GEMEINSAM /EGYÜTT
für das Tierheim „Haselnuss“ /HU
A menedék „mogyoró“ - Szentes

Wie funktioniert die Adoption
Vermittlung eines Hundes:
Sie haben Interesse an einem unserer Schützlinge? Bitte schreiben Sie uns eine
Privatnachricht auf FB oder E-Mail mentor4dogs@gmx.at mit den Namen des Tieres, an
dem Sie interessiert sind. Auch ein Telefonat ist möglich. Wir werden Ihnen so schnell als
möglich antworten.
Der weitere Ablauf der Adoption:
Die Interessenten erhalten von uns eine sogenannte Bitte um „Selbstauskunft“ in Form
eines Fragebogens zugeschickt. Diese Selbstauskunft bitte ausgefüllt an den Verein zu
retournieren. Schön wäre auch, könnten wir bei der Rücksendung schon Fotos von der
Familie, der aktuellen Wohnsituation und von Ihren Haustieren (wenn bereits welche
vorhanden sind) bekommen, damit auch wir uns als Ersteindruck vorstellen können, wohin
ein Tier aus dem Tierheim „Haselnuss“ umziehen darf.
Ihre Angaben, wo auch Ihre vorhandenen Erfahrungen und Wissen über Hundehaltung
angefragt wird, um den passenden Hund vorstellen zu können, werden von unserem Team
vertraulich bearbeitet. Wenn die Selbstauskunft und Erwartungen der Familie an den Hund
auch zum Wesen des Tieres passen, schlagen wir ein persönliches Kennenlernen bei
Ihnen zu Hause vor.
Die persönliche Vorsprache – Platzkontrolle - müssen wir gemäß Einhaltung der
Tierschutzstandards vornehmen. Nach diesem persönlichen Gespräch kann die
Entscheidung leichter getroffen werden, ob der passende Hund zum passenden
Menschen /Familie kommt.
Nach positiv abgeschlossener, gewissenhaft von Familie und Verein gemeinsam
getätigter Vorarbeit, kann der neue Mitbewohner ausreisen.
Die Schutzspende (tw. Refinanzierung des Aufwandes des Hundes) berechnet sich
wie folgt (Stand 1.1.2017):
•

NICHT KASTRIERT:
Rüde / Hündin Welpen: 220,00 € - sowie unkastrierte kleinere Tiere.

•

•
•

•

Unkastrierte mittlere + größere Tiere: 250 Euro
KASTRIERT:
Rüde:

280 - 300 €

Hündin:

300 - 330 €

Variable bedingt durch Aufwand Narkosemittel und OP/Nachsorge-Aufwand.
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Eine Sondervereinbarung der Schutzspende wird auch bei bedürftigen Fellnasen
getroffen, die sehr hohen Pflegeaufwand brauchten. Sie gilt auch bei Rassehunden (die
nicht „billig über Tierschutz“ erworben werden sollen, sondern auch durch ihre höher im
Vorfeld vereinbarte Schutzspende den verbleibenden Tieren im Tierheim helfen – denn:
alle
Schutzspenden
sind
zweckgebunden
dem
Tierheimerhalt!)
ZU BEDENKEN BITTE: Die manchmal durch Streuner - Straßen Unfällen, Misshandlung,
krankheitsbedingter OPs diverser Ursachen hohen Tierarzt- Kosten verursachen bei
Mentor4Dogs e.V. hohen finanziellen Druck in Verantwortung der Betreibung des
Tierheims.
Als ausschließlich mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen agierender Verein entsteht die
Sorge, die nötige Arbeit ohne ausreichender Mittel nicht weiterzuführen zu können.
Es sind etwa 200 Hunde zu versorgen samt Personalaufwand und Tierarztkosten.
Der Verein hat keine Großsponsoren, sondern wird ausschließlich über Spenden privater
SpenderInnen und Adoptanten unterstützt!
Es wird die Spende in Ausnahmefällen gerne persönlich besprochen, die wie genannt
höher aber auch niedriger sein kann als die oben angeführten Zahlen. Letzteres, wenn es
für Adoptanten nachweislich nicht anders möglich ist, nötige Folgekosten zu stemmen, die
eine Übernahme von hoch pflegebedürftigen Tieren bedingen würde.
Dazu kommen Transportkosten, die ausgelagert sind vom Tierheim:
Transportkosten nach Ö, D, CH : im Normalfall 80 Euro.
Belege unseres Transportpartners sind vorhanden.
Für unseren Schützling erhalten Sie einen Schutzvertrag (gerne auch vorab zum
Durchsehen), den Sie zuhause unterschreiben. Der Vertrag muss vor der Reise des
Hundes unter Dach und Fach sein, beidseitig unterschrieben, alle Daten korrekt
angegeben sein. Es ist ein Dokument.1 Exemplar ist für Mentor4Dogs, 1 Exemplar
bekommen Sie.
Die Schutzspende wird vor Reise des Hundes im Normalfall bezahlt, spätestens bei
Übernahme des Hundes ausnahmsweise nach Absprache in bar, in jedem Fall bitte mit
Nachweis Ihrer Überweisung. Bei Pflegestellen mit Option der Übernahme ist spätestens
nach Ablauf der vereinbarten Pflegefrist die Schutzspende sofort fällig. Die beiden
Kostenteile müssen von Mentor4Dogs vor der Reise per Vorauskasse geleistet werden,
um den Hund zu Ihnen transportieren zu dürfen.
Zu bedenken ist, dass die vereinbarten Spenden zweckgebunden für das Tierheim
verwendet werden und die Kosten des Schützlings wenigstens teilweise rückfinanziert
werden müssen, um unsere Arbeit für die Tiere nachhaltig fortsetzen zu können.
Das M4D-Spendenkonto ist für die Betreibung des Tierheims „Haselnuss“ + dem Erhalt
des Vereins bestimmt.
•

Spendenkonto RAIKA

IBAN: AT593200000011627866
BIC: RLNWATWW
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In der Schutzspende sind folgende bereits von M4D ausgelegte Kosten enthalten:
- Chip
- Impfungen (Tollwut + Kombiimpfung gemäß internationalen Bestimmungen)
- Kastration nach Abklärung der Gesundheit des Tieres
- bisherige Versorgung des Tieres im Tierheim
- Entwurmung (Drontal Plus oder Milbemax)
- Flohspot (Advocate)
- Tierärztlicher Checks, auch vor der Reise inkl. Untersuchungspapieren
- EU - Heimtierausweis
In international vernetzten Datensystemen und im Vereinsarchiv werden der Hund und
seine Reise in seine glückliche Zukunft nachvollziehbar dokumentiert.
Weitere erwünschte Untersuchungen, Bluttests („Mittelmeertest“), Ultraschall etc., sind
gegen vereinbarter bzw. geklärter Kostenübernahme auch in Ungarn schon durchführbar.
Welpen werden gemäß den gesetzlichen Richtlinien geimpft und regelmäßig vom Tierarzt
untersucht, müssen Vorgaben erfüllen an Alter und Impfstatus!
Nur ein Tier, das die Reisefreigabe durch den ungarischen Arzt erfährt, darf reisen!
Eine tierärztliche Reisefreigabe gilt übrigens für alle Hunde jeden Alters, die über die
Grenze gebracht werden.
Reise mit dem Transporter:
Die Transporte fahren meistens 1-2x im Monat, meist an Wochenenden. Sichere
Transportboxen, Klimaanlage und Versorgung der Tiere während der Fahrt ist
selbstverständlich.
Aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen oder höherer Gewalt, nötiger Koordination
im Tierheim selbst kann es zu kurzfristigen Verschiebungen des Transportes kommen:
Eine Übernahme Ihres Tieres ist nur mit mitgeführter Transportbox oder Sicherheitsgurt
gesetzlich erlaubt. Empfohlen ist das Mitbringen von Decken, Handtüchern zum Schutz
Ihres Autos vor möglichem Erbrechen des Tieres aus Aufregung, das nun in eine neue
Welt „gebeamt“ wurde – daher bitte so schnell als möglich direkt ohne Aufenthalt oder
gutgemeintem Spazierengehen nach Hause fahren, um dem Tier den Transport so kurz
wie möglich zu halten. Bitte nur in abgesicherter Umgebung das Tier ankommen lassen denn neu angekommene Hunde können sich aus Angst vor Unbekanntem losreißen, aus
Geschirren schlüpfen und das wäre ein schlechter Beginn! Mentor4Dogs steht auch für
die Eingewöhnungsphase mit Beratung zur Seite. Wir wünschen Ihnen einen glücklichen
und stressfreien
Start des gemeinsamen Lebens mit dem neuen Familienmitglied!
Kontakt:
Mentor4Dogs – Starke Stimme für artgerechten Hunde- und Tierschutz e.V.
1.Vorstand: Mag.a Petra Chiba
+43 660 607 33 50; ZVR: 602211390
mentor4dogs@gmx.at
www.mentor4dogs.at + Facebook
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