Selbstauskunft für Pflegestellen
Vielen Dank, dass Sie künftig unseren Verein Hunderettung Europa e.V. als Pflegestelle unterstützen möchten.
Wir bitten Sie, die aufgeführten Fragen zu beantworten und uns die Selbstauskunft anschließend ausgefüllt und
unterschrieben zurückzusenden. Bevorzugt per Mail an: vermittlung@hunderettungeuropa.de.
Für Fragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung.

Zu Ihrer Person
Vor- und Nachname
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Geburtsdatum
Festnetznummer
Handynummer
Email
Gewünschter Kontakt
(per Mail, Handy, Festnetz,
telefonisch oder per whats App)

Bestmögliche Erreichbarkeit
(Uhrzeit von bis)

Verfügen Sie über ein
Facebook-Profil?
Bitte den Link einfügen!
Beruf
Berufsstatus ->Voll- oder
Teilzeit(Angabe von Std.),
Schichtdienst, Rentner, Anderes

Personalausweis-/
Reisepassnummer
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Wie heißt der Hund, den Sie gerne in Pflege nehmen möchten?

N

Name des Hundes

Wie lange darf der Hund bei Ihnen auf der Pflegestelle bleiben?
○ solange wie nö0g

○ er sollte schnellstmöglich ein Zuhause ﬁnden

○ _____________max. Wochen/Monate

○ _____________________________________________________________________________________________
Wenn Sie uns noch weitere Informationen mitteilen möchten

Hatten Sie bereits mit jemandem von Hunderettung Europa e.V. Kontakt bezüglich des o.g. Hundes?
○ ja

○ nein

Wenn ja, mit wem? ____________________________________________________

Wir vom Verein Hunderettung Europa e.V. möchten Sie als zukünftige
Pflegestelle gerne umfangreich informieren und aufklären!
Sie sollten sich bei Ihrer Stadt informieren, ab welcher Aufenthaltsdauer ein Pflegehund
steuerlich angemeldet werden muss. Eventuell anfallende Hundesteuer, Futterkosten,
Anschaffungskosten für Futternäpfe, Decken, Körbchen, etc. sind von der Pflegestelle zu
zahlen.
Sollte Ihr Pflegehund erkranken und Sie haben das Gefühl, er müsste einem Tierarzt
vorgestellt werden, wenden Sie sich bitte vorher an unseren Verein. Dies ist wichtig, damit
wir Ihnen die Kostenübernahme für den Tierarztbesuch zusagen können. Sollten Sie ohne
Wissen des Vereins einen Tierarzt aufsuchen, müssen Sie gegebenenfalls für die Kosten
aufkommen.
In einem Notfall zögern Sie bitte nicht und suchen umgehend einen Tierarzt auf!

In manchen Bundesländern gelten bestimmte Regeln! Haben Sie, falls erforderlich, einen
entsprechenden Sachkundenachweis bzw. einen Hundeführerschein?
1)

○ ja

○ nein

Wenn ja, welchen? _________________________________________
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Wohnsituation
Leben weitere Personen mit Ihnen im Haushalt?
○ Ehe-/Lebenspartner ____________________________________________________________________
Vor- und Nachname, Geburtsdatum

_____________________________________________________________________
Beruf

_____________________________________________________________________
Berufsstatus -> z.B. Voll- oder Teilzeit (Angabe von Std.), Schichtdienst, Rentner, Anderes

○ Kinder, Anzahl der Kinder___________ Alter der Kinder________________________________________
○ weitere Personen (z.B. Eltern), Anzahl der Personen __________ Alter der Personen ________________
Wie wohnen Sie?
○ Haus, ____________qm

○ Garten, ____________qm
○ Eigentum

○ Wohnung, ____________qm

○ Erdgeschoss

○ Welche Etage? _______________

○ Aufzug

○ Hof, ___________qm

○ Balkon, gesichert? _______

○ Miete

Bei Mietern:
Liegt eine schriftliche Einverständniserklärung des Vermieters zur Hundehaltung vor?
Erhalten wir als Verein eine Kopie der Einverständniserklärung?
Ist der Garten/Hof sicher eingezäunt?

○ ja

○ ja

○ nein

○ ja

○ nein

○ ja

○ nein

○ nein

Wie hoch? ______________________________
Falls nicht, wären Sie bereit den Garten/Hof ausreichend abzusichern?

Wie ist die Umgebung (Ländlich, Stadtrand, Stadtmitte)? ________________________________________
Wie weit ist es bis zur nächsten Grünfläche? __________________________________________________
Seit wann wohnen Sie dort? _______________________________________________________________
Ist in naher Zukunft ein Umzug geplant? Oder Umbaumaßnahmen bzw. größere Renovierungsarbeiten?
○ ja

○ nein

Wenn ja, welche und über welchen Zeitraum? __________________________

_______________________________________________________________________________________
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Erfahrungen und Haustiere
Haben Sie bereits Hundeerfahrung?
○ Ich haAe zuvor schon eigene Hunde

○ Ich haAe noch nie einen Hund

○ Ich habe gegenwärtig eigene Hunde

Haben Sie eigene Hunde?
○ ja

○ nein

Wenn ja, wie viele? _________, Alter __________________________,

Geschlecht/er _____________________________________________________________________
Kastriert/sterilisiert ○ ja

○ nein

Ist/Sind Ihr/e Hund/e verträglich?

○ ja

○ nein

Mit wem, mit wem nicht: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Hatten Sie schon einmal einen Pflegehund?
○ ja

○ nein

Wenn ja, wie viele insgesamt? ________________________________________________

Von welchem Verein? ______________________________________________________________________

Haben Sie derzeit einen oder mehrere Pflegehunde?
○ ja

○ nein

Wenn ja, wie viele? ____________________________________________________

Von welchem Verein? ________________________________________________________________

Geschlecht/er _____________________________________________________________________
Kastriert/sterilisiert ○ ja

○ nein

Ist/Sind der/die Hund/e verträglich?

○ ja

○ nein

Mit wem, mit wem nicht: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Haben Sie Katzen?

○ ja

○ nein

Anzahl _________, Alter _________________________,
Hat/Haben die Katze/n Hundeerfahrung?

○ ja

○ nein

Leben noch andere Tiere im Haushalt? Wenn ja, wie viele und welche? Wie alt sind die Tiere?
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Sind die im Haushalt lebenden Tiere kastriert?

○ ja

○ nein

_______________________________________________________________________________________
Woher sind die vorhandenen Tiere (Tierschutz, Züchter, Privat)?
_______________________________________________________________________________________
Lebten früher schon einmal Tiere im Haushalt?

○ ja

○ nein

Wenn ja, welche? __________________________________________________________________
Woher waren die Tiere (Tierschutz, Züchter, Privat)?
_______________________________________________________________________________________
Sind frühere Haustiere schon einmal verstorben, verschwunden odermussten abgegeben werden?
Bitte mit Begründung

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Zusammenleben mit Ihrem künftigen Pflegehund
Sind alle Familienmitglieder damit einverstanden, den o.g. Hund als Pflegestelle zu betreuen?
○ ja

○ nein

_______________________________________________________________

Sind bei einem Familienmitglied Allergien gegen Hunde bekannt?
○ ja

○ nein

_______________________________________________________________

Wie lange wird der Hund täglich alleine sein? _________________________________________________
Wie oft und lange planen Sie mit ihm spazieren zu gehen? ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
Wo wird der Hund leben? In welchen Räumen darf er sich aufhalten, in welchen nicht? Im Garten?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Planen Sie, sich für die Ankunft und Eingewöhnungsphase des Hundes Urlaub zu nehmen?
○ ja

○ nein

Wenn ja, wie lange? ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ist es Ihnen möglich den Hund an einem zentralen Treffpunkt mit Ihrem Fahrzeug, einer Begleitperson,
Hundebox, Halsband und Leine abzuholen? (Der Hund kommt mit einem Sicherheitsgeschirr in
Deutschland an).
○ ja

○ nein

_______________________________________________________________________

Was wünschen Sie sich von Ihrem Pflegehund? Wie sollte er sein?
(lieb, verschmust, aktiv, ruhig, verspielt, verträglich)
____________________________________________________________________________________________________________________

Können Sie im Fall einer Erkrankung oder eines unvorhergesehenen Ereignisses den Hund anderweitig
unterbringen?
○ ja

○ nein

Wenn ja, wo, wie und bei wem? ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname, Adresse, Telefon, Handy, Email
_______________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname, Adresse, Telefon, Handy, Email
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Haben Sie künftig eine Reise geplant?
○ ja

○ nein

Wenn ja, wann, wie lange, wohin und womit? __________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Bitte nennen Sie uns noch einen zweiten Ansprechpartner, den wir im Notfall kontaktieren dürfen, falls
Sie nicht zu erreichen sind.
_______________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname, Adresse, Telefon, Handy, Email
_______________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname, Adresse, Telefon, Handy, Email
Sollten Sie oder jemand aus Ihrer Familie mit dem Pflegehund nicht zurechtkommen, sind Sie damit
einverstanden den Hund bei sich zu behalten, bis wir eine neue geeignete Pflegestelle gefunden haben?
○ ja

○ nein

_______________________________________________________________
Wenn Sie uns noch weitere Informationen mitteilen möchten

_______________________________________________________________
Wenn Sie uns noch weitere Informationen mitteilen möchten

Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten zum Zweck der Vermittlung Ihres
Pflegehundes ggf. an eine Dritte Person (nur an potentielle Adoptanten zur Kontaktaufnahme zwecks
Terminvereinbarung) weitergegeben werden?
○ ja

○ nein

_______________________________________________________________
Wenn Sie uns noch weitere Informationen mitteilen möchten

_______________________________________________________________
Wenn Sie uns noch weitere Informationen mitteilen möchten

Ab wann könnte Ihr Pflegehund anreisen? ___________________________________________________
_

_______________________________________________________________________________________
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Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auch zukünftig als Pflegestelle unterstützen möchten.
Dafür würden wir gerne wissen, welche Eigenschaften ein Pflegehund grundsätzlich für Sie aufweisen
sollte.
Größe des Hundes
○ klein

○ miAel

○ groß

○ egal

○ Wunschgröße bis _______________cm

Wie alt darf der Hund sein?
○ Welpe

○ älterer Hund

○ Wunschalter (von bis)________________________________

○ Hund mit Handicap (welche/s Behinderung/Handicap)___________________________________
_______________________________________________________________________________
Welche Fellfarbe sollte der Hund haben?

Farbe des Hundes oder egal

Wenn Sie weitere Haustiere oder Kinder haben, kreuzen Sie bitte an, mit wem Ihr Pflegehund verträglich
sein sollte.
○ hundeverträglich

○ katzenverträglich

○ kinderfreundlich

○ Ich erkläre mich einverstanden, dass ich als Pflegestelle die Kosten für Tierzubehör und Futter
übernehme. Der Verein übernimmt die Kosten für die Versicherung sowie für notwendige
Tierarztbesuche. Tierarztbesuche müssen vorher mit dem Verein abgesprochen und von ihm
genehmigt werden, andernfalls kann es sein, dass ich den Tierarzt selbst bezahlen muss.
○ Ich erkläre mich mit der Speicherung meiner Daten einverstanden sowie mit der Kontaktaufnahme,
wenn künftig ein Hund mit den von mir angegebenen Eigenschaften eine Pflegestelle sucht.
Ebenso melde ich mich eigenständig beim Verein, wenn ich Interesse an einem vom Verein
vorgestellten Hund habe.
○ Ja, ich habe alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet und bin mir bewusst, dass falsche
Angaben zu einer Auflösung des Pflegestellenvertrages führen können. Dies bestätige ich mit meiner
Unterschrift.

Ort, Datum _______________________________ Unterschrift_________________________________
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Haben Sie noch Fragen oder Anregungen für uns?
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen in unseren Verein
und unsere Arbeit!
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Pflegehund eine schöne und
harmonische Zeit.
Bitte senden Sie die von Ihnen ausgefüllte Selbstauskunft und die beigefügte
Datenschutzvereinbarung unterschrieben zurück.
Bitte bevorzugt per Mail an: vermittlung@hunderettungeuropa.de
Oder per Post an: Carina Gohmann, Oderstr. 97b, 47445 Moers
(Bitte vorher abfotografieren oder eine Kopie machen, falls die Post nicht ankommt.)

Ihr Team vom Verein Hunderettung Europa e.V.
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Hinweise zur Datenverarbeitung von Hunderettung Europa e.V.
Das Thema Datenschutz ist für unseren eingetragenen Verein besonders wichtig. Selbstverständlich
beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und schützen Ihre personenbezogenen
Daten ordnungsgemäß. Mit diesem Schreiben informieren wir Sie nach Maßgabe der Art. 13 und 14
DSGVO über Art und Umfang der Datenerhebung und Datenverarbeitung, sowie über Ihre Rechte.
Die geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie
das Bundesdatenschutzgesetz, verpflichten uns zum ordnungsgemäßen und zweckgebundenen Umgang
mit Daten der Nutzer unseres Angebotes. Wir möchten Sie nachfolgend darüber informieren, welche
Daten wir erheben und wie die Daten im Einzelnen verarbeitet oder genutzt werden.

Für die Datenverarbeitung ist verantwortlich:
Hunderettung Europa e.V.
1. Vorsitzende Frau Svenja Gruszeczka
Waldstraße 14
47199 Duisburg
E-Mail: vorstand@hunderettungeuropa.de

1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
durch E-Mail, Fax, Facebook, Messanger, WhatsApp etc.
Die aus den Tiervermittlungen resultierenden personenbezogenen Vertragsdaten sowie die Daten, die
auf Grund Ihrer ehrenamtlichen Arbeit, Mitgliedschaft oder anderweitigen Unterstützung von
Hunderettung Europa e.V. erhoben werden, umfassen:
• Vorname, Nachname
• eine gültige E-Mail-Adresse
• Anschrift
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
• Personalausweisnummer
• Daten aus dem Selbstauskunftsbogen
• Weitere freiwillige Angeben zur Person
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Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
• um Sie als unseren Interessenten, Adoptanten, Pflegestelle, Vereinsmitglied oder Unterstützer
identifizieren zu können
• zur Korrespondenz mit Ihnen
• zur Rechnungsstellung
• zur Vertragserstellung
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den
genannten Zwecken zur Erfüllung des Vertrages erforderlich.
Die für die Vertragserfüllung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert.
2. Weitergabe von Daten an Dritte
Im Rahmen der geplanten Vertragsbeziehung (Adoption, Pflegestelle, Mitgliedschaft, ehrenamtliche Arbeit,
Unterstützung etc.) werden die personenbezogenen Daten an folgende Person / Behörden übermittelt:
•
•
•
•
•
•
•

Vorkontrolleure
Veterinärämter
Transporteure
Finanzämter
Steuerberater
Nachkontrolleure
Banken oder andere Zahlungsdienstleister

Sowie innerhalb des Vereins-Teams ordnungsgemäß bearbeitet. Dies ist zur Vertragserfüllung unerlässlich.
3. Betroffenenrechte
Sie haben gem. §§ 12-23, 38 und 77 DSGVO folgende Rechte:
• § 12 Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der
betroffenen Person
• § 13 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person
• § 14 Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben wurden
• § 15 Auskunftsrecht der betroffenen Person
• § 16 Recht auf Berichtigung
• § 17 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
• § 18 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
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• § 19 Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung
• § 20 Recht auf Datenübertragbarkeit
• § 21 Widerspruchsrecht
• § 22 Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
• § 23 Beschränkungen
• § 38 Stellung des Datenschutzbeauftragten
• § 77 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

4. Hinweis:
Hunderettung Europa e.V. trifft alle vertretbaren technischen und organisatorischen Maßnahmen, um den
Schutz und die Sicherheit von Daten zu gewährleisten. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann.
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und stimme diesen zu.

_______________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift

______________________________________
Name in Druckbuchstaben
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