Pflegst Du mein Tier – pfleg ich Dein Tier
Lieber Katzenfreund,
ganz im Interesse Ihrer Katze(n) haben Sie sich dafür entschieden, sie während Ihrer
Abwesenheit nicht aus ihrer vertrauten Umgebung zu nehmen, sondern zuhause versorgen
zu lassen. Sicherlich haben Sie bereits ohne Erfolg im Bekanntenkreis gefragt, ob man sich
um Ihr(e) Tier(e) kümmern kann.
Wir freuen uns, dass ein ebenfalls Katzen liebender Mensch Ihnen und Ihrem/n vierbeinigen
Freund(en) helfen möchte. Dieser Mensch arbeitet ehrenamtlich, jedoch kann je nach
Fahrtkostenaufwand eine angemessene Entschädigung zwischen Besitzer und Sitter
abgesprochen werden.
Das Wohlbefinden Ihrer Katze(n) liegt dem Sitter am Herzen und er wird sich bemühen, sie
bestmöglich über Ihre Abwesenheit hinwegzutrösten. Natürlich kann aber leider niemand
eine eventuelle Erkrankung oder sogar ihr Entweichen während Ihrer Abwesenheit
ausschließen. Jede Haftung für Erkrankung oder Verlust muß also hiermit ausgeschlossen
werden.
Bitte geben Sie hier eine Telefonnummer an, unter der Sie im Notfall erreichbar sind:
………………………………………………………………………………………..………………

Wir müssen natürlich darauf hinweisen, dass weder der Sitter selbst noch
der Katzenhilfe Bremen e.V. als Vermittler für irgendwelche
Wertgegenstände in Ihrer Wohnung Haftung übernehmen können.
Wir bitten Sie deshalb, kein Bargeld, Sparbücher oder Schmuck oder
Ähnliches offen umher liegen zu lassen.
Nun zur Vorgehensweise:
Bitte besorgen Sie Futter und Katzenstreu in ausreichender Menge, legen Sie das Impfbuch
parat und schreiben Sie hier Namen, Adresse und Telefonnummer Ihres Tierarztes auf:
…………………………………………………………………………………………..…………..
Ein Müllgefäß zur Entsorgung von benutztem Katzenstreu stellen Sie bitte bereit und
ermöglichen bei längerer Abwesenheit Zugang zur Mülltonne.
(Ggf. Datum der nächsten Leerung: ……………………………………………………….……)
Ihr Katzensitter kommt vor oder bei Antritt Ihrer Reise einmal in Ihre Wohnung, damit Sie ihn
mit Ihrem/n vierbeinigen Freund(en) bekannt machen, Sie mit ihm die Fütterung, ggf.
notwendige Medikamentengabe und besondere Gewohnheiten Ihrer Katzen(n) besprechen
können, und um einen Wohnungsschlüssel übernehmen.
Weg der Schlüsselrückgabe (z.B. nach der letzten Fütterung im Briefkasten deponiert oder
Sie holen ihn beim Sitter ab):
………………….………………………………………………………………..………………….

…………………………………………………………………….…………………..

Erklärung:
Ich bitte, Herrn / Frau ………………………………………………………….……..…………..,
in der Zeit vom ……………………………….….. bis ………………..……..…………………..,
meine ………………..……… (Anzahl) Katze(n) zu füttern und die Katzentoilette zu reinigen.
Die Fütterung soll ……….. mal täglich stattfinden.
Die Katze(n) ist / sind Freigänger und dürfen herausgelassen werden:
Falls vorhanden, zeigen Sie dem Sitter bitte auch die Katzenklappe.

ja / nein

Meines Wissens leidet / leiden meine Katze(n) weder an einer ansteckenden Krankheit noch
an einer, die eine besondere Versorgung notwendig machen würde: ja / nein
Falls doch: Medikation: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Ggf. zwischen Sitter und Besitzer vereinbarte Fahrtkostenentschädigung:
………………………………………………………………………………………………….
Weitere Informationen:
……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________
Ich habe den vorstehenden Text aufmerksam gelesen und erkläre mich mit den
Bedingungen einverstanden:
Katzenbesitzer:

Katzensitter:

………………………………..……………...
Name, Vorname

…………………………………………………..
Name, Vorname

………………………………..……………...
Unterschrift

……………………………………………………
Unterschrift

………………………………..…..…….., ………………….
Ort
Datum
Den Vermittlungsservice leistet der Katzenhilfe e.V. ohne Berechnung für Sie und Ihre Katzen(n).
Über eine kleine Spende zur Unterstützung der vielfältigen Aufgaben unseres Vereins würden wir uns
natürlich dennoch freuen, nachdem Sie Ihre(n) Liebling(e) wohlbehalten wieder vorgefunden haben.
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bei Fragen hilft gern Renate Fass, Tel. 0421 – 7927411 bzw. 0173 – 7073058 oder r.fass@gmx.de.
Katzenhilfe Bremen e.V., Nachtweide 98, 28719 Bremen, www.katzenhilfe-bremen.de
Bankverbindung IBAN: DE18 2904 0090 0215 6800 00, BIC: COBADEFFXXX

