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Sie interessieren sich für einen unserer Hunde und denken darüber nach,
ihm ein neues Zuhause oder eine Pflegestelle zu bieten? Wir freuen uns
für jeden einzelnen unserer Schützlinge, dem wir die Chance auf ein besseres
Leben verwirklichen können. Vorher möchten wir Sie aber noch kurz über
einige wichtige Dinge informieren und bitten Sie, diese aufmerksam zu lesen
und bei Ihrer Entscheidung zu beachten.

Diese allgemeinen Informationen sollen Ihnen
helfen sich ein Bild der Adoption eines Hundes
aus dem Auslandstierschutz zu machen und
eine Verhaltensorientierung bieten.

Es gibt Hunde in allen Facetten:
Große, kleine, lang- oder kurzhaarige, mit Steh- oder Klappohren, ruhige oder sehr quirlige Exemplare … kurzum:
Jeder Hund ist anders!
Bevor unsere Hunde nach Deutschland kommen, sind wir immer bemüht, möglichst viele Informationen zu ihnen zu sammeln,
um einen möglichst realitätsnahen ersten Eindruck zu bekommen. Aber auch wir lernen sie erst richtig kennen, wenn sie in
unserer Station oder bei der Pflegestelle angekommen sind. Doch auch dann ist es uns nicht möglich jede Situation uneingeschränkt beurteilen zu können. Man darf nicht vergessen, dass die Hunde im Ausland und auch noch später in unserer Station
unter anderen Umständen leben, als später in ihren Familien. Ein Hund, der im Tierheim beispielsweise einen souveränen
Eindruck macht, kann später in seiner End- oder Pflegestelle Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung haben, weil er noch nie
zuvor im Haus gelebt hat. Ein ängstliches, zurückhaltendes Tier hingegen kann auch ganz schnell auftauen, weil ihm die neue
Situation mehr Sicherheit gibt.
UNSER ZIEL
… ist es, dass die Hunde nicht nur in gute Hände kommen, sondern vor allem in die passenden.
Kaum etwas ist schlimmer für die Tiere, als endlich ein Zuhause zu haben und es dann – weil „etwas nicht klappt“ – wieder verlassen zu müssen. Darum nehmen wir auch nur noch in Ausnahmefällen Direktvermittlungen vor. Gefällt Ihnen ein Hund, der
sich noch nicht bei uns sondern in einem unserer Partnertierheime im Ausland befindet, besteht unter bestimmten Bedingungen
die Möglichkeit, ihn bei einem unserer darauf folgenden Transporte zu berücksichtigen und nach Deutschland zu holen. Er kann
allerdings nicht direkt adoptiert werden, sondern würde zunächst nur als Pflegehund mit der Option auf Vermittlung zu Ihnen
ziehen können. Haben Sie Ihr Herz an eines dieser Tiere verloren? Dann sprechen Sie uns an.
GESUNDHEIT
Unsere Hunde sind alle geimpft und entwurmt. Die Hunde in unserer Auffangstation werden unmittelbar nach Ihrer Ankunft
gegen Giardien, sowie mit einem Spot-on-Präparat gegen Flöhe und weitere Parasiten behandelt. Bei Hunden in Pflegestellen
wird dies bei Bedarf natürlich auch gemacht.
Je nachdem woher das zu vermittelnde Tier kommt, sind auch landesspezifische Erkrankungen ein Thema. Unsere Hunde
kommen in erster Linie aus Rumänien. Wir verlassen uns nicht auf die Schnelltests, die dort bereits gemacht werden, sondern
führen nach Ankunft der Tiere in Deutschland einen vollumfänglichen Test auf alle Mittelmeerkrankheiten über ein Labor durch.
Die Ergebnisse dieses Bluttests sind bei Interesse an einem unserer Hunde natürlich einsehbar. Im Falle einer Adoption erhalten
Sie sämtliche tierärztlichen Unterlagen von uns. Das Thema Mittelmeerkrankheiten ist sehr umfangreich, gerne beantworten wir
all Ihre Fragen im persönlichen Gespräch.
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Website unter > www.for-animals.de > Infos/Downloads >
Mittelmeerkrankheiten. Wir empfehlen auch gern die Internetseite www.parasitosen.de von Parasitus Ex e.V. Dort hat der
Verein viele nützliche Informationen zu den Mittelmeerkrankheiten zusammengestellt und bietet die ausführliche Broschüre
„Traumhund aus dem Süden“ zum Download an.
Unsere Hunde sind oder werden in der Regel vor der Vermittlung kastriert. In Einzelfällen (oder bei Welpen) kann es
vorkommen, dass ein Hund noch nicht kastriert ist. Wir weisen in diesen Fällen auch immer darauf hin, dass die Hunde kastriert
werden sollten. Im Tierschutz ist dies mittlerweile eine fast zwingende Voraussetzung.
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VERMITTLUNGSABLAUF
Wenn Sie sich für einen unserer Schützlinge interessieren, melden Sie sich bei uns. Nutzen Sie hierfür gern das Kontaktformular
auf unserer Website. Die telefonischen Kontaktdaten der zuständigen Vermittlerin, finden Sie in den Anzeigen der einzelnen
Hunde bzw. als Bildunterschrift bei Facebook (Vermittlungs-Fotoalben). Natürlich können Sie uns zu den Öffnungszeiten auch in
unserer Hundeauffangstation besuchen kommen, wenn Sie sich für einen der Hunde dort interessieren. Nach Absprache können
natürlich auch die Hunde in unseren Pflegestellen besucht werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Pflegestellen
mit den Hunden nicht zu jedem Interessenten fahren können, und das erste Kennenlernen darum in den Pflegestellen stattfindet. Vor Ort können Sie dann auch gerne gemeinsam mit der Pflegestelle einen Spaziergang machen, um den Hund auch
außerhalb des temporären Zuhauses zu erleben.
Wenn Sie es nicht schon ausgefüllt haben, erhalten Sie nach dem ersten Kontakt mit einer unserer Vermittlerinnen unser
Kontaktformular. Dieses beinhaltet einige Fragen zu Ihrer Person, Ihrer Wohnsituation und weiteren Faktoren, die ein
Zusammenleben mit Hund wesentlich beeinflussen. Auch unsere Datenschutzerklärung nehmen Sie beim Unterzeichnen an.
Wenn sich Ihr Interesse an dem Hund konkretisiert und Ihre Haltungsbedingungen zu den Bedürfnissen des Vierbeiners passen,
organisieren wir – wie im Tierschutz üblich – eine Vorkontrolle bei Ihnen zuhause. Hierbei geht es in erster Linie darum, die
Menschen, bei denen unsere Schützlinge später leben sollen, besser kennen zu lernen und uns ein Bild von der Lebenssituation
zu machen. Oft können in diesen Gesprächen auch noch Fragen geklärt und gute Tipps gegeben werden. Die Kontrollen werden
entweder von uns oder einem Tierschutzhelfer durchgeführt.
Wenn dann alle Fragen geklärt sind, die Vorkontrolle positiv gelaufen ist und Sie sicher sind, den passenden Hund gefunden zu
haben, darf dieser umziehen. Bei der Übergabe unterzeichnen Sie und wir den Schutzvertrag und Sie erhalten den Impfausweis
des Hundes und alle uns vorliegenden Tierarztunterlagen.
Adoption erfolgreich abgeschlossen 
Wir stehen Ihnen aber natürlich weiterhin mit Rat und Tat zur Seite und legen die Verantwortung für unsere Schützlinge auch
nach einer Vermittlung nicht ab. Auch wenn wir nicht jedes Problem selbst lösen können, werden wir Ihnen dabei behilflich sein,
eine Lösung zu finden. Zögern Sie darum nicht uns anzusprechen, wenn irgendetwas mal nicht so gut läuft wie gedacht.
Und für den äußersten Fall, dass Sie mit Ihrem neuen Begleiter wider Erwarten gar nicht zurechtkommen oder es andere
zwingende Gründe gibt, warum Sie ihn nicht behalten können, nehmen wir unsere Hunde auch zurück in unsere Obhut.
Wir müssen in diesen Fällen aber darum bitten, uns ein wenig Zeit einzuräumen, um eine angemessene Lösung zu finden.
Wir können nicht zu jeder Zeit einen Platz bei unseren Pflegestellen oder in unserer Station gewährleisten.
Und zum Schluss haben wir noch eine große Bitte an alle, die sich dafür entschieden haben, einen unserer Hunde bei sich aufzunehmen. Sowohl unsere Kolleginnen und Kollegen in den ausländischen Tierheimen, als auch das Team der Hundeauffangstation
und unsere Pflegestellen – alle sind mit viel Herzblut bei der Tierschutzarbeit und hängen an jedem einzelnen Tier. Darum würden
wir uns freuen, wenn sie uns ab und zu Fotos schicken und ein paar Zeilen schreiben würden, egal ob per E-Mail, WhatsApp oder
in unserer eigens dazu eingerichteten Facebook-Gruppe „Meet & Greet“.
Alle unsere Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage www.for-animals.de
PS.: Noch eine wichtige Information, weil wir es immer wieder mal gefragt werden: Wir vermitteln unsere Hunde nicht „auf
Probe“ oder verleihen sie über ein Wochenende, zum Gucken, ob es klappt. Der Wechsel von Aufenthaltsort und Bezugspersonen ist oft mit viel Stress für die Tiere verbunden, den wir ihnen ersparen wollen, wenn es sich nicht um die endgültige
Adoption bzw. den Umzug in eine Pflegestelle handelt. Wenn Sie also Interesse an einem der Tiere haben, sich aber noch nicht
sicher sind, dürfen Sie den Hund gerne mehrmals besuchen kommen und Spaziergänge mit ihm unternehmen.
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