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FRAGEBOGEN für eine Adoptivfamilie / Pflegefamilie 

Wir bedanken uns dafür, dass Sie Interesse haben, einen Hund / eine Katze aus Bulgarien zu adoptieren 

oder in Pflege aufzunehmen. Der folgende Fragebogen soll uns helfen, die beste Familie für das Tier zu 

finden. Jedes Tier hat eine besondere Geschichte, mehrere wurden misshandelt oder haben schlechte 

Erfahrungen auf der Straße gemacht. Es kann eine gewisse Zeit dauern, bis sich das neue Familienmitglied 

in der Familie richtig integriert. Geben Sie Ihrem neuen Familienmitglied soviel Zeit, wie es braucht, 

Geduld, Verständnis und natürlich Liebe. Wenn Sie Fragen, Tipps oder Hilfe brauchen, sind wir jederzeit für 

Sie da. 

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und schicken Sie ihn an die Person zurück, die Ihnen diesen Fragebogen gegeben hat. Wenn Sie ihn 

von unserer Facebookseite heruntergeladen und somit keinen Ansprechpartner haben, senden Sie uns diesen ausgefüllt in einer 

Privatnachricht auf Facebook zu. Oder versenden sie ihn per Mail an „wht.sliven@gmail.com“.  

Ich interessiere mich für folgendes Tier: 

Tierart:      ⃝ Hund  ⃝ Katze 

Name des Tieres:     ________________________________________________ 

Angaben zur Person: 

Vor- und Nachname:     ____________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer:    ____________________________________________________________ 

PLZ und Ort:     ____________________________________________________________ 

Familienstand:     ____________________________________________________________ 

Telefonnummer (Festnetz und Handy):   ____________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:     ____________________________________________________________ 

Geburtsdatum:     ____________________________________________________________ 

Beruf:      ____________________________________________________________ 

Nationalität:     ____________________________________________________________ 

Personalausweisnummer:    ____________________________________________________________ 

Alter und voller Name des Partners:   ____________________________________________________________ 

Kontaktperson/-en für Notfälle (bitte unbedingt Kontaktdaten mit angeben): 

      ____________________________________________________________ 

Ist das Tier zeitweise auch unter einer anderen Adresse anzutreffen? 

      ⃝ ja, und zwar: _______________________________________________ 

      ⃝ nein 

Anzahl der im Haushalt lebenden Personen:  ____________________________________________________________ 

Davon Kinder (bitte Alter mit angeben):   ____________________________________________________________ 

Berufstätigkeit: Wie viele Stunden täglich? Von wann bis wann? ____________________________________________________________ 

 

mailto:wht.sliven@gmail.com


Fragebogen für Interessenten / Selbstauskunft 
 

Seite 2 von 4 
 
 

Sind alle Familienmitglieder mit der Adoption des Hundes / der Katze einverstanden?                                                                          

⃝ ja   ⃝ nein, weil: ______________________ 

Sind Sie oder ein Familienmitglied schwanger?  ⃝ ja, und zwar: ________ ⃝ nein 

Haben Sie sich noch bei anderen Tierschutzorganisationen beworben? Oder wurden Sie bereits von einer Tierschutzorganisation 

kontrolliert (Vorkontrolle)?    ⃝ ja, und zwar: _______________________________________________ 

      ⃝ nein 

Angaben zu Ihrem Zuhause / persönliche Angaben: 

Art und Größe des Wohngebäudes:   ⃝ Haus  ⃝ Wohnung ⃝ Größe: ____qm 

      ⃝ zur Miete ⃝ Eigentum ⃝ Sonstiges: _____________ 

Falls Sie zur Miete wohnen: Liegt eine Genehmigung zur Tierhaltung vor? 

      ⃝ ja  ⃝ nein  ⃝ beantragt 

Haben Sie einen Hof oder Garten?    ⃝ Hof  ⃝ Garten  ⃝ Größe: ____qm 

      ⃝ eingezäunt (Höhe:____)  ⃝ nicht eingezäunt 

Haben Sie einen Balkon?    ⃝ ja (Größe: ____qm)  ⃝ nein 

      ⃝ gesichert   ⃝ nicht gesichert 

Haben Sie eine Kippfenstersicherung?   ⃝ ja    ⃝ nein 

Sind bei Ihnen in der Wohnung / im Haus Rauch-/ bzw. Brandmelder vorhanden? 

      ⃝ ja    ⃝ nein 

In welcher Umgebung wohnen Sie?   ⃝ ruhige Verkehrslage  ⃝ stark befahrene Straße 

Sind Sie damit einverstanden, mit uns auch nach der Adoption in Verbindung zu bleiben? Würden Sie uns regelmäßig über das Adoptivtier 

informieren?     ⃝ ja 

      ⃝ nein, weil: _________________________________________________ 

Bei Paaren: Was passiert mit dem Tier bei einer unerwarteten Trennung? 

      ____________________________________________________________ 

Warum haben Sie sich für ein Tier aus dem Tierschutz entschieden? 

      ____________________________________________________________ 

Angaben zu bereits vorhandenen Haustieren: 

Haben Sie bereits Hunde und / oder Katzen?  ⃝ ja, und zwar (bitte Art und Alter der Tiere angeben): 

      ____________________________________________________________ 

      ⃝ nein 

      ⃝ sonstige Tiere: _____________________________________________ 

Stammt eines der Tiere aus dem Tierschutz?  ⃝ ja    ⃝ nein 
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Beschreiben Sie bitte kurz den Charakter Ihrer Tiere:        

      ____________________________________________________________ 

Sind die in Ihrem Haushalt lebenden Tiere geimpft und kastriert? ⃝ ja    ⃝ nein 

 

Mussten Sie schon mal ein Tier wieder abgeben?  ⃝ ja, weil: ___________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

      ⃝ nein 

Sind in Ihrer Familie Tierhaarallergien bekannt?  ⃝ ja    ⃝ nein 

Angaben zu dem künftigen Familienmitglied: 

Warum möchten Sie gerade diesen Hund / diese Katze adoptieren? Welche Erwartungen haben Sie an das neue Tier? 

      ____________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

Würde für Sie unter Umständen auch ein anderer Hund / eine andere Katze in Frage kommen? 

      ⃝ ja    ⃝ nein 

Wer würde sich überwiegend um das Tier kümmern?  ____________________________________________________________ 

Wie lange müsste das Tier regelmäßig täglich alleine bleiben? ____________________________________________________________ 

Wo wird das Tier untergebracht sein?   ⃝ Wohnung/Haus  ⃝ Hof/Garten  ⃝ Sonstiges: ____ 

Wo dürfte das Tier nachts schlafen?   ____________________________________________________________ 

Welche Räume sind in der Wohnung / im Haus für das Tier nicht erlaubt? 

      ____________________________________________________________ 

Können Sie Ihren Hund / Ihre Katze artgerecht beschäftigen? ⃝ ja    ⃝ nein 

Würden Sie eine Hundeschule besuchen?   ⃝ ja    ⃝ nein 

Ist Ihnen bewusst, dass regelmäßig Kosten für das Tier entstehen (Hundesteuer, Tierarztbesuche, Impfungen, Futter usw.)? 

      ⃝ ja    ⃝ nein 

Wissen Sie, dass Tiere regelmäßig geimpft, entfloht und entwurmt werden müssen? 

      ⃝ ja    ⃝ nein 

Wer kümmert sich bei Abwesenheiten oder im Notfall um Ihr Tier (z.B. Urlaub, Krankheit, Krankenhausaufenthalt, Tod etc.)? 

      ____________________________________________________________ 

Was passiert, wenn das Tier nicht Ihren Vorstellungen entspricht? Was wären Abgabegründe für Sie? 

      ____________________________________________________________ 

Wie stehen Sie zur Kastration und den Bemühungen zur Überwachung der Population der Straßentiere mit dem Ziel „Jedes Tier in ein 

schönes Zuhause zu vermitteln“?   ____________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 
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Werden Sie das Tier, wenn es das richtige Alter erreicht hat, kastrieren lassen? 

      ⃝ ja    ⃝ nein, weil: _____________ 

Gibt es einen Tierarzt in Ihrer Nähe (bitte Namen mit angeben)? 

      ⃝ ja, und zwar: ______________ ⃝ nein 

Können Sie ausreichend Zeit, Geduld und Verständis für die Eingewöhnungszeit des Tieres aufbringen? (z.B. Unsicherheit, Ängstlichkeit, 

Stubenreinheit usw.)     ⃝ ja    ⃝ nein 

Ist Ihnen bewusst, dass Katzen evtl. Möbel oder Tapeten zerkratzen können? 

      ⃝ ja    ⃝ nein 

Weitere Fragen oder Anmerkungen:   ____________________________________________________________

      ____________________________________________________________ 

Hinweise zum Datenschutz: 

Die in dieser Selbstauskunft für Pflege- und/oder Endstellen erhobenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 

Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse und Lebensbedingungen für das Tier, dienen den Zwecken der Durchführung des  

entstehenden Tierübernahmevertragsverhältnisses und/oder des entstehenden Tierpflegevertragsverhältnisses,  

steuerrechtlichen Vorgaben (wie Aufbewahrungspflichten) sowie veterinäramts- und behördlichen Auflagen (Melde-  

und Aufbewahrungspflichten). Mit der Rücksendung dieser Selbstauskunft erlauben Sie uns, Ihre Daten zu speichern,  

zu verarbeiten und zu nutzen.  

Wir weisen darauf hin, dass der Zugriff auf die von Ihnen angegebenen Daten nur zur  

Vermittlung unserer Tiere dient und diese nur den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins, inkl. dem  

Vereinsvorstand, den Vermittlern und den Platzkontrollen für Vor- und Nachkontrollen zur Verfügung stehen sowie  

dem Steuerberater und auf Verlangen dem für den Verein zuständigen Veterinäramt und den deutschen Behörden.  

Alle Personen, die Zugriff auf Ihre Daten haben, haben sich zur Verschwiegenheit verpflichtet, sowie darauf, die  

Vorschriften der DS-GVO einzuhalten. Ihre Personenbezogenen Daten werden wir nicht an Dritte zu Werbezwecken  

weitergeben. Durch Ihre Einwilligung geht die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die  

Übernahme/Adoption eines Tieres (Hund oder Katze), bzw. für die Inpflegenahme eines Tieres (Hund oder Katze) als  

Bestandteil in den Tierübernahmevertrag, bzw. den Tierpflegevertrag über. 

Ich versichere mit Absendung der Selbstauskunft, alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet 

zu haben. Mir ist bewusst, dass diese Selbstauskunft Bestandteil des 

Tierübernahmevertrages wird, und dass dem Verein bei Falschangaben Rücktrittsrechte 

zustehen und dies die sofortige vorbehaltlose Rückgabe des Tieres an die Organisation Wags 

His Tail zur Folge hat. 

 

⃝ ja, ich bin einverstanden 

 

Ort, Datum:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unterschrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse, einen Hund oder eine Katze zu adoptieren! 


