
 

Pflegestelle - Ein Zuhause auf Zeit 

Informationen für Interessenten 

 Warum eine Pflegestelle? 

Leider kommt es immer wieder vor, dass Tiere aus den unterschiedlichsten Gründen und 

mitunter auch schnell ein neues Zuhause suchen Eine Pflegestelle ist eine wichtige Option für die 

Tierschutzarbeit vor Ort. Sie bietet eine sichere Unterbringung und Geborgenheit für die oft 

plötzlich hilfebedürftigen Tiere.  

 Was kommt als Anbieter einer Pflegestelle auf mich zu? 

Eine Pflegestelle ersetzt das neue Zuhause für eine gewisse Zeit. Alle damit anfallenden Arbeiten 

gehören dazu. So wie bspw. Pflege, Futter, Beschäftigung und evtl. anfallende Tierarztbesuche 

(immer nur mit Absprache des Tierschutzvereins). Hierzu werden nur die vom Tierschutzverein 

vorgesehenen Tierärzte aufgesucht. 

 Wie lange habe ich ein Tier in einer Pflegestelle? 

Das Tier lebt solange bei Ihnen, bis ein endgültiges Zuhause gefunden wird. Das können einige 

Tage, aber auch mehrere Wochen sein. 

 Wie werden die gepflegten Tiere in ihr neues Zuhause vermittelt? 

Die Tiere werden über die sozialen Medien (Facebook und Homepage) des Tierschutzvereins zur 

Vermittlung vorgestellt. Die Vermittlung und Vertragsgestaltung laufen ausschließlich über das 

Team des Tierschutzverein Gladbeck u.U. e.V.. Vom Verein wird auch die Vor- und Nachkontrolle 

bei den neuen Besitzern übernommen. 

 Welche Aufgaben habe ich als Pflegestelle bei der Vermittlung? 

Der Tierschutzverein benötigt regelmäßig schöne, aussagekräftige Bilder der Tiere für die 

Vermittlung. Außerdem werden Berichte über das Verhalten der Tiere gebraucht um den 

Interessenten ehrliche Informationen über das Wunschtier zu geben. Eine Unterstützung bei der 

Suche des endgültigen Zuhauses ist eine wichtige Hilfe für den Verein. 

 Welche Voraussetzungen muss ich als Pflegestelle mitbringen? 

Die Tiere müssen artgerecht untergebracht werden. In Mietwohnungen brauchen wir das 

schriftliche Einverständnis des Vermieters. Bei Katzen ist eine sichere Unterbringung notwendig 

(kein Freigang!). Sehr schön wäre ein separates Zimmer zur Unterbringung der Pflegetiere. Wer 

einen großen Hund nach der 20/40-Regel aufnehmen will, muss im Besitz eines 

Sachkundenachweises nach Landeshundegesetz NRW sein.  

 

Weitere Fragen beantworten wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Wer mit dem 

Angebot einer Pflegestelle helfen will, nimmt am Besten schnell Kontakt auf: 

Tierschutzverein Gladbeck u.U.e.V seit 1934 

Tauschlagstraße 20, 45966 Gladbeck 

Telefon: 02043 / 32310 oder gerne eine Nachricht über WhatsApp an 0170-7090599 

E-Mail: Tierschutz-gladbeck@web.de 


