
Ja, ich will ... 
einen Hund aus dem 
Tierheim Berlin
Der�Tierschutzverein�für�Berlin
informiert�zum�Thema�Hundevermittlung

Ein Freund fürs Leben

Checkliste Hundevermittlung 

Haben Sie an alles gedacht?

✔  Liegt die Zustimmung des Vermieters vor?

✔  Sind alle Familienmitglieder mitgekommen?

✔  Haben Sie Ihren Personalausweis dabei?

✔  Hat Ihr Ersthund den neuen Vierbeiner schon 
 kennengelernt und akzeptiert?

✔  Ist genügend Zeit zum Eingewöhnen des Tiers 
 eingeplant?

✔  Können Sie ein Leben lang für den Hund sorgen?

✔  Haben Sie Zeit und Kosten bedacht?

✔  Ist ein Tiersitter für Urlaubszeiten vorhanden?

Bitte nehmen Sie sich genügend Zeit, Ihren neuen Freund 
bei uns kennenzulernen.   Es gibt viele Fragen, die Sie 

ausführlich mit unseren 
Pfl egern besprechen sollten 
– sie kennen unsere Hunde 
am besten und können gut 
abschätzen, welches Tier 
mit seinen liebenswerten 
Eigenschaften oder auch 
kleinen „Macken“ am besten 
zu Ihnen und Ihren Lebens-
umständen passt. 
Zum gegenseitigen Kennen-

lernen können Sie auch gern mehrmals zu uns kommen 
und auf unserem weitläufi gen Gelände mit dem Hund 
spazieren gehen. Besteht ernsthaftes Interesse, haben Sie 
auch die Möglichkeit, das Tier für eine Woche mit nach 
Hause zu nehmen (beides gegen Kaution). 

Kontakt
Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Corp. e.V.
Tierheim Berlin
Hausvaterweg 39, 13057 Berlin (Lichtenberg)
Telefon (030) 76 888-0, Fax (030) 76 888-150
E-Mail info@tierschutz-berlin.de
www.tierschutz-berlin.de

Anfahrt
 � S-Bahn S 7 bis Ahrensfelde, dann Bus 197 Richtung  

Prerower Platz bis Haltestelle Tierheim Berlin
 � S-Bahn S 75 bis Hohenschönhausen, dann Bus 197 

Richtung Mahlsdorf  bis Haltestelle Tierheim Berlin

Öffnungszeiten
Verwaltung Tierschutzverein�Mo�–�Fr�9�bis�17�Uhr

Tierheim, Tierannahme, Tiervermittlung
Mi – So 13 bis 16 Uhr
Montag und DIenstag Ruhetag
an gesetzlichen Feiertagen geschlossen

Oft ist es so, dass nicht wir uns ein Tier aussuchen, son-
dern umgekehrt. Wenn Sie Ihr Herz an einen Vierbeiner aus 
dem Tierheim verschenkt haben, werden Sie einen treuen 
und dankbaren Gefährten haben. Und – sollte es doch mal 
Fragen oder Probleme geben – wir bleiben natürlich auch 
zukünftig Ihr Partner. Denn wir wünschen uns, dass unsere 
Tiere bei Ihnen ein Zuhause fi nden, aus dem sie nie wieder 
weg müssen. 

Tierschutz 
Berlin



Herzlich willkommen  
in den Hundehäusern des 
Tierheims Berlin!
 
Das Tierheim Berlin versorgt in seinen verschiedenen Hun-
dehäusern täglich etwa 300 Vierbeiner – kleine und große, 
gesunde und kranke, junge und alte. Sie alle wurden von 
ihren Haltern verlassen, abgegeben, ausgesetzt.  
Jedem einzelnen möchte der Tierschutzverein für Berlin 
durch eine kompetente Vermittlung zu einem neuen, passen-
den und glücklichen Zuhause verhelfen. Bitte lesen Sie diese 
Broschüre aufmerksam, bevor Sie sich für einen Vierbeiner 
entscheiden.  

Wichtige Fragen zuvor
Wir freuen uns, wenn Sie sich für einen unserer Schützlinge 
entscheiden. Davor sollten Sie sich mit Ihrer Familie ausrei-
chend beraten, denn ein Hund ist kein Gegenstand, den man 
einfach umtauschen kann, sollte er nicht passen! Gern möch-
ten wir Ihnen ein paar Fragen erläutern, die für die Aufnahme 
eines Hundes in die eigene Familie unabdingbar sind:

�� Groß oder klein? 
Haben Sie sich Ihren Wohn- und Le-
bensverhältnissen entspechend für 
den richtigen Hund, für die richtige 
Rasse und Größe, entschieden?

�� Ist die ganze Familie dabei? 
Alle in Ihrem Haushalt lebenden Per-
sonen müssen bei der Vermittlung 
dabei sein, damit sich alle aufein-

ander einstellen können – sowohl Sie als auch Ihr neuer 
tierischer Mitbewohner.

�� Zeit zum Eingewöhnen! 
Bitte planen Sie für Ihren neuen vierbeinigen Freund ge-
nügend Zeit zum Eingewöhnen ein. Er braucht Ruhe und 
vor allem braucht er Sie, um sich an die neue Situation zu 
gewöhnen. Ideal wären ein paar Tage Urlaub, bei Welpen 
deutlich länger (halbes Jahr intensive Betreuung).

�� Zustimmung vom Vermieter? 
Ganz wichtig ist die Zustimmung Ihres Vermieters zur Hun-
dehaltung! So mancher Vierbeiner landet sonst wieder im 
Tierheim. Bitte im Interesse aller Beteiligten vorher genau 
abklären  - ggf. schriftlich!

�� Ein Hund ist ein  
Familienmitglied! 
Haben Sie daran gedacht, 
dass Ihr neues Familienmit-
glied etliche Jahre bei Ihnen 
leben wird? Gibt es jemanden, 
der sich im Urlaub um den 
Hund kümmert? 

 

�� Andere Hunde im Haushalt?  
Wenn in Ihrem Haushalt schon andere Vierbeiner 
leben, ist es wichtig, dass auch sie den neuen Hund 
vorher kennenlernen; auch unter Hunden muss die 
Chemie stimmen!

�� Hunde gehören nicht nur aufs Sofa! 
Können Sie das Tier artgerecht halten und täglich für  
ausreichende Bewegung und Beschäftigung sorgen?

�� Hundehaufen – kein Problem? 
Sind Sie bereit, die Hundehäufchen von ihrem Vierbei-
ner zu beseitigen?

�� Kosten im Griff? 
Haben Sie die regelmäßigen Kosten bedacht (z. B. 
Futter, Tierarzt, Haftpflicht, Steuer), die Ihnen durch die 
Haltung eines Vierbeiners entstehen?

�� Job und Hund im Einklang? 
Müssen Sie den Hund aufgrund Ihres Arbeitsverhält-
nisses zu lange allein lassen?

Unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger stehen 
Ihnen für Fragen gern zur Verfügung - auch nach 
der Vermittlung.


