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Selbstauskunft: 
 
Liebe Interessenten an einem Hund von Nordische in Not e.V., 
 
als Tierschutzverein sorgen wir so gut wir können für die bei uns untergebrachten Tiere. Oberstes Ziel unseres 
Vereins ist es, die Tiere, die in unserer Obhut stehen wieder in ein artgerechtes, dauerhaftes, neues Heim zu 
vermitteln.  
Wir freuen uns, dass Sie Interesse an der Übernahme eines Hundes haben und möchten Sie bitten uns nachfolgen-
de Informationen über sich selbst und ihrem Umfeld zu geben, damit wir einen ersten Eindruck erhalten und 
abschätzen können, ob die Gegebenheiten für die Übernahme eines Hundes aus unserem Verein passen. 
 
Datenschutzhinweise: Mit Ihrer Einverständnis (Unterschrift) gestatten Sie uns, die hier angegebenen Daten für interne Vereinszwecke zu 
verwenden und zu archivieren. Ihre Daten werden von uns nicht an dritte weitergegeben. Sie sind jederzeit berechtigt, Einsicht in die bei 
uns von Ihnen hinterlegten Daten zu nehmen und die Löschung ihre Daten bei uns zu verlangen. Hierzu wenden Sie sich bitte an den 1. 
Vorsitzenden des Vereins an o.g. Adresse. 
 

 

Name:________________________ Vorname:___________________  geb.; ______________  

 

 
Straße:__________________________  Ort:____________________Tel.:__________________ 
 
 
Für welchen Hund interessieren Sie sich ? : __________________________________________ 
 
Haben Sie bereits Erfahrung mit Hunden ? :    ja  /  nein     und    mit dieser Rasse ? :    ja  /  nein 
 
Haben Sie bereits Hunde in Ihrem Haushalt ? :        ja  /  nein wenn ja wie viele : __________ 
 
Wie wäre Ihr/e Hund/e untergebracht ? : Wohnung  / Haus mit Garten /  Zwinger / Gehege 
 
Wenn Garten, wie groß ist dieser ? :_____________ eingezäunt ? :  ja  /  nein ; wie hocht:______ 
 
Sind Sie Mieter oder Eigentümer ? :______________Wie viel Personen leben im Haushalt ? :___  
 
Wenn Mieter, ist der Vermieter mit einer Hundehaltung einverstanden ? :     ja  /  nein 
 
Sind Sie berufstätig ? :   ja  /  nein     Vollzeit   O   Teilzeit   O      Rentner   O 
 
Wie lange sind Sie durchschnittlich täglich außer Haus (mit Fahrzeiten) ? : ___________Std. 
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Kümmert sich jemand um das/die Tier/Tiere, wenn Sie abwesend sind ? : __________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Befinden sich weitere Tiere (Katze, Kleintiere, Vögel etc. ) in Ihrem Haushalt ? : ____________ 
 
Was erwarten Sie von ihrem neuen Hund ? : _________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Möchten Sie Hundesport betreiben ? :  ja  /  nein   wenn ja welchen ? : ____________________ 
 
Wer betreut den Hund bei Krankheit, im Urlaub, bei Abwesenheit ? :______________________ 
 
Könnten Sie nach einer Übernahme eine Zeit zu Hause sein bzw. Urlaub nehmen ?   Ja  /  nein 
 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für diese Umfrage Zeit genommen haben.  Da wir in diesem Verein 
ehrenamtlich tätig sind, haben Sie bitte Verständnis dafür, wenn die Bearbeitung ihres Anliegens 
ein paar Tage dauert. Wir melden uns bald bei Ihnen. 
 
 
In eigener Sache:  
 
Sind Sie bereits Mitglied oder Pate bei Nordische in Not e.V.  ? :  ja  /  nein 
 
Hätten Sie Interesse unsere Vereinsarbeit  
mit einem Jahresbeitrag von 50,- € zu unterstützen ? :     ja  /  nein 
  


