SOS Hunde-Hilfe e.V.
Pflegestelle – Fragebogen
Name:________________________________ Geburtsdatum: ________________
Straße: _______________________________ PLZ Ort: ____________________
Telefonnummer(n): ___________________________________________________
E-Mail:

__________________________________________________________

Bewerben Sie sich generell oder für einen bestimmten Hund (wenn, welchen)?
______________________________________________________________
Bitte schildern Sie kurz Ihre Lebenssituation:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Wohnsituation:
eigenes Haus

□

Eigentumswohnung

□

Mietwohnung

□

gemietetes Haus

□

□ nein □ ja
Liegt eine schriftliche Genehmigung des Vermieters vor?
□ nein □ ja
Ist ein eigener Garten vorhanden: , mit ____qm,
direkt am Haus: □ nein □ ja
Ist der Garten eingezäunt: □ nein □ ja, Zaunhöhe ____ cm
Wohnfläche: ________ qm, _____Etage, ______Treppen, Aufzug:

Welche Erfahrungen haben Sie bisher in der Hundehaltung?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? _______________________________
darunter _______ Kinder im Alter von _______________ Jahren
Sind alle mit der Aufnahme eines Pflegehunds einverstanden?

□ nein □ ja

Wer kümmert sich hauptsächlich um den Hund? _____________________________

Wie lange sind Sie täglich außer Haus? ____________________________________
Wie viel Zeit haben Sie täglich für den Hund? ______________________________
Planen Sie demnächst einen Urlaub o. Ä.? Wenn ja, bitte Datum/Zeitraum angeben:
______________________________________________________________
Welche anderen Tiere leben bei Ihnen? Bitte Art der Tiere und deren Haltung angeben:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Welche Hunde können Sie aufnehmen? Was geht nicht?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Alter: _________ Größe: ____________ Geschlecht:

□ w □ m □kastr. □unkastr.

Der Pflegehund müsste ...

□ nein □ ja wie lange? _________________ Stunden
mit im Auto fahren können: □ nein □ ja
mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können: □ nein □ ja
verträglich sein mit: □Kindern (ab ___ Jahre) □Katzen □Rüden □Hündinnen

Alleinebleiben können:

Sonstiges: ______________________________________________________
Dürfte ein Pflegehund bei Ihnen auch behindert/inkontinent/dement sein?

□ nein □ ja

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen.
Damit erleichtern Sie uns die Suche nach einer passenden Pflegestelle.
Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen per E-Mail an
pflegestellen@soshundehilfe.de
Wir werden Sie so schnell wie möglich telefonisch kontaktieren.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie uns auch gerne unter 030 - 93 620 517
anrufen.

Ihr Team von der SOS Hunde-Hilfe e.V.

