WAS MACHE ICH
EIGENTLICH, WENN...
.

...ICH EINEN AUSGESETZTEN
HUND GEFUNDEN HABE

INHALT
WAS MACHE ICH
EIGENTLICH, WENN...
ich einen ausgesetzten Hund
gefunden habe?
Was gehört auf eine
Finderanzeige?
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WAS MACHE ICH
EIGENTLICH, WENN...
ich einen Hund
gefunden habe?
*INFORMIERE...
*immer zuerst die zuständige
Polizeidienststelle, Bundespolizei
(zuständig für Bahnunfälle) und
die Autobahnpolizei, da zwischen
den jeweiligen Behörden wenig
Kontakt besteht
*das Ordnungsamt
*die umliegenden Tierheime und
Tierärzte ggfs. naheliegende
Tierkliniken

In den

*das Zentrale Melderegister wie
Tasso e.V. oder Haustierregister

Sommermonaten
werden jährlich etwa
70.000 Haustiere
ausgesetzt.
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Wie kannst Du dem
Hund helfen?
*biete ihm Wasser an (man kann
nicht wissen wie lange er schon
angebunden ist)
*leiste ihm Gesellschaft

WAS MACHE ICH
EIGENTLICH, WENN...
ich einen Hund gefunden habe?
*wenn Du den Hund anfassen und
sichern kannst, dann tu das! Aber
Vorsicht, dieser Hund befindet sich in
einer Ausnahmesituation und kann
unvorhergesehen reagieren.
*halte ihn fern von Deinem eigenen
Hund, man weiß nie wie die beiden
Hunde jeweils reagieren
*lasse die Chipnummer auslesen und
melde den Fund auch dem Zentralen
Melderegister wie Tasso e.V. oder
Haustierregister
*wenn Du den Hund nicht sichern
kannst, dann nähere Dich ihm auf
keinen Fall - Du treibst ihn nur weiter
und löst eventuell Angst in ihm aus

Beobachte den Hund
genau und überlege
was zu tun ist:
einfangen oder nur
beobachten.
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*versuche Dir sein Aussehen
einzuprägen oder ihn aus der Ferne
zu fotografieren
*nicht mit nach Hause nehmen!
Aufgefundene Haustiere fallen
nämlich unter das Fundrecht (§§ 965
– 984BGB) und dürfen nicht behalten
werden.
*eine Finderanzeige schreiben
(vielleicht gibt es doch Hoffnung, dass
der Hund nicht einfach nur grausam
ausgesetzt wurde oder die Besitzer
ausfindig gemacht werden können)

WAS GEHÖRT AUF EINE
FINDERANZEIGE?
denk an...

*die genaue Beschreibung des
Hundes:
Rasse, Größe, eventuelle
Auffälligkeiten, Merkmale wie
Geschirr/Halsband/Leine
*die Chipnummer
*wo genau ist der Hund
entlaufen/gesichtet worden. Angabe
mit Postleitzahl
*kann/darf man den Hund anfassen
oder selber einfangen? Überlege gut,
dass auch der Hund sich in einer für
ihn völlig gestressten Situation
befindet.
*Deine Telefonnummer

Nur eine konkrete
Beschreibung hilft
Anderen, Dir und dem
Hund zu helfen.

*einen weiteren Kontakt, der
erreichbar ist

unbedingt beachten...
*Dein Handyakku sollte ausreichen
*die Anfragen via Facebook werden Dir
eventuell nicht direkt angezeigt - kontrolliere
Deinen Messenger regelmäßig
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*Keine Hass-Aufrufe, sie bringen Dich nicht ans
Ziel
*MELDE UNBEDINGT DAS HAPPY END!

WICHTIGE
TELEFONNUMMERN
Polizei
110

Feuerwehr
112

Tasso
24-Stunden-Notruf-Hotline
+49 (0) 61 90 / 93 73 00

Bundespolizei
0800 6 888 000

Tierarzt
____________________
In der Not vergisst man
die einfachsten
Telefonnummern.
Speichere Dir die

Ordnungsamt
____________________
_____________________

Nummern unbedingt
eindeutig im Handy.
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