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Werden Sie Pflegestelle beim Tierschutzverein Oberhausen e.V. 

Pflegestelle sein, was bedeutet das? 

Als Pflegestelle nehmen Sie eins oder mehrere Tiere bei sich auf und kümmern sich darum, als ob es 

ihr eigenes Tier wäre. Sie versorgen das Tier, kuscheln mit ihm und nehmen notwendige 

Tierarzttermine war. Allerdings wird für Sie der Tag kommen, an dem Sie ein liebgewonnenes Tier 

wieder abgeben müssen, weil ein neuer Besitzer gefunden wurde. 

Welche Kosten kommen auf mich zu? 

Die laufenden Kosten für den Unterhalt der Tiere, sowie die Tierarztkosten trägt der 

Tierschutzverein. 

Woher kommen die Tiere, die eine Pflegestelle benötigen? 

Bei den meisten Tiere, für die wir eine Pflegestelle suchen, handelt es sich um Abgabetiere. Oftmals 

kann sich der vorherige Halter aus beruflichen oder privaten Gründen nicht mehr um das Tier 

kümmern und muss sich davon trennen. Aber auch für Fundtiere, Tiere, die vom Ordnungsamt 

beschlagnahmt wurden oder Tiere, deren Besitzer für eine bestimmte Zeit ins Krankenhaus müssen 

suchen wir Pflegestellen. 

Kann jeder Pflegestelle werden? 

Grundsätzlich kann jeder Pflegestelle werde. Wichtig ist, dass Sie die Liebe zu den Tieren mitbringen 

und Ihr Alltag es Ihnen erlaubt, sich ausreichend um das aufgenommene Tier zu kümmern.  

Muss ich Tiererfahrung haben um Pflegestelle zu werden? 

Nein, das müssen Sie nicht. Sie sollten sich jedoch vorab mit der Tierart, die Sie aufnehmen wollen 

auseinandergesetzt haben und wissen was auf Sie zukommt. Natürlich sind wir bemüht, dass sich 

Tier und Pflegestelle gut verstehen und vermitteln Tiere, die aufgrund ihres Charakters oder ihres 

Gesundheitszustandes anspruchsvoller sind bevorzugt in erfahrene Pflegestellen. 

Was bekomme ich dafür, dass ich als Pflegestelle agiere? 

Eine Vergütung bekommen Sie nicht, denn unsere Pflegestellen sind ausschließlich ehrenamtlich. 

Aber die Liebe, die Ihnen die Tiere entgegenbringen und der Stolz, wenn Sie einem verängstigten Tier 

wieder Sicherheit gegeben haben, sind sowieso unbezahlbar.  

Bin ich versichert als Pflegestelle? 

Ja, als Pflegestelle sind Sie über den Tierschutzverein versichert. 
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Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich als Pflegestelle beim Tierschutzverein bewerben? 

Dann melden Sie sich bei  

Frau Barth   0177 - 46 43 155 

Herr Koetz   0178 - 25 40 719 

Françine Meyer  01575- 07 61 852 

 


