Ihr Hund ist weggelaufen bzw. Sie haben einen Hund
gefunden?
Da so etwas öfters vorkommt und wir merken, dass nicht jeder gleich weiß was zu
tun ist, hier ein kleiner Leitfaden was als Suchender bzw. auch als Finder zu tun ist:
Als Suchender eines Hundes:








Ihr Hund ist weggelaufen: Bitte umgehend die Polizei informieren, Tel.
06332/976-0 (eventuell auch umliegende Dienststellen, je nachdem wo das Tier
abhanden kam). Vielleicht hat ein Finder das Auffinden des Hundes schon dort
gemeldet. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu informieren, es hilft ihrem Tier
nur schneller wieder heim zu kommen.
Sollte die Polizei nichts wissen, bitte bei uns im Tierheim anrufen (Tel.
06332/76460), ggf. auf den Anrufbeantworter sprechen, Telefonnummer
angeben nicht vergessen!
Unser Telefon ist zu den Öffnungszeiten besetzt (Mo, Di, Do, Fr 14-17 Uhr, Sa
13-16 Uhr).
Falls weder die Polizei, noch wir als Tierheim etwas wissen, ist ihr Hund
vermutlich noch unterwegs bzw. der Finder hat den Fund noch nicht gemeldet.
Es schadet auch nie Tierärzte zu informieren, da einige Finder dort nachsehen
lassen, ob das Tier gechipt ist. Im Schlimmsten Fall landet ihr Tier dort, weil es
verletzt ist.

Als Finder eines Hundes:










Wenn Sie einen Hund gefunden haben, rufen Sie bitte umgehend bei uns im
Tierheim an (Tel. 06332/76460), sofern es in unseren Öffnungszeiten (Mo, Di,
Do, Fr 14-17 Uhr, Sa 13-16 Uhr) liegt.
Außerhalb unserer Öffnungszeiten informieren Sie bitte umgehend die Polizei,
Tel. 06332/976-0 (bzw. zuständige Dienststelle, je nachdem wo der Hund
gefunden wurde)
Wenn der Hundehalter, der sein Tier sucht, alles richtig gemacht hat und bereits
die Polizei informiert hat, können direkt Nummern ausgetauscht werden und
das Tier kann ohne Zwischenstation Tierheim in sein Zuhause zurück.
Sollte die Polizei noch keine Vermisstenmeldung vorliegen haben, sind dort
unsere privaten Telefonnummern hinterlegt und wir werden informiert, dass ein
Tier gefunden wurde. In der Regel kommt dann jemand von uns ans Tierheim,
um den Hund dort entgegen zu nehmen.
Auch wenn Sie spät abends einen Hund finden und bereit sind, das Tier über
Nacht behalten zu können, melden Sie den Fund bitte gleich, weil das Tier
schon schmerzlich vermisst werden könnte

Wir möchten hier noch mal auf die Notwendigkeit eines Mikrochips hinweisen. Ist das
Tier gechipt und bei Tasso registriert, kann das Tier schneller wieder nach Hause,
da Tierärzte und Tierheime nach einem Chip suchen, damit man Eigentümer so
schneller ausfindig machen kann.

