
Tierheim
Bad Mergentheim

Tierschutzverein 
Bad Mergentheim und Umgebung e. V.
Nachbarschaftsweg
(unterhalb von Burg Neuhaus)
97999 Igersheim

Tel.: 079 31 / 44 960 (10 - 16 Uhr)
Bitte unbedingt Name, Telefonnummer und Grund des 
Anrufs auf unseren Anrufbeantworter sprechen. 
Wir rufen so schnell es geht zurück.

E-Mail: info@tierheim-mergentheim.de
www.tierheim-mergentheim.de |

Bei echten Tier-Notfällen: 0151 /41 60 43 74
täglich von 16 bis 19 Uhr

Tier adoptieren
Du interessiert Dich für ein Haustier? 

Du hast Dich vorab über die Haltungsbedingungen 
informiert und kannst diese auch erfüllen? 

Du bist Dir der Verantwortung bewusst? 

Wenn Du auch die notwendige Zeit und das nötige 
Geld für Futter, Tierarztrechnungen und Pfl ege Deines 
Haustiers hast – dann bist Du bei uns genau richtig! 

Unsere Zwei- und Vierbeiner freuen sich, Dich kennen-
zulernen. Für die Vermittlung ist es Voraussetzung, erst 
einmal eine Verbindung mit dem Tier aufzubauen. 
Das kannst Du bei uns nach vorheriger Terminabspra-
che mit den Tierpfl eger*innen – sei es beim Streicheln 
und Spielen mit den Katzen oder beim gemeinsamen 
Gassi-Gehen mit dem Hund. 

Zusätzlich wirst Du von uns ausführlich beraten und 
musst eine Selbstauskunft ausfüllen, damit wir Dich 
und Dein Umfeld besser kennenlernen. Die Selbstaus-
kunft kannst Du Dir auch vorab auf unserer Homepage 
anschauen bzw. herunterladen und ausfüllen.

Wir richten uns bei der Vermittlung nach den Bedürf-
nissen unserer tierischen Schützlinge. Sind alle Kri-
terien erfüllt, steht Deiner Adoption nichts mehr im Weg.
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Lokaler Tierschutz braucht 
lokale Unterstützung !



Name: ............................................................................................

Vorname: .......................................................................................

Straße, Hausnr.: ............................................................................

PLZ, Wohnort: ...............................................................................

Geburtsdatum: .............................................................................

Telefonnummer: ...........................................................................

E-Mail: ............................................................................................

Bitte buchen Sie 
      den Jahresbetrag in Höhe von 30 € 

      einen höheren Jahresbeitrag von _________ €

von meinem Konto ab. Die Einzugsermächtigung ist erteilt.

Kreditinstitut: ................................................................................

IBAN: ..............................................................................................

Nicht vergessen: Bitte die Datenschutzerklärung von unserer 
Homepage herunterladen, unterschreiben und zusammen 
mit diesem Antrag an uns zurückschicken.

Ich bin damit einverstanden, auf die Mitgliederversammlung 
und weitere Veranstaltungen des Vereins per E-Mail hinge-
wiesen zu werden. Eine postalische Einladung erfolgt nicht.
      ja            nein

Deine Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden 
Unbefugten nicht zugänglich gemacht. Sie werden allein 
zum genannten Zweck gespeichert.

Ort, Datum: .............................................................................

Unterschrift: .................................................................................

Ehrenamtlich
helfen
Gassi-Gehen:
Es ist für unsere Tierheim-Hunde sehr wichtig, regelmä-
ßig raus zu kommen. Sie brauchen den Sozialkontakt
zu uns Zweibeinern, manche wollen gekuschelt werden, 
andere etwas Neues lernen. Daher suchen wir Gassi-
Geher*innen, die mindestens 2x/Woche ins Tierheim 
kommen und unsere Hunde zum Spaziergang mitneh-
men. Sie gewöhnen sich dann daran, an der Leine zu 
laufen, lernen ihre Umwelt kennen und vielleicht sogar 
von ihrem Menschen das eine oder andere Kommando. 
Das verbessert natürlich auch die Vermittlungschancen. 

Voraussetzungen fürs Gassi-Gehen:
• Mindestalter 18 Jahre
• Formular für Gassi-Geher*innen auf unserer 

Homepage herunterladen und ausfüllen
• vor dem ersten Mal Gassi-Gehen bitte telefonisch 

anmelden; ausgefülltes Formular und Personal-
ausweis mitbringen

WICHTIG: Bitte keine eigenen Leckerlis mitbringen 
(bzw. nur nach Rücksprache). Unsere Hunde erhalten 
getrocknete Reinfl eisch-Leckerlis, die wir Dir mitgeben.

Wir wünschen Dir mit unserem Vierbeiner viel Spaß.

Abenddienst im Tierheim:
Du hast Erfahrung mit Hunden bzw. Katzen und 
abends für 2-3 Stunden Zeit? Dann bist Du bei uns 
genau richtig! Abenddienste sind täglich ab 18 Uhr ge-
fragt. Eine*r bei den Hunden, eine*r bei den Katzen.

Zu den abendlichen Aufgaben im Tierheim gehören 
das selbständige Füttern, die Reinigung der Tierunter-
künfte und die Medikamentengabe. Natürlich bleibt 
auch Zeit für Streichel- und Spieleinheiten. 

Bevor Du allein durchstartest, steht eine qualifi zierte 
Einarbeitung an 3-4 Abenden für Dich an. 

Futterspenden
Unsere Fellnasen freuen sich stets über Futterspenden! 
Allerdings geben wir nur bestimmte Sorten, um einen
ständigen Futterwechsel für die Tiere zu vermeiden. 
Darüber hinaus benötigen wir Spezialfutter für Tiere
mit Futtermittel-Unverträglichkeiten oder Erkran-
kungen (z. B. Diabetes). Sprich uns daher bitte vor 
Deiner Spende an. 

Bitte beachte, dass wir aus Hygienegründen nur 
original verschlossenes Futter mit gültigem 
Mindesthaltbarkeitsdatum annehmen dürfen.

Pflegestellen
Wir suchen dringend Menschen mit Herz und Tierver-
stand, die Fellnasen (Hund, Katze, Kaninchen und Co.) 
vorübergehend aufnehmen. 

Das betrifft v. a.: 
• ältere oder kranke Tiere
• Katzen- bzw. Hundewelpen, die aufgepäppelt 

werden müssen
• tragende Tiere, die in Ruhe ihre Jungen zur Welt 

bringen wollen 
• ängstliche bzw. vom Geräuschpegel im Tierheim 

besonders gestresste Tiere

Voraussetzungen für Pfl egestellen sind u. a.:
• Erfahrung mit der jeweiligen Tierart
• genügend Zeit (Kitten brauchen alle 2-3 Stunden 

die Flasche und Hunde müssen regelmäßig raus)
• Mobil-Sein für anstehende Tierarztbesuche

Als Pfl egestelle entstehen Dir keinerlei Kosten. Wir 
als Tierschutzverein kommen für Futter, Medikamente 
und Tierarztgebühren auf. 

Sind bereits Katzen oder andere Tiere im Haushalt 
vorhanden, müssen unsere Pfl egekatzen in einem 
separaten Raum untergebracht werden, um genug 
Ruhe zu haben und Ansteckungen zu vermeiden. 
Hunde werden ins Familienleben integriert.

Ich beantrage meine Mitgliedschaft im
Tierschutzverein 
Bad Mergentheim 
und Umgebung e.V.


