
Selbstauskunft 
Adoption Hunde

Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den von uns betreuten Tieren. Der Tierschutzverein für Berlin und die Mitarbeiter unseres Tierheims  
sorgen nach besten Kräften für jedes Tier, indem wir ihm Pflege, Unterbringung und ärztliche Betreuung geben. Unsere Hauptaufgabe ist aber, 
für jedes Tier eine dauerhafte Heimat bei tierlieben, verantwortungsbewussten Menschen zu finden. Um möglichst viel über das künftige Zuhause 
unserer Tiere zu erfahren, erfragen wir die zu erwartenden Lebensumstände. Insbesondere wenn Sie sich nicht für ein ganz bestimmtes Tier inte-
ressieren, hilft uns die Selbstauskunft auch dabei, das passende Tier für Sie zu finden. Als Tierfreund*in haben Sie sicher Verständnis für unsere 
Sorge. Bitte beantworten Sie alle Fragen wahrheitsgetreu. Falsche Angaben können zur Auflösung des Übergabevertrags führen. 

Strasse, Hausnnummer Telefonnummer tagsüber (für Rückfragen)

Mitgliedsnummer (falls vorhanden)

E-MailVorname Nachname

PLZ, Ort

Interessieren Sie sich für einen bestimmten Hund? ja    Tierheim-Vermittlungsnummer: ______________________ nein

Wie soll der Hund dauerhaft untergebracht werden? (z.B. Wohnung, Etage, Haus mit Garten, Zwinger etc.)

Wohnung im Mehrfamilienhaus mit gemeinsamem Eingang    (Etage _______ )                       Aufzug vorhanden

Wohnung im Mehrfamilienhaus mit separatem Eingang    (Etage _______ )                               Aufzug vorhanden

Haus

nur draußen (z.B. Zwinger / frei auf dem Gelände) Wenn ja, bitte Angaben zur Größe des Geländes und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.

Besteht von der Wohnung aus direkter Zugang zu einem Garten? Wenn ja, bitte Angaben zu Gartengröße und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.

Besteht von der Wohnung aus direkter Zugang zu einem Garten? Wenn ja, bitte Angaben zu Gartengröße und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.

Besteht vom Haus aus direkter Zugang zu einem Garten? Wenn ja, bitte Angaben zu Gartengröße und Höhe des Zauns an niedrigster Stelle.

Wenn Sie zur Miete wohnen, klären Sie bitte vorab, ob der Vermieter mit der Hundehaltung einverstanden ist. Insbesondere bei Listenhunden 
oder gefährlichen Hunden muss vor der Vermittlung eine schriftl. Genehmigung vom Vermieter (bei Wohneigentum Grundbuchauszug) vorliegen.

Hinweis zur Kenntnis genommen: ja

Wie viele Stunden täglich muss der Hund in der Regel allein bleiben und ab wann muss er allein bleiben können?

Regelmäßig _______ Stunden Eingewöhnungszeit: ___________________________

Können Sie den Hund ggf. mit zur Arbeit nehmen? ja Wenn „ja“, wie ist der Hund dort untergebracht?nein

Ist die Versorgung des Hundes in Notfällen, Krankheit und Urlaub gesichert?

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt oder halten sich regelmäßig dort auf?

ja noch nicht

____ Erwachsene ____ Kinder Alter (optional) ________

Hätten Sie bei Besuch die Möglichkeit, den Hund zu separieren? ja nein
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Informationen zu den vorstehenden Angaben:

Bitte klären Sie vorab, dass in Ihrem Haushalt keine Hundehaarallergien bestehen. ja

Lebt bereits ein Hund in Ihrem Haushalt? ja nein

Geschlecht:   m  /  w kastriert:   ja   /  nein Alter: _____ Verträglich mit Artgenossen:  ja  /   nein           mit Rüden  /  mit Hündinnen  /  weiß nicht

Leben andere Tiere in Ihrem Haushalt, mit denen Ihr Hund Kontakt haben wird? ja nein

____ Katze(n) Kennt Hunde:    ja  /  nein  /  weiß nicht

Hinweis zur Kenntnis genommen:

Anzahl ________   Rasse(n) __________________________________

Andere Tiere (Art/Rasse/Anzahl) ______________________________________________________



Haben Sie Erfahrung mit Hunden? ja nein

Wenn „ja“: Wie sicher schätzen Sie sich selbst im Umgang mit Hunden ein? (mehrfache Antworten möglich)

Ich hatte bereits einen Hund und konnte Erfahrungen sammeln. Ich hatte bereits mehr als einen Hund unterschiedlicher Rassen/Charaktere.

Ich beschreibe mich selbst als sicher im Umgang mit Hunden. Ich beschreibe mich selbst als sicher im Umgang mit verhaltensauffälligen Hunden.

Ich kenne mich im Zusammenleben mit Hunden aus, die bereits schwere Bissvorfälle verursacht haben, und bin in der Lage den Hund entsprechend zu sichern 
und mich an die Vorgaben zu halten.

Haben Sie Erfahrung mit Hunden, die spezielle Anforderungen an die Haltung stellen? ja nein

Wenn „ja“, mit:   (Mehrfachnennungen möglich)

Nervosität/Unruhe Nicht allein bleiben können

Selbstverletzendes Verhalten/Stereotype

Unsauberkeit

Starkes Jagdverhalten Angstverhalten/Unsicherheit

Aggression gegenüber anderen Hunden

Verteidigung von Ressourcen (z.B. Futter, Schlafplatz)

Aggression gegenüber Menschen allgemein

Aggression gegenüber fremden Menschen Aggression gegenüber Familienmitgliedern

Aggression gegenüber Bezugsperson

Sonstiges ___________________________________________________________________________

Haben Sie Erfahrungen mit Erkrankungen von Hunden? ja nein

Planen Sie, eine Hundeschule zu besuchen? ja nein abhängig vom Hund

mir sind die modernen Erziehungsmethoden, die auf das Lernen aufgrund von positiver Bestärkung beruhen, geläufig

ich wünsche noch Beratung im Hinblick auf die modernen Erziehungsmethoden und das richtige Training

oder

Haben Sie bereits Tiere aus einem Tierheim?

Wenn „ja“: Wie viele Tiere haben Sie aufgenommen? ________ Aus welchem Tierheim? _________________________________________________________

ja nein keine Angabe

Selbstauskunft 
Adoption Hunde

Wenn ja, Informationen zur Art der Erkrankung, eigener Verabreichung von Medikamenten etc.:

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen. Werden Sie schon ab 20 Euro Jahresbeitrag Mitglied im Tierschutzverein für Berlin 
(TVB) und helfen Sie uns bei der Versorgung notleidender Berliner Tiere! Im Tierheim Berlin werden jeden Tag rund 1.300 Tiere betreut und 
versorgt. Der TVB und sein Tierheim (ehem. Tierheim Lankwitz) finanzieren sich fast ausschließlich über Spenden, Nachlässe und Mitglieds-
beiträge. Als Mitglied bekommen Sie 3 x im Jahr unser Mitgliedermagazin „Berliner Tierfreund“ bequem nach Hause. 

Ich bin noch nicht Mitglied, habe aber Interesse. Bitte beraten Sie mich!

Hiermit möchte ich Mitglied im Tierschutzverein für Berlin e.V. werden. Mein Jahresbetrag: ___________ Euro.

Ich zahle 1/4 jährlich 1/2 jährlich jährlich ab Monat________ Jahr_________

per Überweisung per Bankeinzug (Formular am Schalter erhältlich)

Der TVB ist gemeinnützig. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.

Datum Unterschrift

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Instagram Facebook Presse RadioTV

Internetseite Freunde/Bekannte ______________________________________________________________________
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Ich habe die Datenschutzerklärung unter www.tierschutz-berlin.de/datenschutz zur Kenntnis genommen und willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein.


