FAQ Pflegestelle werden
Wie werde ich Pflegestelle?
Melde dich einfach bei uns – schreib uns ein E-Mail an Info@2ndChance4Cats.at oder verwende
unser Kontaktformular. Erzähl uns hier ein bisschen über dich und deine Wohnsituation. Hast du
eigene Tiere und wenn ja, welche + wieviele?
Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Grundvoraussetzungen sind die Liebe zu Katzen, ein großes Herz, Geduld und Zeit.
•
•
•
•
lassen
•
•

Erfahrung mit Katzen von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung
Möglichkeit, die Pflegekatzen in der ersten Zeit von den eigenen Katzen zu trennen
Mobilität, um selbstständig zum Tierarzt zu kommen (egal ob Auto oder mit den Öffis)
Bereitschaft, mit Interessenten zu kommunizieren und diese in die eigene Wohnung zu
Bereitschaft, Katzen jedes Alters und Aussehens aufzunehmen
Bereitschaft, auch ängstliche, schüchterne Katzen aufzunehmen

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Als Pflegestelle übernimmt man die Futter- und Streukosten sowie die Kosten für alles, was man
sonst noch gerne für die Pflegekatzen haben möchte, z.B. Körbchen, spezieller Kratzbaum, Decken,
Spielzeug, Transporter,….
Wer übernimmt die Tierarzt-Kosten?
Die Tierarzt-Kosten übernimmt der Verein.
Wie erfolgt die Verrechnung der Tierarzt-Kosten?
Es gibt 2 Möglichkeiten:
•
Die Pflegestelle legt die Tierarzt-Kosten aus, schickt uns die Rechnung und wir überweisen
danach den Betrag retour. Hierzu reicht uns die Rechnung per E-Mail
•
Der Tierartz schickt die Rechnung direkt an uns und wir überweisen den Betrag.
Bei höheren Kosten für die Behandlung oder wenn das Auslegen der Tierarztkosten mal nicht
machbar ist, schießt der Verein das Geld auch vor.
Wichtig: Dies vor dem Tierarzt-Besuch mit uns absprechen.
Was mache ich mit den Tierarzt-Rechnungen?
Die Tierarzt-Rechnungen werden immer dem Verein geschickt.
Was mache ich mit dem Schutzvertag?
Der Original-Schutzvertrag wird nach der Vermittlung immer dem Verein geschickt.
Wer bekommt die Schutzgebühr?
Die Schutzgebühr bekommt immer der Verein.
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Wie läuft die Vermittlung?
Jede Pflegestelle weiß selbst am besten, wie der perfekte Platz für seine Pflegekatze aussehen soll.
Daher vermittelt jede Pflegestelle selbst ihre Pflegetiere nach bestem Wissen und Gewissen – unter
Einhaltung unserer Vermittlungskriterien.
Was macht die Pflegestelle, was der Verein?
Pflegestelle:
•
Schickt Fotos und Text-Beschreibungen der Katzen und laufende Updates an den Verein.
•
Nimmt anhand der Anfragen Kontakt mit den Interessenten auf und lädt diese auf einen
Kennenlern-Besuch ein.
•
Entscheidet, an wen vermittelt wird.
Verein:
•
Veröffentlicht die Fotos und die Text-Beschreibung der Katzen auf der Vereins-Facebook-Seite
und auf der Vereins-Homepage.
•
Inseriert die Pflegekatzen auf diversen Internet-Plattformen.
•
Beantwortet die Erst-Anfragen von Interessenten oder leitet die Anfragen direkt an die
Pflegestelle weiter
Wer übernimmt die Kosten, wenn die Katze etwas kaputt gemacht hat?
Katzen können sich auch schon mal an der Einrichtung oder Tapeten „vergreifen“ oder es landet
nicht immer alles in der Katzen-Toilette. Für etwaige Schäden, die im Zuge des PflegestellenDaseins entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.
Wichtige Infos zum aktuellen Tierschutzgesetz
Unser Verein hat eine genehmigte Betriebsstätte. Lt. dem aktuellen Tierschutzgesetz dürfen
nämlich nur Vereine mit einer genehmigten Betriebsstätte öffentlich feilbieten und vermitteln. Als
Pflegestelle darf man dies unter seinen Privatnamen nicht. Die Beiträge der eigenen Pflegekatzen
können z.B. von der Vereins-Facebook-Seite aus geteilt werden.
Wir als Verein müssen unsere Pflegestellen 1 x jährlich dem zuständigen Amtstierarztes des Vereins
melden (inkl. der Anzahl der eigenen Tiere – falls vorhanden). Eine Pflegestelle kann, muss aber
nicht, vom Amtstierarzt besucht werden. Hier wird im Falle des Falles nur geschaut, ob die
allgmeinen Haltebedingungen passen – also das, was jeder Tierbesitzer einhalten muss. Bei Katzen
z.B. vorhandene Fenstersicherung, ausreichend Katzenklos, Kratzmöglichkeiten,
Gesundheitszustand, Kontrolle des Impfpasses.
Wer hilft bei Fragen rund um die Pflegekatzen und die Vermittlung?
Das gesamte 2ndChance4Cats Team via Facebook, E-Mail oder Telefon.
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