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Infoblatt Katzen-Pflegestelle

Sie möchten gerne Katzen-Pflegestelle werden? Wir freuen uns darüber!

Sie haben eine Wohnung oder ein Haus, in dem Katzen gehalten werden können?
Bei Mietobjekten ist das schriftliche Einverständnis des Vermieters erforderlich.

Sie haben Lust und Zeit, sich um eine oder mehrere Katzen zu kümmern?
Nicht immer sind die Tiere von Anfang an zutraulich, manchmal sind sie verängstigt oder müssen 
medizinisch betreut werden.

Wenn Sie sich für die ehrenamtliche Tätigkeit als Pflegestelle entschieden haben, wird jemand 
unserer „altgedienten Katzenpflegestellen“ einen Besuch bei Ihnen machen, um mit Ihnen zu 
besprechen, wo und wie Sie die Katzen unterbringen können.

Ist alles geklärt, wird mit Ihnen ein Pflegestellenvertrag abgeschlossen und Sie erhalten vom 
Tierschutzverein Waiblingen die nötige Katzen-Ausstattung wie Toilette, Kratzbaum, Körbchen und 
Futter. Zudem erhalten Sie unsere Verträge zur Annahme und Abgabe der zu betreuenden Tiere mit 
der Erklärung, wie diese ausgefüllt werden müssen.

Die Futter- und Tierarztkosten übernimmt der Tierschutzverein Waiblingen. Der Termin für die 
Futter-Ausgabe wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Pflegekatze zieht bei Ihnen ein!

Ab jetzt sind Sie für das Wohl des Tieres verantwortlich – es muss von Ihnen versorgt, umhegt und 
gepflegt werden. Setzen Sie die Katze bei der Ankunft als allererstes in das Katzenklo, damit sie 
weiß, wo die Örtlichkeit ist und kein „Unfall“ passiert.

Das Tier bleibt nun einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch länger bei Ihnen, bis sich ein 
Interessent meldet. Dieser wird sich die Katze bei Ihnen ansehen, und wenn die Chemie stimmt, 
kann ein Abgabe-Termin vereinbart werden. Vorher muss jedoch eine Platzbesichtigung im neuen 
Zuhause stattfinden, damit gewährleistet ist, dass die Katze artgerecht untergebracht ist. Über die 
Kriterien informieren wir Sie gerne.
Ist alles stimmig, kann der Abgabe-Vertrag ausgefüllt und dem neuen Besitzer zur Unterschrift 
vorgelegt, sowie die jeweilige Schutzgebühr kassiert werden. Vertrag und Schutzgebühr müssen 
schnellstmöglich an unseren Kassier weitergegeben werden.

Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen ersten Eindruck von der Aufgabe als Pflegestelle vermitteln.

Haben Sie noch Fragen? Unsere Ansprechpartner unter „Kontakte“ (http://www.tierschutzverein-
waiblingen.de) beantworten sie Ihnen gerne! 

Oder:    Katzen@tierschutzverein-waiblingen.de


