
Sachkundenachweis ja /   nein 

Wir unterstützen ehrenamtlich Menschen in 

Form einer Nachbarschaftshilfe, damit sie mit 

ihren Tieren zusammen bleiben können. 

 

Im Klartext heißt das: 

JEDER kann sich mit seinen individuellen Fer-

tigkeiten einbringen.  

Und so kann das aussehen: 

 Hilfe bei der Tierbetreuung 

 Ausführen von Hunden 

 Verteilung von Flyern 

 Betreuung von Infoständen 

 Pflegestelle 

Möchtest du Pfotenliebe unterstützen? 

 

Alle, die sich für Tiere und Menschen engagieren 

wollen und volljährig sind, sind herzlich willkom-

men. Wichtig ist uns dabei: 

Jeder macht (nur) so viel wie er kann und möchte. 

Durch die Registrierung entstehen für Dich keinerlei 

Verpflichtungen. 

 

Registriere Dich mit diesem Anmeldeformular und 

los geht‘s! 

Sobald  Du in den Verteiler aufgenommen bist, 

wirst du per Mail über die aktuellen Fälle, bei de-

nen Hilfe benötigt wird, informiert. 

Noch Fragen? Wir helfen gerne weiter! 
Stadt Arnsberg 

Zukunftsagentur Engagementförderung Arnsberg 

Clemens-August-Str. 118, 59821 Arnsberg 

Isabel Bornemann 

Telefon: 02932 – 201 1402 

Fax: 02932 – 201 771402 

E-Mail: efa@arnsberg.de 

_________________________________________________________________________________________ 

 

PFOTENLIEBE 

Vor- und Zuname: 

Straße und Hausnummer: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

Mail: 

Geburtsdatum: 

Beruf: 

Anmeldung als ehrenamtlicher Helfer (bitte deutlich lesbar schreiben!) 

 

 

 

 

 

 

Folgende unterstützende Tätigkeiten kann ich anbieten 

Gassi gehen 

Hilfe bei der Tierbetreuung von 

Ich kann eine Pflegestelle anbieten 

 

 

Die Hinweise auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen  

Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Facebook)  

Ich kann in folgenden Ortsteilen helfen:  

      Hund  Katze        sonstiges ______________________________   

   



Hinweise 

 

1. In bin daran interessiert, als ehrenamtlicher Mitarbeiter das Nachbarschaftshilfsprojekt „Pfotenliebe“, ein 

 Projekt in Zusammenarbeit mit der Engagementförderung Arnsberg, zu unterstützen. 

2. Es ist mir bewusst, dass der Umgang mit Tieren Gefahren in sich borgt, wie z.B. eine Salmonelleninfektion, 

 Tollwutgefahr bei Bissverletzungen oder Hirnhautentzündung durch einen Zeckenbiss. 

 Ich weiß auch, dass ich mich vor bestimmten Gefahren durch Impfungen schützen kann. 

3. Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, mich an die Weisungen des Projektleiters bzw. gegebenenfalls 

des jeweiligen Tierhalters zu halten und insbesondere folgende Punkte einzuhalten: 

 - Hunde während des Ausführens nicht von der Leine zu lassen 

 - ausschließlich eine Führleine von maximal 2 Metern Länge zu verwenden 

 - Beißkorb-Anordnung und -Empfehlungen zu befolgen 

 - Futter und Leckerlis nur nach Absprache zu verabreichen 

 - örtliche Anordnung zur Entfernung von Hundekot zu beachten 

 - alle besonderen Vorkommnisse zu melden, vor allem Beißereien mit anderen Hunden, etwaige Deckakte,  

   Angriffe/Anspringen von Menschen, Entlaufen, Körper-, Gesundheits-, und Sachschäden und jeden 

   sonstigen Schadensfall. 

 

4. Es ist mir bekannt, dass  ich bei nicht (rechtzeitig) erfolgter, nicht vollständiger oder unwahrer Schadens- 

 meldung unter Umständen selbst hafte, wie auch bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 

5. Es ist mir bekannt, dass ich über eine private Haftpflichtversicherung verfügen muss, welche auch das Hüten  

 fremder Hunde als Risiko umfasst. 

 

6. Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen Leinen- bzw. Beißkorbzwang auch zu zivil- und strafrechtlichen 

 Konsequenzen führen können. 

7. Mit der Zusendung von E-Mails, die im Zusammenhang mit dem Projekt und der Engagementförderung  

 Arnsberg stehen, bin ich einverstanden. 

8. Mir ist bekannt, dass im Rahmen des Projektes die Daten zwischen Helfern und Hilfesuchenden ggf. 

 ausgetauscht werden. Die mir ausgehändigten Datenschutzhinweise habe ich ebenfalls zur Kenntnis 

 genommen. 

 

9. Ich bin darüber informiert, dass ich mich jederzeit schriftlich von der Teilnahme an dem Projekt abmelden 

 kann. Ebenso hat der Projektleiter das Recht, mich ohne Angabe von Gründen von dem Projekt abzumelden.  

Ort, Datum Unterschrift 

 

Mit der Veröffentlichung etwaiger, von mir in Zusammenhang mit den Aktivitäten durch Pfotenliebe und der 

Engagementförderung Arnsberg, gemachten Bild- und Tonaufnahmen, zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit, bin 

ich einverstanden. 

Ort, Datum Unterschrift 

 


