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Herzlichen Dank, dass du einem unserer Hunde eine Pflegestelle bieten möchtest. In diesem Merkblatt haben wir das  
Wichtigste zusammengefasst.

Was ist die Aufgabe einer Pflegestelle
Eine Pflegestelle bietet einem Hund ein vorübergehendes zu Hause bis er in sein Für-Immer-Zuhause umziehen kann.  
Bei der Pflegefamilie lernt der Hund das Zusammenleben mit Menschen und den normalen Hundealltag kennen. Oft müssen 
die Hunde noch Stubenreinheit trainieren, aber gerade bei älteren Hunden geht das oft innerhalb von ein paar Tagen.  
Auch das Hunde 1x1, Leinenführigkeit, Autofahren etc. wird auf eine Pflegestelle geübt.
 
Was wir von der Pflegestelle erwarten
Wir haben Hunde, die auf der Strasse aufgegriffen wurden, die viel zu früh der Mutter weggenommen und ausgesetzt 
wurden oder die seit Jahren im Canile in einem Zwinger sitzen und erst lernen müssen, Vertrauen zu Menschen zu fassen. 
Leider kennen wir die Vergangenheit vieler Hunde nicht, aber eins haben sie alle gemein: Sie müssen die Welt erst  
kennenlernen. Und dafür braucht es viel Zeit und Geduld. Wir sind auf Kooperation angewiesen. Für die Vermittlung be-
nötigen wir beispielsweise regelmässig Infos und Bilder.

Was die Pflegestelle von uns erwarten kann
Wir stehen natürlich jederzeit mit Rat zur Seite und kümmern uns um die Vermittlung. Wir organisieren bei Bedarf 
einen Fotografen, damit wir tolle Bilder für die Inserate haben und wir veröffentlichen den Pflegehund sowohl auf unseren  
Seiten als auch auf verschiedenen Portalen und in Facebookgruppen. Wir erstellen z.B. Steckbriefe und helfen, wo wir 
können. Dennoch kann es natürlich etwas dauern, bis das passende Zuhause gefunden ist.
 
Wer trägt welche Kosten
Wir als Verein sorgen für die Versicherung des Hundes, falls etwas passieren sollten, und wir übernehmen die Tierarzt-
kosten, die durch Krankheit, Unfall oder Sonstiges entstehen. Die Pflegestelle kommt für das Futter und die allgemeine 
Versorgung des Hundes auf. 
 
Hinweis
Die Pflegestelle muss mit der Gemeinde klären, ob ein Hund dort hundesteuerpflichtig angemeldet werden muss.  
Die meisten Gemeinden verlangen eine Anmeldung nach 3 Monaten. 
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