Katzenhoffnung
Fragebogen für Interessenten
g

Wenn Sie Interesse an einer vorgestellten Katze haben, bitten wir Sie, das Formular gewissenhaft und vollständig auszufüllen. Nehmen Sie
sich bitte die Zeit, auch wenn es ein paar Minuten dauert. Bedenken Sie bitte, das Sie die Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen
möchten, dass Ihre Hilfe, Zuwendung und Ihren Schutz benötigt. Daher ist es unsere Pflicht als Vermittler, an alle Eventualitäten zu denken.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis.

Daten der Katze:
Für welche Katze/n interessieren Sie sich?
Warum soll/en es gerade diese Katze/n sein und warum
möchten Sie eine?
Falls die gewünschte/n Katze/n bereits mehrere Anfragen
bekommen haben, würden Sie sich auch für ein anderes
Tier interessieren?
Wie würden Sie ihre Erfahrung mit Katzen einschätzen?

Name/n:

Antwort:

Antwort:
Auf einer Skala von 0 (keine Erfahrung) bis 10 (extrem
erfahren)?

Persönliche Angaben vom Bewerber und Partner: (nötig für die Vorkontrolle)
Nachname / Vorname
Straße & Hausnummer
PLZ & Wohnort
Geburtsdatum
Anzahl der im Haushalt lebenden Personen
davon Kinder & Alter
Telefonnummer
Handynummer /WhatsApp
E-Mail Adresse
Facebook
Erzählen Sie uns etwas von sich.
Vorstellung/Erfahrungen/Umfeld etc.

Berufssituation
Sind Sie berufstätig?
Welchen Beruf üben Sie aus?
Bitte aktuellen Status angeben

( ) ja, Teilzeit

Wie lange muss/müssen die Katze/n regulär alleine Zuhause
bleiben (Dauer der Abwesenheit)?

( ) ja, Vollzeit

( ) nein

( ) angestellt
( ) selbständig
( ) Schüler oder Student ( ) Hausfrau/-mann
( ) Rentner/in
( ) arbeitslos
( ) Stunden Uhrzeit von/bis
( ) halbtags ( ) ganztags
( ) so gut wie gar nicht, eigentlich ist immer jemand da

Wohnsituation
Wohnen Sie eher….
Wohnen Sie an einer Hauptverkehrsstraße?
Wie leben Sie?

Welche Wohnfläche steht Ihnen zur Verfügung?
Ist bei Ihnen oder bei Ihren Familienmitgliedern eine
Tierhaarallergie bekannt?
Sind alle Familienmitglieder über die mögliche Adoption
informiert und alle einverstanden?
Bei Paaren: Was soll mit dem Tier im Falle einer Trennung
geschehen?
Für Eltern: Wie gehen Ihre Kinder erfahrungsgemäß mit
Tieren um?

( ) städtisch ( ) ländlich ( ) Wohnviertel
oder ….
( ) ja ( ) nein
(
(
(
(

) Mietwohnung
) Welche Etage
) Haus zur Miete
)m²

( ) nein
( ) ja

(
(
(
(

) Eigentumswohnung
) Wohngemeinschaft
) Haus Eigentum
) Anzahl Zimmer

( ) ja
( ) nein

Antwort:
Antwort:

Katzenhoffnung ∙ www.katzenhoffnung.de ∙ Martina Mosbacher
Seite 1 von 5

Katzenhoffnung
g

Katzen haben Krallen und können beim Spielen kratzen. Ist
Ihnen und Ihren Kindern dieses bewusst?
Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder im Umgang mit der Katze?

Antwort:

Klären Sie Ihre Kinder über den respektvollen Umgang mit
Tieren auf ?
Lassen Sie zu, dass die Katze sich in stressigen Situationen
mit den Kindern zurückziehen kann?
Werden Sie der Katze einen dafür geeigneten Rückzugsort
ermöglichen oder schaffen?
Wenn Ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein
sollte, sind Sie trotzdem bereit, die Katze/n weiterhin als
Familienmitglied ein schönes Zuhause auf Lebenszeit zu
geben, auch wenn noch Nachwuchs geplant ist?
Wohnen Raucher im Haushalt?
Wo rauchen Sie?
Gibt es Tabuzonen in der Wohnung/Haus, die die Katze/n
nicht betreten darf?
Ist Ihr Vermieter mit einer Tierhaltung einverstanden?
Wenn ja, steht dieses im Mietvertrag oder liegt eine
schriftliche Erlaubnis vor?
Haben Sie einen Balkon/Terrasse? Wenn ja, wie groß ist Ihr
Balkon/Terrasse und wie wurde es für die Katze/n
gesichert?
Ist Ihr Vermieter mit der Sicherung des Balkons/Terrasse
einverstanden? Wenn ja, steht dieses im Mietvertrag oder
liegt eine schriftliche Erlaubnis vor?
Haben Sie einen Garten? Wenn ja, wie groß ist dieser und
wie ist dieser für die Katze/n gesichert bzw. eingezäunt,
Höhe etc.
Ist Ihr Vermieter mit der Sicherung des Gartens
einverstanden? Wenn ja, steht dieses im Mietvertrag oder
liegt eine schriftliche Erlaubnis vor?
Sind Ihre Nachbarn tierfreundlich?

Antwort:

Wie soll/en die Katze/n bei Ihnen leben?

( ) Wohnungshaltung mit gesicherten Fenstern
( ) Wohnungshaltung mit gesicherten Balkon/Terrasse und
gesicherten Fenstern
( ) Wohnungshaltung mit gesichertem Garten, gesicherten
Balkon/Terrasse und gesicherten Fenstern
( ) im Freigang nach angemessener Eingewöhnungszeit (ca.
10-12 Wochen)
( ) nein

Leben bereits Katzen bei Ihnen? Wenn ja, bitte beschreiben
Sie sie wie folgt:
(Geschlecht, Alter, Rasse, Charakter, Sozialverhalten)
Sind die vorhandenen Tiere gesund oder haben sie ein
Handicap?
Sind die bereits vorhandenen Katzen kastriert?
Wenn nein, warum nicht.
Wurden Ihre vorhandene/n Katze/n auf FIV (Katzen Aids)
und FeLV (Leukose) getestet?
Wenn ja, wie sind die Testergebnisse?
Wenn ja, bitten wir darum, uns den Nachweis zukommen zu
lassen.
Bei ungetesteten Katzen! Wären Sie bereit, diesen Test
nachzuholen?

Antwort:

Antwort:
Antwort:
( ) ja

( ) nein

( ) ja ( ) nein
( ) Wohnung ( ) Draußen ( ) oder
( ) nein, warum
( ) ja, welche und warum
( ) ja ( ) nein ( ) wird angefordert
Schriftliche Erlaubnis ist erforderlich.
( ) ja Bitte beschreiben und Fotos zusenden.
( ) nein
( ) ja ( ) nein ( ) wird angefordert
Schriftliche Erlaubnis ist erforderlich
( ) ja Bitte beschreiben und Fotos zusenden.
( ) nein
( ) ja ( ) nein ( ) wird angefordert
Schriftliche Erlaubnis erforderlich.
Antwort:

( ) ja
Antwort:
Antwort:
( ) ja

( ) nein

( ) FIV positiv
( ) FeLV positiv
( ) ja ( ) nein
( ) ja

( ) FIV negativ
( ) FeLV negativ

( ) nein
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Haben die bereits vorhandenen Katzen einen aktuellen
Impfstatus?

Welches Futter geben Sie Ihrer Katze/n oder haben Sie vor
zu füttern?
Welche Erwartungen haben Sie an der Katze?
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( ) ja, unsere Wohnungskatzen sind gegen Schnupfen &
Seuche geimpft
( ) ja, unsere Wohnungskatzen sind gegen Schnupfen,
Seuche & FeLV geimpft
( ) ja, unsere Freigänger sind gegen Schnupfen & Seuche
geimpft
( ) ja, unsere Freigänger sind gegen Schnupfen, Seuche und
FeLV geimpft
( ) ja, unsere Freigänger sind gegen Schnupfen, Seuche,
FeLV und Tollwut geimpft
( ) nein, unsere Katzen wurden nur grundimmunisiert
( ) nein, unsere Katzen wurden noch nie geimpft
Futter Marken:
( ) Trockenfutter ( ) Nassfutter ( ) BARF
( ) mit Getreide, Soja, Zucker ( ) ohne Zusätze
Antwort:

Sind Sie sich bewusst, dass Katzen insbesondere wenn sie
im Fellwechsel sind haaren?
Ist Ihnen bewusst, dass es besonders in der Eingewöhnungsphase, zu Schäden am Mobiliar kommen könnte?
Sind Sie geduldig und konsequent?

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

Wie oft und wie lange können Sie täglich mit der Katze
spielen, beschäftigen etc.?
Leben bei Ihnen weitere Haustiere (Hunde, Kleintiere)?
Wenn ja, sind diese an Katzen gewöhnt?
Wie funktioniert das Zusammenleben?
Wie werden evtl. auftretende Probleme Ihrerseits gelöst?
Sind Sie dazu bereit, dem neuen Familienmitglied eine
angemessene Eingewöhnungsphase zu gewähren, in der es
sich in Ihrer Familie einleben und eine Vertrauensbasis
aufbauen kann? Es kann dies mitunter mehrere Wochen
oder gar mehrere Monate in Anspruche nehmen.
Ist das Zuhause mit Kratzbäumen, Bettchen, diverses
Spielzeug, Kratzbretter, 3D Catwalk, Katzenhöhlen,
Versteckmöglichkeiten, Ruhezonen ausgestattet?
Wieviel Katzenklos stehen je Katze zur Verfügung?

Antwort:

Wieviel Zeit könnten Sie ihrer neuen Samtpfote zum
Einleben gewähren und um ihre neue Welt zu zeigen?
Können Sie sich eine Woche Urlaub nehmen, um Ihrem
neuen Familienmitglied die Eingewöhnung zu erleichtern?
Beschreiben Sie kurz, wie Sie mit evtl. auftretenden
Problemen wie Angst/Panik, Aggressivität, Unsauberkeit,
auftretenden Erkrankung, Streitigkeiten innerhalb der
Gruppe etc. umgehen würden.
Haustiere kosten Geld! Sind Sie sich über die Kosten im
Klaren? Neben den regelmäßigen anfallenden Kosten für
Futter und Katzenstreu, sowie die Kosten für eine
angemessene Ausstattung an Katzenzubehör (Kratzbäume,
Katzentoiletten, Bettchen, Näpfe, Spielsachen etc.), werden
auch geplante Impfungen, Parasitenprophylaxe und
ungeplante Tierarztkosten (Erkrankungen, Unfälle, OPs)
anfallen. Sind Sie sich dessen bewusst und sind Sie bereit
adäquat für die Katze/n zu sorgen und sind die finanziellen
Mittel vorhanden?
Hatten Sie bereits in der Vergangenheit eine Katze aus dem
Tierschutz oder über eine Tierschutz-Organisation?

Antwort:

Antwort:

Antwort:

( ) ja

( ) nein

( ) ich wünsche hier eine Beratung

Bitte detailliert aufzählen:

Anzahl:

Antwort:

( ) ja

( ) nein

( ) nein woher dann?
( ) ja: Kontaktdaten:
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Wenn ja, von welcher Organisation?
Seit wann ist/sind die Katze/n bei Ihnen?
Ist in der nächsten Zeit ein Umzug oder ein längerer Urlaub
geplant?
Ist die Betreuung Ihres/r Tiere/s bei Abwesenheit (Urlaub,
Geschäftsreise, Krankenhaus- oder Kuraufenthalt etc.)
sichergestellt?

Haben Sie schon einmal ein Tier abgeben müssen? Wenn ja,
aus welchen Gründen und wie haben sie die Situation
gehandhabt?
Ist bereits eine Katze verstorben oder mussten Sie eine
Katze einschläfern lassen?
Ist Ihnen schon einmal eine Katze entlaufen oder
überfahren worden?
Könnte es in Ihrem Leben Gründe geben, durch die Sie sich
dazu gezwungen sehen würden, die Katze/n abgeben zu
müssen?
Ist/sind die Katze/n zeitweise auch woanders anzutreffen?
Wurde bei Ihnen schon mal ein Platzbesuch
durchgeführt?
Sind Sie mit einem sogenannten Platzbesuch, d.h. einem
Besuch in Ihrem Zuhause vor Vermittlung, durch uns oder
durch eine von uns bevollmächtige Person einverstanden?
Nach einer gewissen Zeit führen wir eine sog.
Nachbesichtigung auf unseren oder auch gerne auf Ihren
Wunsch hin durch, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist
und wie das Zusammenleben mit dem/n neuen
Familienmitglied klappt. Sind Sie auch damit einverstanden?
Bei Facebook haben wir für unsere Adoptanten eine Happy
End Gruppe gegründet, wo dort auch alle News von Ihrem
Schützling eingestellt werden. Wir bitten darum, in
regelmäßigen Abständen Fotos und/oder kleine Videos und
Berichte/ Rückmeldungen aus dem neuen Zuhause unserer
ehemaligen Schützlinge zu erhalten. Sowohl, wenn alles
positiv verläuft, aber natürlich auch dann, wenn es vielleicht
das ein oder andere Problemchen geben sollte. Vor allem für
unsere spanische Teamkollegin ist es sehr wichtig, auch in
Zukunft sporadische Lebenszeichen ihrer ehemaligen
Schützlinge zu erhalten, die sie über alles lieben und deren
Leben sie einst gerettet haben und sie über lange Zeit hinweg
aufgepäppelt, gepflegt und versorgt haben, um Ihnen
schlussendlich durch eine Adoption in ein besseres Leben zu
verhelfen. Können Sie uns zusichern, dass Sie sich ab und zu
bei uns melden und berichten werden?
Transport der Katzen

( ) ja

( ) nein

( ) ja, Zuhause in gewohnter Umgebung durch
Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, Tiersitter
( ) ja, in einer Tierpension
( ) nein, darüber habe wir uns noch keine Gedanken
gemacht
( ) nein
( ) ja, aus folgenden Gründen:
( ) nein ( ) ja, weil:
Antwort:
( ) nein
( ) ja, bitte erläutern Sie dieses:
( ) nein ( ) ja, wo
( ) nein

( ) ja Kontaktdaten:

( ) ja

( ) nein

( ) ja

( ) nein

( ) ja, selbstverständlich

( ) Bin nicht bei Facebook, werde aber trotzdem den Kontakt
aufrechterhalten

( ) nein, ich möchte anschließend keinen Kontakt mehr
pflegen

Unsere Katzen reisen in einem Tierschutztransport über den
Landweg nach Deutschland. Die Meeting Points für die
Abholung sind an einem Samstag in den Gebieten Breisgau,
Rhein-Main, Rheinland, Ruhrgebiet, Nordhessen, SW Bayern.
Wenn Sie nicht mobil (Auto) sind, bitten wir Sie dieses zu
organisieren, da die Meeting Points mit ÖV nicht erreichbar
sind. Wir informieren Sie rechtzeitig an welchem Tag und wo
ihr Schützling ankommen wird.
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Wie haben Sie von der Katzenhoffnung bzw. von der Katze
erfahren?

( ) Empfehlung durch Freunde, Bekannte oder Adoptanten:
( ) Welche Internetseite:
( ) Facebook

Haben Sie noch weitere Katzen woanders angefragt? Bitte
bedenken Sie, wer mehrere Anfragen hat, nimmt dem Tier
die Chance auf ein richtiges Zuhause!

Antwort:

Ihre Anmerkungen, Fragen:

Antwort:

Weitere Vorgehensweise
Nach Eingang des ausgefüllten Fragebogens wird dieser intern bewertet. Wir geben Ihnen so schnell wie möglich ein Rückmeldung. Im Falle einer Absage ist
diese keinesfalls negativ zu bewerten, sondern ein Hinweis, dass wir versuchen, dass Mensch und Katze/n perfekt zusammenpassen. Gerne kommen wir
dann mit anderen Vorschlägen auf Sie zu.

Wie und wann erreichen wir Sie am besten?
(Telefon/Mail/Facebook und Uhrzeit)

Antwort:

Zu welcher Uhrzeit könnte am besten eine Vorkontrolle bei
Ihnen Zuhause stattfinden? Es liegt uns viel daran, dass alle
Familienmitglieder daran teilnehmen.

Antwort:

Datenschutzhinweise:
Die im Fragebogen gewonnenen Daten werden nach den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen erfasst und vertraulich
behandelt. Die Daten werden ausschließlich von Personen der Katzenhoffnung verwendet bzw. an Personen weitergegeben
(auch per Email), die mit der Vermittlung des Tieres oder der Vor- oder der Nachkontrolle des Platzes betraut sind. Sollte
keine Adoption eines unserer Katzen Zustandekommen, werden Ihre Daten automatisch gelöscht. Ansonsten ist dieser
Fragebogen Bestandteil des Adoptionsvertrages.

Datum: _________________________________________________________________
Unterschrift (sofern mit dem PC ausgefüllt, reicht die Eingabe Ihres Namens)

Ich versichere mit meiner Unterschrift, die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Mir ist auch bewusst, dass eine
Vermittlung des Tieres rechtsungültig ist, wenn sie aufgrund unwahrheitsgemäßer Antworten (Täuschung) zustande kam und
die Rückgabe des Tieres an uns bewirken kann.
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