Pflegestelle für einen Hund von «your Heart 4 rescued Dogs» werden
Viele Menschen, die sich für einen Hund interessieren, möchten diesen zuerst in der Schweiz kennen lernen,
bevor sie sich definitiv für eine Adoption entscheiden. Das verstehen wir, es bedingt aber, dass wir
Pflegestellen haben die bereit sind, einem Hund ein «Zuhause auf Zeit» zu bieten. Was bedeutet das konkret?

Ihre Aufgaben
-

Sie nehmen den Hund bei Ihnen zu Hause auf wie einen eigenen Hund und er darf an Ihrem Alltag
teilhaben.
Sie geben ihm soweit möglich die Gelegenheit, neue Dinge («Schweizer Alltag») bei Ihnen zu Hause und in
der Umgebung kennen zu lernen.
Sie stehen mit uns im Kontakt, insbesondere natürlich bei Fragen, Problemen, etc. Wir sind auch froh um
jegliche Rückmeldungen, wie sich der Hund entwickelt, ebenso wie um Fotos und evtl. Videos.
Sie vereinbaren mit von uns ausgewählten Interessenten einen Termin bei Ihnen zu Hause, damit diese
den Hund kennen lernen können. Danach geben Sie uns Rückmeldung, wie Sie den Besuch erlebt haben.

Das bieten wir Ihnen
-

Wir schliessen mit Ihnen einen Pflegestellenvertrag ab, der alles «Formelle» regelt.
Bei Fragen und Problemen sind wir für Sie da.
Wir stellen Ihnen gerne alles Notwendige (Bettchen, Leine, Futter, etc.) zur Verfügung.

Voraussetzungen
-

Hundeerfahrung, Zeit, Geduld und Verständnis
Die Bereitschaft, sich auf einen Hund einzulassen, der evtl. noch nicht ganz stubenrein ist (in der Regel
lernen unsere Hunde dies aber sehr schnell) und der das Leben in der Schweiz noch kennenlernen muss.
Zeitliche Flexibilität. In der Regel bleiben unsere Hunde nur wenige Tage bis Wochen auf einer
Pflegestelle. Garantieren können wir dies aber nicht.
Je nach Kanton variieren die behördlichen Vorschriften. Dies klären wir natürlich gerne für Sie ab.
Ebenso wie bei Adoptanten machen wir nach einem ersten Telefongespräch auch bei Ihnen als künftiger
Pflegestelle zuerst eine Vorkontrolle. So lernen wir uns kennen und können gegenseitig Fragen klären.

Als Pflegestelle leisten Sie einen ganz wichtigen Beitrag im Tierschutz! Hunde ab Pflegestelle in der Schweiz
können in der Regel viel rascher vermittelt werden und machen Platz auf unserem Hof in Ungarn für einen
anderen Notfall!
Interessiert? Fragen? Wir freuen uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme: info@yourheart4rescueddogs.ch
Mehr über uns erfahren Sie unter www.yourheart4rescueddogs.ch und laufend auf Facebook und Instagram!

