
 
 
 

Informationen für Pflegestellen 

 

Als Pflegestelle leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Sozialisierung eines unserer 

Tierschutzhunde und bereitest ihn auf sein zukünftiges Leben vor. Du kannst dir vorstellen, 

dies für einen unserer Hunde zu leisten? Dann folgen hier einige wichtige Informationen für 

dich. 

 

Nimm zunächst Kontakt mit uns über portale@adoptadog.de auf. Wir senden dir dann eine 

Selbstauskunft zu. Diese dient dazu, deine Lebenssituation einzuschätzen und dir passende 

Vorschläge für Pflegehunde zu unterbreiten. Wir legen Wert auf einen transparenten 

Informationsaustausch und möchten unsere Hunde in die ideale Pflegestelle geben. Ebenso 

sollst du einen für deine Lebensumstände passenden Vierbeiner pflegen dürfen. Sollte es 

mehrere Bewerber für einen Hund geben, liegt die Entscheidung daher bei uns, wer sich um 

diesen Schützling kümmern soll. Im nächsten Schritt setzt du dich mit dem zuständigen 

Veterinäramt in Verbindung, welches eine Vorkontrolle bei dir durchführt. Nach positiver 

Vorkontrolle müssen die Daten an unser Veterinäramt gesendet werden und wenn es dort 

abgesegnet wird, schließen wir mit dir einen Pflegevertrag ab. 

 

Was übernehmen wir? 

 

• Den Transport des Hundes an einen vereinbarten Übergabeort. 

• Wir übergeben unsere Hunde immer mit Sicherheitsgeschirr. 

• Die Kosten für Hundesteuer und abgesprochene Tierarztkosten werden ebenfalls 

von uns getragen. Viele Tierärzte bieten vergünstigte Preise für Tierschutzhunde 

an. Diese gilt es im Vorfeld von dir zu erfragen. 

• Die Abwicklung der Vermittlung des Pflegehundes (mit Schutzvertrag und -

gebühr) läuft grundsätzlich über unseren Verein. 

 

Was übernimmst du? 

 

• Du kannst deinen Pflegehund an einem vereinbarten Übergabeort abholen und 

den sicheren Transport zu dir garantieren. 

• Für den Austausch zwischen den Veterinärämtern musst du deine Informationen 

an dein zuständiges Amt weiterleiten. Sie kontrollieren die Angaben und leiten 

diese an unser Veterinäramt weiter. Den entsprechenden Vordruck stellen wir dir 

zur Verfügung. 
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• Die Anmeldung zur Hundesteuer übernimmst du, da es abhängig vom 

Anmeldeort unterschiedliche Fristen und Gebühren geben kann. Anschließend 

setzt du uns darüber in Kenntnis. Du meldest den Hund außerdem bei TASSO an. 

• Alle laufenden Futterkosten können von dir getragen werden. Außerdem kannst 

du das Equipment für den Hund (Leine, Halsband, Näpfe, Schlafplatz) zur 

Verfügung stellen. 

• Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Daher müssen unsere Hunde immer 

doppelt gesichert werden (Sicherheitsgeschirr + Leine, Halsband + Leine). 

• Du versorgst uns regelmäßig mit Informationen sowie Fotos und Videos des 

Vierbeiners, um die Vermittlung voran zu treiben. Gern darfst du den Hund auch 

auf Social-Media-Kanälen und im privaten Umfeld teilen, solange du auf unseren 

Verein verweist. 

 

Bei Fragen und Problemen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und helfen wo wir können. 

Uns liegen eine enge Zusammenarbeit und ein stetiger Austausch sehr am Herzen. Weitere 

Informationen zu uns findest du auf unserer Website www.adoptadog.de sowie bei Facebook 

unter Adoptadog e. V. oder bei Instagram unter adoptadog_e.v. 

 

Vielen Dank für dein Interesse! Wir freuen uns auf deine Nachricht. 
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