
 

SELBSTAUSKUNFT für Pflegestelle/Endstelle für einen Hund 
 

Name des Hundes  

Nachname/ Vorname  

Straße  

PLZ/ Wohnort  

Telefonnummer/ Mobilnummer  

Geburtsdatum  

Wie viele Personen leben bei Ihnen: 

Alter? 

 

 

 

 

 

 

 

E‐Mail Adresse  

Personalausweis  Bitte Kopie mit schicken !  

Sind alle Familienmitglieder mit der 

Anschaffung eines Hundes einverstanden?  

(  ) ja  

(  ) nein 

Wie wohnen Sie ? (  ) Miete   (  ) Eigentum 

 

(  ) Haus 

(  ) Wohnung  

 

Vermietergenehmigung bitte mit schicken ! 

Beschreibung Wohnsituation 

(wie viele qm,  

Stockwerk,  

Aufzug vorh.,  

Lage, …) 

 

Garten vorhanden ? 

und eingezäunt ? 

(  ) ja    (  ) nein 

(  ) ja, ________cm  (  ) nein 

Ist das Tier zeitweise auch wo anders 

anzutreffen? Wenn ja, wo? 

(  ) ja,  ____________________________ 

(  ) nein 

Wo soll das Tier ständig untergebracht 

werden? 

(  ) Haus / Wohnung 

(  ) Garten 

(  ) Zwinger 

Sind Sie berufstätig?  (  ) ja  

(  ) nein 

Wie viele Stunden wäre der Hund täglich 

alleine? 

 



 

Haben Sie bereits Hundeerfahrung?  

(wenn ja bitte Rassen, Geschlecht, … 

eintragen ) 

 

 

Können Sie im Fall einer Erkrankung das 

Tier anderweitig unterbringen: 

 

(  ) ja, wo ? _________________________ 

(  ) nein 

Was passiert mit dem Hund, wenn etwas 

Unvorhergesehenes eintreten sollte (z.B. 

Scheidung, Krankheit oder ganztags 

arbeiten müssen. ) 

Wäre auch dann der Hund gut versorgt? 

 

 

Können Sie die künftigen Kosten die die  

Anschaffung eines Hunde mit sich bringt 

tragen? (Steuer, Arzt, Versicherung) 

(  ) ja  

(  ) nein 

Wenn Sie in Urlaub gehen, wie planen Sie 

das für das Tier? 

 

Ist in Ihrer Familie eine Tierhaarallergie 

bekannt?  

(  ) ja  

(  ) nein 

Ist in Ihrer Familie eine andere Krankheit 

bekannt, die für die Haltung eines Hundes 

relevant wäre (Depressionen, Autismus,…)  

(  ) ja, __________________________ 

(  ) nein 

Können Sie dem Hund täglich mind. 2  

Stunden Auslauf verschaffen? 

(  ) ja  

(  ) nein 

Befinden sich bereits Tiere in Ihrem 

Haushalt? Wenn ja, welche? 

(  ) ja , ____________________________ 

            ____________________________ 

 

(  ) nein 

Sind Ihre Haustiere kastriert? (  ) ja  

(  ) nein 

Und haben diese einen noch gültigen 

Impfschutz? 

(  ) ja  

(  ) nein 

Ihnen möglich, den Hund an einem 

zentralen Treffpunkt mit einem Fahrzeug 

abzuholen? 

(  ) ja  

(  ) nein 

Haben Sie sich auch bei einer anderen 

Organisation für einen Hund beworben? 

(  ) ja  

(  ) nein 

Wurde bei Ihnen schon mal eine 

Vorkontrolle durchgeführt?  

(  ) ja  

(  ) nein 

 

Kontaktdaten :  

 

Können Sie sich bei Eintreffen des Hundes 

mind. 1 Woche Urlaub nehmen? 

(  ) ja  

(  ) nein 

 



 

WICHTIG : Unsere Hund sind größtenteils ehemalige Straßenhunde und das Leben im Haus 

und mit Menschen wenig bis gar nicht gewöhnt ! 

 

Haben Sie einen Trainer / eine Hundeschule 

/ eine erfahrene Person an der Hand, die 

Sie bei Fragen und Problemen unterstützen 

kann ? 

 

Es ist Ihnen bewusst dass ein 

Tierschutzhund anfangs viel Zeit und Arbeit 

benötigen kann. Viele Hunde sind z.B. 

nicht stubenrein oder haben Ängste/ 

Verhaltensauffälligkeiten. 

 

Wie würden sie mit allen Fragen der 

Eingewöhnung, einschließlich Chaos, Kauen 

oder Bellen umgehen? 

 

Welche Anforderungen / Wünsche haben 

Sie an Ihren zukünftigen Hund? 

 

 

Wird sich Ihr Leben, soziales Umfeld und Ihr 

Arbeitsleben auf die Umstände, die sich mit 

dem neuen Hund einstellen, verändern? 

 

Unter welchen Umständen wären Sie 

gezwungen Ihren neuen Hund wieder 

zurückzugeben? 

 

 

 

Es besteht Einverständnis, dass diese Daten zwecks einer Vor‐ und Nachkontrolle an 

ehrenamtliche Tierschutzinspektoren weitergegeben werden. 

 

Bitte ausfüllen und per E‐Mail an den paws-united@web.de zurückschicken. 

 

 

 

 

 

 

______________________      ______________________   

Ort, Datum       Unterschrift 


