Anmeldung als ehrenamtlicher Helfer im Tierheim Stuttgart bei Silberpfoten
Wichtig: Bitte deutlich schreiben!
Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:

Beruf:

Straße:

Hausnummer:

Postleitzahl:

Ort:

Telefon/Handy:
E-mailadresse:
Bitte geben Sie an:
Ich bin Mitglied im TSV-Stuttgart:

□ Ja

□ Nein

Ich bin Gassi-Geher im Tierheim:

□ Ja, in welchem TH:

□ Ich möchte dazu weiter Info
□ Nein

In diesen Stadtteilen würde ich nach Absprache zur Verfügung stehen:
Mit folgenden Tierarten habe ich Erfahrung:
□ Hund

□ Katze

□ Klein.ere

□ Sons.ges:

Folgende unterstützende Tätigkeiten könnte ich anbieten:
□ Gassi-Geher

□ Tierarz/ahrten

□ Betreuung von Klein.eren

□ Hilfe bei leichten Büroarbeiten

□ Hilfe bei der Vorbereitung/Durchführung von Veranstaltungen

□ Graﬁsche/Gestalterische Arbeiten

□ Öﬀentlichkeitsarbeit

□ Flyer auslegen

□ Sons.ges:

Ich habe an Newslettern rund ums Tierheim / TSV-Stuttgart Interesse:

Ja

Nein

Die Hinweise auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen:

Ja

Nein

Bitte unterschreiben Sie auf der Rückseite!

1. Ich bin daran interessiert, als ehrenamtlicher Mitarbeiter das Nachbarschaftshilfsprojekt "Silberpfoten" des
Tierschutzvereins Stuttgart und Umgebung e.V. zu unterstützen. Die Art der Unterstützung (z.B. Ausführen von
Tieren hilfsbedürftiger Menschen) sowie der zeitliche Rahmen dieser Tätigkeit wird individuell mit dem
Projektleiter abgestimmt.
2. Es ist mir bewusst, dass der Umgang mit Tieren Gefahren in sich birgt, 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.
Folgende Informationen werden mir vor dem jeweiligen Einsatz vom Projektleiter mitgeteilt:
* Ob seitens des betroffenen Tierhalters eine Tierhalterhaftpflichtversicherung vorliegt (Hunde)
* Der Impfstatus des betroffenen Tieres
* Bekannte Eigenschaften und bekanntes Problemverhalten des jeweiligen Tieres
Ich bin darüber unterrichtet worden,
* dass ich gegen Körper- und Gesundheitsschäden, die ich im direkten Zusammenhang mit der ehrenamtlichen
Arbeit im Projekt Silberpfoten des Tierschutzvereins eventuell erleide, über den Tierschutzverein bei der
Verwaltungsberufsgenossenschaft Ludwigsburg versichert bin.
* dass ich beim Ausführen von Hunden hilfsbedürftiger Dritter vorrangig über die private
Tierhalterhaftpflichtversicherung des jeweiligen Tierhalters versichert bin. Für Körper- und Gesundheits- sowie
Sachschäden, welche hierbei Dritten entstehen haftet ggf. die Haftpflichtversicherung des Tierschutzvereins
ergänzend, insofern direkter Handlungsauftrag seitens des Tierschutzvereins bestand und keine grobe
Fahrlässigkeit von meiner Seite vorliegt.
3. Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift an die Weisungen des Projektleiters bzw. ggf. des jeweiligen
Tierhalters zu halten und insbesondere folgende Punkte einzuhalten:
* Hunde während des Ausführens nicht von der Leine zu lassen
* Beißkorb-Anordnungen und –Empfehlungen zu befolgen
* Futter und Leckerlis nur nach Absprache zu verabreichen
* Die Verordnung des Amtes für öffentliche Ordnung der Stadt Stuttgart bezüglich der Entfernung von Hundekot
zu beachten
* Alle sonstigen besonderen Vorkommnisse zu melden, vor allem Beissereien mit anderen Hunden, etwaige
Deckakte, Angriffe auf sowie Anspringen von Menschen, Entlaufen und jeden Schadensfall.
Es ist mir bekannt, dass ich bei nicht (rechtzeitig) erfolgter, nicht vollständiger oder unwahrer Schadensmeldung
unter Umständen selbst hafte, wie auch bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, da in diesen Fällen weder die
Haftpflichtversicherung des Tierhalters noch die des Tierschutzvereins zu leisten braucht. Es wurde mir
empfohlen eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen, welche auch das Hüten fremder Hunde als Risiko
umfasst.
4. Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen Leinen- und Beißkorbzwang auch zu zivil- und strafrechtlichen
Konsequenzen führen können.
Ort, Datum: __________________

Unterschrift: ____________________

