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Liebe Bewerberin,  

lieber Bewerber, 

Du interessierst Dich für mich. 

Ich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass Du mir die Möglichkeit geben willst, ein schönes 
Zuhause bei Dir zu finden. 

Das Tierheim "Der Glückliche" möchte vermeiden, dass ich womöglich mein neues Zuhause bei Dir 
wieder verlassen muss, weil Du vielleicht manches nicht bedacht hattest. 

Kläre bitte, falls Du es noch nicht getan hast, folgende Fragen für Dich: 

● Was motiviert Dich, mich zu Dir nach Hause zu holen? 
● Bei guter Pflege werde ich sicherlich sehr alt, kannst Du die Verantwortung viele Jahre 

übernehmen? 
● Ich muss täglich Gassi gehen, bist Du fit genug, mich zu begleiten? 
● Du hast sicherlich einige Hobbys, hättest Du wirklich genug Zeit für mich? 
● Manchmal muss ich zum Tierarzt, ich werde vielleicht auch mal krank, Du musst auch Steuern 

für mich zahlen, kannst Du diese und weitere Kosten für mich tragen? 

Bedenke bitte, mein Zuhause bei Dir sollte für immer sein. 

Solltest Du diese Fragen positiv bedacht haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Du Dich für mich 
bewirbst, so dass ich hoffentlich bei Dir mein neues Zuhause finde. 

Einen Deutschkurs brauche ich nicht, aber Hundeschule könnte von Vorteil sein.  

Bitten schicke den ausgefüllten Bewerberbogen zurück an das Team vom Tierheim "der Glückliche".  

Ich drücke uns ganz fest die Pfoten, dass wir uns bald persönlich kennen lernen können. 

Ganz liebe Grüße, 

deine Fellnase  

 

……………….  

Bewerbungsformular Hund 

Bewerbung für:                                                (Name des Hundes) 

Zu Ihrer Person: 

Name, Vorname 

Adresse 
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Email 

Telefonnummer / Handy 

Geburtsdatum 

 

Angaben zur Wohnsituation / Familie 

Wohnung (---m²) Miete  Eigentum Garten (eingezäunt?) 

Haus (___m²)  Miete  Eigentum Garten (eingezäunt?) 

Wie viele Personen leben im Haushalt?  

● Erwachsene?  
● Senioren?  
● Kinder? 
● Alter der Kinder?  

Sind alle Familienmitglieder mit dem Tier einverstanden? 

Gibt es Personen mit Tierhaarallergie? 

 

Angaben zur Betreuung des Hundes 

Wie viele Stunden ist das  Tier täglich allein? 

Wo befindet sich das Tier in Ihrer Abwesenheit? 

Können Sie den Hund mit in den Urlaub nehmen oder adäquat unterbringen? 

Was geschieht mit dem Tier, im Notfall? (ungeplanter Krankenhausbesuch) 

Gäbe es Gründe, dass Sie den Hund wieder abgeben würden (Verhalten, Veränderung der 
Lebensverhältnisse – Umzug, Trennung, Schwangerschaft etc.) 

 

Bei schon vorhandenen Haustieren: 

Wie viele Tiere leben aktuell in Ihrem Haushalt? 

● Um welche Tiere handelt es sich? 
● Falls ein weiterer Hund im Haushalt lebt, wie lange haben Sie diesen Hund schon? 

  
Haben Sie zuvor schon früher Hunde gehalten / betreut? 
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Angaben zur Eingewöhnungszeit 

Können Sie ausreichend Geduld, Zeit und Verständnis für die Eingewöhnungsphase des Tieres 
aufbringen? 

Würden Sie Urlaub für die erste Zeit nehmen?  

 

Allgemeines 

Falls das gewünschte Tier bereits vergeben sein sollte, würden Sie sich auch für einen anderen Hund 
interessieren? Wenn ja, für: Name …………………………………………… 

Ich interessiere mich auch noch für Hunde von anderen Tierschutzvereinen: 

 

Vorkontrolle 

Wären Sie mit einer Vorkontrolle / Beratungsgespräch bei Ihnen zuhause durch eine Person unseres 
Vertrauens nach einer Terminabsprache einverstanden? 

Wären Sie bereit, den Hund vom Autotransport an einem Sammeltreffpunkt abzuholen?  

Wie weit bzw. bis wohin wären Sie bereit innerhalb Deutschlands zu fahren? 

 

Weitergabe der Daten an Dritte  

Damit eine Vermittlung statt finden kann, bin ich damit einverstanden das meine Daten an Dritte 
weitergegeben werden würden, die Voraussetzung ist hierbei, daß meine Daten respektvoll 
behandelt werden.  

● O  Ja 
● O  Nein   

 

Wie wurden Sie auf das Tierheim "der Glückliche" in Wladikawkas aufmerksam? (Facebook, 
Google, Suchmaschine, Persönliche Empfehlung (Wen?), Nachbarn, Verwandte, ich habe schon einen 
Hund aus dem Tierschutz)  

 

Haben Sie an dieser Stelle Fragen an uns oder möchten Sie uns etwas mitteilen?  
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