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Selbstauskunft  

Datum: 

Bewerbung für Hund 

__________________________________________________________________ 

Ihr Name, Anschrift, Alter 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Telefon       /         email 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Falls das gewünschte Tier bereits vergeben sein sollte, würden Sie sich dann auch für ein 
anderes Tier interessieren? Ja und zwar für  

__________________________________________________________________ 

Wie sind Sie auf unsere Seite aufmerksam geworden?: 

________________________________________________________________________ 
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Welche Tiere leben derzeit in Ihrem Haushalt? Bitte geben Sie an: 
Art, Rasse, Alter, kastriert Ja/Nein: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Zu Ihrer Erfahrung mit Hunden, 
Welche Aussagen treffen auf Sie zu?: 

Ich bin mit Hunden aufgewachsen 
Ich hatte oder habe bereits einen Hund von einer Tierschutz Organisation (Welcher 
Organisation 
Wenn etwas nicht klappt zwischen mir und dem Hund, gehe ich in die Hundeschule 
oder hole mir von erfahrenen Personen Rat 

Gerne können Sie zusätzlich detaillierte Angaben zu Ihrer 
Erfahrung mit Hunden machen: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Mit welchen Eigenschaften eines Hundes würden Sie nicht zurecht kommen?: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wieviel Zeit könnten Sie Ihrem zukünftigen Hund zum Einleben gewähren um ihm liebevoll 
seine neue Welt zu zeigen?  
Können Sie sich ein paar Tage frei nehmen, um Ihrem neuen Haustier die Eingewöhnung 
zu erleichtern? 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

Sind die Erwachsenen im Haushalt berufstätig?  
Wie lange wäre der Hund max. pro Tag allein zuhause? (Dauer der Abwesenheit, kann der 
Hund eventuell mit zur Arbeit bzw. arbeiten Sie von Zuhause, ...?): 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Aus wie vielen Personen besteht Ihr Haushalt?: 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

Sind alle Familienmitglieder mit dem Tier einverstanden? * 
 Ja 
Nein 

Gibt es Personen mit Tierhaarallergien? * 
Ja 
Nein 
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Haben Sie Kinder? Wenn ja, in welchem Alter?: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Für Eltern: Wie gehen Ihre Kinder erfahrungsgemäß mit Tieren um? 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder im Umgang mit ihren Hund ? 

________________________________________________________________________ 

Klären Sie Ihre Kinder über den respektvollen Umgang mit Tieren auf ? 

________________________________________________________________________ 

Lassen Sie zu, dass der Hund sich in stressigen Situationen mit den Kindern zurückziehen 
kann? 

________________________________________________________________________ 

Umgang mit dem Hund:  
Sind Sie geduldig und konsequent?   
Laufen Sie gern? 
  

Wissen Sie, dass Tierhaltung weitere, teilweise nicht unerhebliche Kosten nach sich 
zieht (Hundesteuer, Haftpflichtversicherung, Tierarzt, Ausstattung, Futter, etc.) ?: 

Ja  
Nein 

Bei Adoption unkastrierter Hunde: Wird der Hund kastriert? 
Ja                              
Nein 
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Viele Hunde brauchen einige Wochen oder Monate, um sich aneinander zu gewöhnen. 
Haben Sie dafür ausreichend Geduld? * 

________________________________________________________________________ 

Sind Sie darauf eingestellt, dass das Tier Aufgrund des stressigen Umzugs - nicht 
stubenrein sein kann? * 

Ja 
Nein 

- ängstlich, unsicher sein kann? * 
Ja 
Nein 

- in der Anfangszeit unter Stress ihre Möbel beschädigen kann? * 
Ja 
Nein 

- aufgrund der schlechten hygienischen Verhältnisse in russischen Tierheimen trotz 
Wurmkur Parasiten haben kann? * 

Ja 
Nein 

- in der Anfangszeit durch die Futterumstellung Durchfall bekommen kann? * 
Ja 
Nein 

- durch den Stress der Reise erkältet sein kann? * 
Ja 
Nein 

Sind Sie bereit, den Hund vom Autotransport an einem Sammeltreffpunkt abzuholen? Wie 
weit bzw. bis wohin innerhalb Deutschlands wären Sie bereit zu fahren? * 

________________________________________________________________________ 

Sind Ihre finanziellen Mittel ausreichend, um laufende aber auch eventuell 
außergewöhnliche Kosten (Tierarztbesuche, medizinische Behandlungen, Operation, etc.) 
tragen zu können? * 

Ja 
Nein 
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Sind die Kosten für Ernährung, Arzt, Steuern, Spielzeug Versicherung etc. eingeplant und 
abgesichert? * 

Ja 
Nein 

Wie würden Sie mit einer eventuellen späteren Erkrankung des Tieres umgehen? * 

________________________________________________________________________ 

Mussten Sie schon einmal ein Tier einschläfern lassen? Falls ja, warum.: 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Leben Sie im eigenen Haus oder in Miete ( Tierhaltung schriftlich erlaubt)? 

________________________________________________________________________ 

Was geschieht mit den Hund im Notfall, z.B. wenn Sie plötzlich ins Krankenhaus müssen?  
* 
________________________________________________________________________ 

Aus welchem Grund würden Sie den Hund wieder abgeben? (Verhalten, Veränderung der 
Lebensverhältnisse, z.B. Umzug, Trennung, Schwangerschaft etc.)? * 

________________________________________________________________________ 

Haben Sie einen hundesicher eingezäunten Garten?: 

________________________________________________________________________ 

Was geschieht mit dem Hund zur Urlaubszeit?: 

________________________________________________________________________ 
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Wo hält sich der Hund überwiegend tagsüber auf?: 

________________________________________________________________________ 

Wo schläft der Hund nachts?: 

________________________________________________________________________ 

Sind Sie mit einer Vorkontrolle/Beratungsgespräch bei Ihnen zuhause durch uns oder 
einer Person unseres Vertrauens einverstanden? * 

Ja 
Nein 

Es besteht das Einverständnis, dass die Daten zum Zwecke des Nachkontrolle an 
ehrenamtliche Mitarbeiter und Tierschutzinspektoren weitergegeben werden. 

Ja 
Nein 

Zusatz  

Gesundheit unserer Katzen / Hunde 

Als erstes vorab – wir können DEFINITIV KEINE GARANTIE geben, dass nicht irgendeine 
Krankheit im Tier, welches Sie adoptieren wollen, schlummert, auch wenn bei Abreise aus 
Russland die Tiere vom Tierarzt die Bescheinigung bekommen, dass alles in Ordnung ist. 
Niemand kann in ein Tier hineinschauen, auch unsere russische Tierschützer nicht. Und 
wir können es nicht gewährleisten, von jedem Tier ein Blutbild, besser noch Röntgenbild 
und weitere Diagnostikmaßnahmen vor Abreise zu machen! Allerdings bitten die russische 
Tierschützer, das Tier noch in Russland in der Klinik untersuchen zu lassen, vorausgesetzt 
die zukünftige Familie übernimmt die Kosten. Ein grosses Blutbild kostet zum Beispiel 30 
euro, die FIV-FeLV Tests – 50 euro, sowie bei Hund je nach Untersuchung. 

Oft wird vergessen, dass der Umzug, die Reise, die Begegnung mit neuen Menschen und 
Tieren immensen Stress für den Neuankömmling bedeuten. Das heißt – das 
Immunsystem wird heruntergefahren und es können Infekte zum Ausbruch kommen. Oder  
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bisher unentdeckte Krankheiten. Das Tier kann vor Abreise komplett gesund sein, und 
trotzdem kann sich innerhalb der ersten Zeit in Deutschland ein solcher Infekt entwickeln, 
oder eben solche bisher unentdeckten Krankheiten zum Vorschein kommen. Das lässt 
sich nicht vermeiden! 

Da die meisten unserer Tiere ihr Leben lang nur minderwertiges Futter bekommen haben 
oder gar unzureichend Nahrung, kann auch die Futterumstellung in Deutschland ein 
Problem werden und die Tiere können Durchfall entwickeln. Es kommt auch nicht selten 
vor, dass die Tiere in den ersten Tagen die Nahrung verweigern, die ganze neue Situation 
schlägt nicht selten auf den Magen...  
Oft hilft es schon vorübergehend ähnliches Futter zu geben, welches die Tiere in Russland 
bekommen haben, gegebenenfalls nachfragen... 

Es gibt immer wieder Adoptanten, die in einem solchen Fall das Tierheim beschuldigen, 
ihnen bewusst eine kranke Tiere vermittelt zu haben und das Geld für die Behandlung 
einfordern. Diesen Menschen sollte bewusst sein, dass das Geld, welches sie zurück 
verlangen, den Tieren in Russland abgeht.... Das ist nicht der Sinn vom Tierschutz! Jeder 
sollte sich, bevor er die Bewerbung für eine von unseren Tiere abschickt, kritisch 
hinterfragen, ob er bereit ist, bei Krankheiten der  

Tiere auch tief in die Tasche zu greifen. Die romantische Vorstellung, einem armen Tier 
aus dem Tierschutz ein liebevolles Zuhause zu schenken, birgt auch ein finanzielles Risiko 
mit höheren Kosten.  

Wer nicht bereit ist, auch den finanziellen Aspekt zu sehen und entstehende Kosten zu 
tragen, sollte bitte die Finger davon lassen, ein Tier aus dem Tierschutz zu adoptieren. Ja, 
ein Tier aus dem Tierschutz aufzunehmen bedeutet nicht nur Freude, sondern auch eine 
große Verantwortung! 

Datum 

Unterschrift des Bewerbers 
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