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Vermittlungsablauf bei Adoptadog e.V.
Lieber Interessent, liebe Interessentin,
hier findest du ein paar wichtige Informationen für den weiteren Ablauf. Bitte lies dir diese
sorgfältig durch.
Selbstauskunft:
Super, wenn du die Selbstauskunft schon in den „Händen“ hältst, dann ist der erste Schritt bereits
getan.
Mit der Selbstauskunft gibst du uns zwar einen kleinen Einblick in dein Leben, aber das ist wichtig,
damit wir einschätzen können, ob du und dein Hund wirklich ein tolles Team werden können oder
ob man vielleicht doch noch an dem einen oder anderen Ende umdenken sollte und ein anderer
Hund die bessere Wahl wäre. Das kommt nun wirklich äußerst selten vor, aber wir möchten
trotzdem erklären, warum die Selbstauskunft – kurz: SA – so wichtig ist. Sobald du die SA an uns
zurückgesendet hast, kommt der entscheidende Teil und da bitten wir wirklich darum fair zu
bleiben: Der Hund ist vorerst für dich reserviert! Juhu, mag da der ein oder andere denken, aber
das bedeutet auch, dass er erstmal aus allen Portalen verschwindet und nicht mehr für andere zur
Verfügung steht. Besonders bei Welpen bitten wir darum ganz genau zu prüfen, ob ihr zum
jetzigen Zeitpunkt bereit für einen Hund seid. Ob ihr die Zeit und die finanziellen Rücklagen habt
und auch die Geduld mitbringt. Seid bitte fair und nehmt dem Hund nicht die Chance auf ein gutes
Zuhause, wenn ihr euch nicht sicher seid. Es kann immer etwas dazwischen kommen, das ist uns
bewusst, wir bitten einzig um eine sorgfältige Überlegung im Vorfeld.
Telefonische Vorkontrolle:
Wenn wir die SA in den Händen halten, dann leiten wir diese weiter an eine unserer erfahrenen,
vereinsinternen “Telefonistinnen”, “Beraterinnen”, “Adoptanten Betreuerinnen”… wie auch immer
man sie nennen mag. Sie sind wunderbar und helfen euch weiter bei euren noch offenen Fragen,
eventuellen Bedenken, klären auf und wollen ein gutes Gefühl vermitteln. Sie werden euch zeitnah
nach der dem Erhalt eurer SA kontaktieren.
Persönliche Vorkontrolle:
Nun wird es wieder etwas „ernster“, und ihr seid eurem gemeinsamen Glück wieder einen Schritt
näher gekommen. Wir werden euch nach positiver SA eine Vorkontrolle (VK) schicken. „Was heißt
das bitteschön und warum muss ich das machen?“ Ja, gute und berechtigte Frage. Vorkontrollen
sind uns allen im Tierschutz wichtig, da somit nochmal genau geschaut wird, wo der Hund
unterkommt und ob er in seine neue Familie passt und ihr auch mit eurem neuen 4-Beiner
glücklich werden könnt. Wenn wir z.B. einen alten Hund in den 6. Stock ohne Fahrstuhl vermitteln,
weil ihr in der SA angegeben habt, ihr lebt im Erdgeschoss, kann niemand glücklich werden. Oder
der Hund soll dann vor Ort im Zwinger leben. Oder es gibt kleine Kinder und Hund xy ist viel zu
stürmisch für kleine Kinder. Alles Dinge, die im Eifer des Gefechts manchmal auch versehentlich
vergessen werden. Leider gab es in den ganzen Jahren im Tierschutz etliche solcher Fälle und wir
möchten, dass unser Schützling nicht so schnell nochmal umziehen muss. Wichtig:
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Diese VK wird von einer vereinsunabhängigen Person durchgeführt, bekommt aber vorab von uns,
alle wichtigen Informationen zum Hund. Im Grunde schaut die Vorkontrolle nur, ob
alles passt, redet ein paar Sätze mit euch, klärt nochmal auf, was beachtet werden muss und dann
ist die Sache auch schon erledigt. Der weitere Verlauf hängt nun davon ab, ob die Vorkontrolle
positiv oder negativ ist. Wir gehen von dem gängigsten aus: Die VK war positiv!
Schutzvertrag:
Nun geht´s fein zur deutschen Bürokratie über - na endlich! Ihr bekommt unseren Schutzvertrag,
diesen lest ihr euch bitte sorgfältig durch. Wenn alles passt, schickt ihr uns den Vertrag bitte
postalisch zurück - also einen für uns und einen behaltet ihr. Dann muss noch die Schutzgebühr für
den Hund überwiesen werden. BEIDES MUSS UNS SPÄTESTENS 5 TAGE VOR DEM TRANSPORT
VORLIEGEN! Sonst können wir die Ausreise leider nicht garantieren.
Schutzgebühr:
Wenn man im Tierschutz arbeitet, kommt man meist nicht um die Frage herum, warum wir denn
noch Geld nehmen für einen Hund. Man macht doch schon was Gutes. Ja, das ist natürlich alles
richtig. Ein erwachsener Hund kostet bei uns 400 €, ein Welpe 350 €. Damit werden die Kosten für
Impfungen, Kastrationen, Chip sowie der Transport des Hundes bezahlt. Alles kostet den Verein
sowie das Tierheim Geld. Zudem sollte man Tiere generell nicht verschenken, damit steigt das
Risiko, dass diese in dubiose Hände gelangen. Die Schutzgebühr ist also eine gute Sache um sicher
zu sein, einen gesunden Hund zu bekommen, der seriös vermittelt wird und ordentlich angemeldet
ist. Und für uns ist es auch eine Absicherung. Der Hund eines Züchters kostet meist das Doppelte
und der Züchter hat weniger laufende Kosten während der Aufzucht. Also habt ihr wirklich bis
hierhin ALLES richtig gemacht und bekommt zu eurem Vierbeiner noch einen riesen Karma Punkt!
Transport:
Im Hintergrund planen wir währenddessen den Transport des Hundes von Kroatien nach
Deutschland. Die Papiere werden vorbereitet und die Anmeldung der Einreise des Hundes wird
über das EDV-Verfahren der EU, kurz „Traces“ genannt, vorgenommen (deswegen sind die 5 Tage
auch so wichtig). Bei dieser Einreise-Anmeldung wird auch euer zuständiges Veterinäramt über die
Einreise des Hundes informiert. Der Hund reist geimpft, gechipt und kastriert (Ausnahme beim
letzten Punkt sind Welpen, wenn sie noch zu jung für eine Kastration sind). Alle Hunde reisen mit
einem EU Heimtierausweis und werden mit dem Heimtiertransporter unserer Vereinsvorsteherin
Christina Staab transportiert. Sie werden in geeigneten Boxen untergebracht und haben während
der Fahrt durchgängig Zugang zu Wasser. Es werden außerdem kurze Zwischenstopps eingelegt,
um den Zustand der Hunde zu prüfen.
In Deutschland angekommen, werden verschiedene Haltestellen angefahren, wo die Hunde
abgeholt werden können. Diese befinden sich in Sinzing (bei München), Nürnberg-Weißer Graben,
Würzburg, Weißkirchen bei Frankfurt a. M., Köln (bei Bedarf flexibler Haltepunkt) und Kirchzell
(Vereinssitz). Bei der Abholung wird euch der Hund inkl. EU-Heimtierausweis übergeben.
So, das wäre erstmal der grobe Ablauf! Natürlich ist nicht jede Selbstauskunft, jede Vorkontrolle,
jeder Transport gleich aber im Großen und Ganzen ist es das, was wir uns wünschen. Und wir
denken, ihr auch!

