Wir betreuen im Notfall:
Hunde, Katzen, Hasen,
Hamster und andere
Kleintiere
Viele Tiere, insbesondere Katzen und
Vögel, bevorzugen ihre gewohnte Umgebung. Dies bedeutet für sie weniger
Stress.
Hier sollte nach Möglichkeit auf eine
Betreuung vor Ort gesetzt werden.
Manchmal lässt sich dies jedoch nicht
vermeiden und Hunde können dann z.B.
auch in Pflegefamilien untergebracht
werden.
Wir bieten Ihnen so eine gute und vor
allem ehrenamtliche Möglichkeit zur
Unterbringung Ihres Tieres im Notfall.

Unser Angebot richtet sich an alle Menschen im Stadtgebiet, die keine Möglichkeit haben Ihr Tier in eine gute und
liebevolle Betreuung, für den Zeitraum
in dem Sie dieses selbst nicht leisten
können, zu geben.
Dies kann sein:
• ein Krankenhausaufenthalt
• ein ambulanter Eingriff
• ein Reha-Aufenthalt
• eine kurzfristige schwere
Erkrankung
• kurzfristige Abkömmlichkeit
• an das Haus/Wohnung gebunden

|

Rahmeninformationen
- Betreuungsvertrag
( diesen finden Sie auch unter:
www.arnsberg.de/engagementhilfen/ )
- Aufnahme in eine Kundenkartei,
bevor der Notfall eintritt, möglich

Sie wollen uns helfen?
Wir möchten Menschen und Tieren ein
Zusammenbleiben ermöglichen.
- Sie engagieren sich gerne für Mensch
und Tier in Ihrer direkten
Nachbarschaft?
- Sie haben Erfahrung mit Tieren und
können mit Menschen und Tieren
umgehen?
- Sie sind zuverlässig?
- Sie haben sogar einen
Sachkundenachweis ( 20/40 ) ?

Um uns und auch Sie abzusichern,
arbeiten wir mit „Betreuungsverträgen“.
Darin wird alles Relevante im
Vorfeld geklärt und geregelt, so dass es
keine bösen Überraschungen geben
kann.

Dann nehmen Sie einfach unter der
02932 201-2281
Kontakt mit uns auf!

Projektleitung
Birgit und Dirk Musolf

Anmeldung:

Das Team um Birgit und Dirk Musolf bieten
ehrenamtliche Hilfe vor Ort. Wir versuchen Wohnort nah die Hilfesuchenden mit
den Helfern*innen zusammen zu
bringen, um für den Notfall bzw. für den
planbaren Fall kurzfristig Hilfe zu organisieren.
Birgit & Dirk Musolf helfen und organisieren dieses Projekt und sind die Ansprechpartner für all Ihre Fragen.
Weitere Informationen auch im Internet:
www.pfotenliebe.eu
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