
FRAGEBOGEN für eine Adoptivfamilie / Pfl egefamilie

Wir bedanken uns dafür, dass Sie Interesse haben, einen Hund / eine Katze aus Bulgarien zu adoptieren 
oder	in	Pfl	ege	aufzunehmen.	Der	folgende	Fragebogen	soll	uns	helfen,	die	beste	Familie	für	das	Tier	zu	fi	nden.	
Jedes	Tier	hat	eine	besondere	Geschichte,	mehrere	wurden	misshandelt	oder	haben	schlechte	Erfahrungen	
auf	der	Straße	gemacht.	Es	kann	eine	gewisse	Zeit	dauern,	bis	sich	das	neue	Familienmitglied	in	der	Familie	
richtig	integriert.	Geben	Sie	Ihrem	neuen	Familienmitglied	soviel	Zeit,	wie	es	braucht,	Geduld,	Verständnis	
und	natürlich	Liebe.	Wenn	Sie	Fragen,	Tipps	oder	Hilfe	brauchen,	sind	wir	jederzeit	für	Sie	da.

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und schicken Sie ihn an die Person zurück, die Ihnen diesen 
Fragebogen gegeben hat. Wenn Sie ihn von unserer Facebookseite heruntergeladen und somit keinen 
Ansprechpartner haben, senden Sie uns diesen ausgefüllt in einer Privatnachricht auf Facebook zu. 
Oder versenden sie in per Mail an „wht.sliven@gmail.com“. Am Ende befi ndet sich ein Sende-Button.

Ich interessiere mich für folgendes Tier

Tierart	/	Rasse:	 

Name	des	Tieres:	 

Angaben zur Person

	01.	Name:	(Vor-	&	Nachname)  

	02.	Geburtsjahr:	(TT/MM/JJJJ)  

	03.	Adresse:	(Straße,	Hsnr.,	PLZ	&	Ort)  

	04.	Beruf:	 

	05.	Nationalität:	 

	06.	Personalausweis-Nummer:	 

	07.	Sprachen:	 

	08.	Telefon	privat:	 
	 	 	 berufl	ich:	 
	 	 	 mobil:	 

	09.	E-Mailadresse:	 

	10.	Eine	andere	Person,	mit	der	wir	sprechen	können,
	 	falls	es	einen	Notfall	gibt:	(Vor-	&	Nachname	/	E-Mailadresse	/	Telefonnummer) 
   

	11.	Wohnen	Kinder	in	Ihrem	Haushalt?	(Falls	„Ja“,	wieviele)  

 12.	Falls	„Ja	”,	bitte	geben	Sie	das	Alter	an:	 

	13.	Wie	arbeiten	Sie?	(vollzeit	/	halbtags	/	Rentner	/	oder	anderes	)

   

14.	Sind	alle	Familienmitglieder	mit	der	Adoption	der	Katze	/	des	Hundes	einverstanden?	

   

15.	Sind	Sie	oder	ein	Familienmitglied	schwanger?	 
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Angaben zu Ihrem Zuhause

	16.	Art	und	Größe	des	Wohngebäudes:	(Haus	/	Wohnung	/	anderes)  

   

 17.	Wohnen	Sie	in	Ihrem	Eigentum	oder	zur	Miete?	 

	18.	Falls	Sie	zur	Miete	wohnen,	haben	Sie	eine	Erlaubnis	zur	Tierhaltung?	 

	19.	Haben	Sie	ein	Hof	/	Garten?	Wie	groß	ist	er?	 

	20.	Ist	Ihr	Hof	/	Garten	eingezäunt?	(Bitte	nennen	Sie	die	Höhe)  

	21.	Haben	Sie	ein	Balkon?	(Wenn	„Ja“,	ist	er	gesichert	und	wie	groß	ist	er?)  

	22.	Ist	es	irgendwann	passiert,	dass	jemand	Gift	in	Ihren	Hof	geworfen	hat	und	 

	 	ein	Tier	dadurch	zu	Schaden	gekommen	ist? 

   

	23.	Sind	Sie	damit	einverstanden,	dass	Sie	mit	uns	in	Verbindung	bleiben? 

	 	Darf	Sie	eines	unserer	Mitglieder	hin	und	wieder	besuchen?	Würden	Sie	uns	regelmäßig	 

	 	über	die	Lage	des	Adoptivtieres	informieren?	 

Angaben zu bereits vorhandenen Haustieren

24.	Haben	Sie	momentan	Hunde	und	/	oder	Katzen	zu	Hause?	(Falls	„Ja“,	wieviele)

   

   

25.	Ist	es	schon	vorgekommen,	dass	Sie	ein	Tier	aus	irgendeinem	Grund	 
	 	weggeben	mussten?	(Falls	„Ja“,	geben	Sie	uns	bitte	mehr	Informationen)

   

   

   

   

26.	Haben	Sie	momentan	sonstige	Tiere	zu	Hause?	(Falls	„Ja“,	geben	Sie	uns	bitte	mehr	Informationen)

   

   

   

27.	Hat	ein	Familienmitglied	Allergien	gegen	Haustiere?	  

Angaben zum Tier, für das Sie sich interssieren

28.	Wer	wird	die	Verantwortung	für	das	Tier	tragen?	 

29.	Wird	das	Tier	allein	zu	Hause	bleiben?	(Falls	„Ja“,	wie	lange)
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30.	Wird	das	Tier,	für	das	Sie	sich	interessieren,	bei	Ihnen	wohnen?	 

	31.	Sind	Sie	sich	über	die	Kosten	des	Tieres	bewusst?	
  (Hundesteuer,	Tierarztbesuche,	Impfungen,	Futter,	usw.)  

	32.	Sind	Sie	oft	unterwegs?	(insbesondere	im	Ausland)	Falls	„Ja“,	wer	wird	und	kann	sich
	 	dann	um	das	Tier	kümmern,	wenn	Sie	nicht	zu	Hause	sind?

   

   

   

	33.	Wenn	Sie	in	ein	anderes	Land	auswandern,	würden	sie	das	Tier	mitnehmen?

   

	34.	Sind	Sie	über	regelmäßige	Entlausungen	&	Impfungen	Ihres	Tieres	informiert?

    

	35.	Wie	stehen	Sie	zur	Kastration	und	den	Bemühungen	zur	Überwachung	der	Population	
	 	der	Straßentiere	mit	dem	Ziel	„Jedem	Tier	in	ein	schönes	Zuhause	zu	vermitteln“?

   

   

   

	36.	Werden	Sie	das	Tier,	wenn	es	das	richtige	Alter	erreicht	hat,	kastrieren	lassen?	

   

   

	37.	Gibt	es	einen	Tierarzt	in	Ihrer	Nähe?	Wenn	„Ja“,	wie	heißt	er?

   

   

38.	Möchten	Sie	uns	noch	etwas	anderes	mitteilen?

   

   

   

   

   

Der Informationsbogen 

Alle	Angaben,	die	ich	gemacht	habe	sind	wahr.	Ich	versichere,	dass	sobald	es	

Veränderungen	gibt,	ich	diese	unverzüglich	an		wags his tail		melden	werde.	

		Ja,	ich	bin	einverstanden.

Name:	      							Datum:	 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse einen Hund / eine Katze zu adoptieren!
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Jetzt ausgefülltes 
Formular versenden!

Hier fi nden Sie eine Hilfestellung,
wie das Versenden funktioniert!
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1. Auf den Sende-Button klicken


Klicken Sie mit der Maustaste auf den Sende-Button „Jetzt ausgefülltes Formular versenden!“


2. E-Mailadresse angeben/auswählen


Um Ihnen diesen Punkt zu erleichtern, haben wir eine allgemeine E-Mailadresse bei GMail einge-


richtet. Mit dieser können Sie sich gerne verbinden und problemlos Ihr ausgefülltes Formular an 


uns zurück senden. Natürlich können Sie sich auch mit Ihrer eigenen E-Mailadresse verbinden. 


Hier gibt es leider oft Probleme bei der Bestätigung/Durchführung.


Im nun geöffneten kleinen Fenster, wählen Sie bitte „Web-E-Mail verwenden“.


Hier die Option „Google-Mail hinzufügen“ und die E-Mailadresse


 gast.wagshistail@gmail.com eingeben.


Mit „Fortfahren“ bestätigen.


Es öffnet sich ein neues Fenster bei dem Sie sich bei GMail anmelden müssen.


 Dazu „Konto hinzufügen“ auswählen und folgende Daten eingeben:


 E-Mail-Adresse: gast.wagshistail@gmail.com


 Passwort: wagshistail


und mit „Anmelden“ bestätigen.


Sie sind nun mit unserer allgemeinen E-Mailadresse online.


Ihr ausgfülltest Formular ist im Ordner „Entwürfe“ abgespeichert.


 Hier ihre E-Mail anlicken, um sie zu öffnen und mit „Senden“ versenden.


Bitte anschließend ihre eben versendete E-Mail aus dem Ordner „Gesendet“ sowie


 „Papierkorb“ löschen. Nur so können Sie und wir sichergehen, dass Ihre Daten nicht an 


 Dritte kommen! Natürlich löschen wir regelmäßig selbst alle E-Mails!


Vielen Dank, wir haben nun Ihr ausgefülltes Formular erhalten!


Wir melden uns umgehend persönlich bei Ihnen, nach Auswertung ihrer Angaben.


Mit freundlichen Grüßen
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Hilfestellung um ausgefülltes Formular zu versenden


Um zurück zum Fragebogen zu gelangen, von Adobe Reader 
in der Option „Fenster“ den Fragebogen auswählen/öffnen!


Um zurück zum Fragebogen zu gelangen, von Adobe Reader 
in der Option „Fenster“ den Fragebogen auswählen/öffnen!
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