BördeTiere e.V.
Lange Hauptstraße 11
39164 Wanzleben Börde
Telefon: 039407 / 49 88 33

Bewerbung als Pflegestelle für Pferde / Pony`s
Ich möchte mich hiermit als Pflegestelle für den BördeTiere e.V. zu Verfügung stellen. Mir ist bekannt, dass ich
als Pflegestelle Mitglied im Verein sein muss.
Angaben zur Person:
Name:
________________________

Vorname:

________________________

Straße, Nr.:

__________________________________________________________

PLZ:

________________________

Ort:

________________________

Geb. Dat.:

________________________

Bundesl.:

________________________

Telefon:

________________________

Mobil:

________________________

E-Mail:

__________________________________________________________

Angaben zum Tier:
Geschlecht:

□ Stute

Alter:

□ bis 3 Jahre □ bis 10 Jahre

Charakter:

□ einfach

Darf nicht:

□ auf Medikamente angewiesen sein
□ Rehe haben
□ Alergien haben
□ sonstige Handicaps haben

Darf Beisteller sein:

□ Wallach

□ schwierig

□ ja

□ nein

□ ja

□ nein

□ Hengst
□ bis 20 Jahre

□ egal
□ ab 20 Jahre

□ egal

□ egal
□ Ekzeme haben

Allgemeine Angaben:
Ich habe einen Partner:

Die Familie ist einverstanden:

□ ja

Welche Haltungsweise ist mir möglich?:
□ Weide ____ m² mit Unterstand
□ Auslauf ____ m² mit Offenstall
Ich habe Herdenhaltung:

□ ja

□ Box
□ täglich Weidegang
□ Paddok ____ m²
□ Weide ____ m² ohne Unterstand
□ sonstiges ___________________________________________

□ nein

Dich kann ein Pferd / Pony so separieren, dass kein Körperkontakt zu Artgenossen möglich ist, aber das Pferd
/ Pony nicht allein stehen muss :
□ ja
□ nein
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Mein Vermieter ist mit der Pferdehaltung einverstanden:
Ich lebe in einem Eigenheim:
Meine Umgebung ist:

□ ja

□ ja

□ nein

□ nein

□ Neubaugebiet
□ Einfamilienhaus

□ ländlich
□ städtisch
□ Mehrfamilienhaus

□ Reihenhaus

Es leben weitere ____ Pferde / Pony`s hier.
Ich kann reiten:

□ ja

□ nein und ein Pferd / Pony im Reiten korrigieren □ ja

Ich bin berufstätig:

□ ja

□ nein

Ich habe bereits Erfahrungen mit Pferden / Pony`s :

□ ja

Ich habe bereits Erfahrungen als Pflegestelle:

□ nein

□ ja

□ nein

□ nein

Was machen Sie mit dem Pflegepferd / -pony, wenn Sie in den Urlaub fahren?
________________________________________________________________________________
Ich übernehme folgende Kosten für das Pflegepferd:
□ Futter / Leckerlis
□ Tierarzt
□ Versicherung
□ alle anfallenden Kosten

□ Heu / Stroh

Ich bin bereit das Pferd / Pony bis zur endgültigen Vermittlung zu behalten, egal wie lange es dauert?
□ ja
□ nein
Ich bin damit einverstanden, dass bei mir eine Vorkontrolle und Nachkontrollen durchgeführt werden:
□ ja
□ nein
Ich habe im Rahmen meiner Kenntnisse über meine Pflegepferd / -pony ein Mitspracherecht bei der
Vermittlung, die endgültige Entscheidung trifft aber dem Vorstand.
□ ich bin damit einverstanden
□ ich bin damit nicht einverstanden
Ich biete für folgende Anzahl Pferde / Pony`s Pflegeplatz an:

□1

□2

Ich habe bei der Tierseuchenkasse eine Registriernummer:

□ ja

□ nein

□ ____

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe, dass ich nicht
die perfekte Katze in Pflege bekommen werde, dass ich mein Pflegepferd / -pony nach besten Wissen und
Gewissen zu versorgen und zu betreuen habe.
Mir ist bewusst, dass das mir anvertraute Pferd / Pony bei mir zur Betreuung verbleiben soll, bis ein
endgültiges Zuhause gefunden wurde.

______________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift – Antragsteller

Bitte senden sie das Formular vollständig ausgefüllt an die auf Seite 1 (oben) genannte Adresse.
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