit Ihren Pflegehund u.U. auch länger als ein halbes  Jahr in Obhut zu nehmen, wenn sich nicht eher 
eine  geeignete Endstelle gefunden haben sollte?  O ja  O nein 

S ind  S ie  bereit  Ihren  Pf legehund innerha lb  von 6 Wochen zurück zunehmen,  so l l te  er  nach 
er fo lgre icher  Vermit t lung wieder abgegeben werden? O ja  O nein  

 

 

Pflegestellen sind durch hohe anfallende Kosten eine große finanzielle Belastung für einen Tierschutzverein. 
Daher können wir uns immer nur eine bestimmte Anzahl Pflegestellen leisten. Aus diesem Grund kann es sein, 
dass es zu Wartezeiten kommen kann bis Sie Ihre Pflegestellentätigkeit aufnehmen können. Sind Sie 
einverstanden und bereits diese Wartezeit zu akzeptieren?  O ja  O nein 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?         

Wie lange kenne ich bereits den Save the dogs in Kallikratia e.V.?       

Sind Sie bereits STD Vereinsmitglied?    

Wir würden gerne wissen, warum Sie in unseren Verein für eine Pflegestellentätigkeit ausgewählt haben und 
was Ihre Motivation / Ziel als Pflegestelle ist? 



 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Hunde in Griechenland unter sehr einfachen Bedingungen leben 

mussten, manche seit vielen Jahren. Die meisten Hunde sind 365 Tage im Jahr den Witterungen ausgesetzt, 

lediglich eine Hundehütte bietet Schutz. Die Hunde können somit nicht in Bestform sein! Wir möchten zudem 

darauf hinweisen, dass wir stets finanziell am Limit arbeiten und weder Röntgen- noch 

Ultraschalluntersuchungen standardmäßig durchgeführt werden können. Sollte Ihnen eine intensivere 

Untersuchung Ihres Pflegehundes nötig erscheinen, halten Sie bitte zunächst mit unserer Vorsitzenden 

Rozalie Kürty oder Ihrer Stellvertreterin Inga Kubat Rücksprache. Ohne die ausdrückliche Zustimmung können 

wir die Übernahme der anfallenden Tierarztkosten nicht garantieren. 

 

O Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und 
dass sie richtig und vollständig sind. 

 

"Einwilligung im Rahmen des Datenschutzes: Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Save the 

dogs in Kallikratia e.V. zu Zwecken der Tierschutzarbeit im Rahmen einer angestrebten Vermittlung erhoben, 

verarbeitet und genutzt sowie im Rahmen der gesetzlichen Fristen gespeichert werden. Eine Weitergabe der 

personenbezogenen Daten erfolgt im sachlich notwendigen Umfang ausschließlich zum Zweck von Vor- und 

Nachkontrollen sowie für Meldungen an das zuständige Veterinäramt. Der Save the dogs in Kallikratia e.V. 

verpflichtet sich die Daten stets vertraulich zu behandeln und die zur Einsicht der personenbezogenen Daten 

berechtigten Personen (Teammitglieder) zur Verschwiegenheit zu verpflichten.“ 

 

 

 

Ort/ Datum            Unterschrift 

  


