BERICHT VORBESUCH
Liebe(r) „Besucher(in)“,
für den Vorbesuch hast Du von uns bereits das von den Interessenten ausgefüllte Anfrageformular mit vielen wichtigen Informationen erhalten.
Dazu kommen nun noch einige Fragen, die sich sinnvoll nur im persönlichen Gespräch beim Besuch beantworten lassen.
Wir möchten Dich bitten, nach dem Vorbesuch den Online-Bericht auf folgender Seite auszufüllen
und an uns zu senden:
www.cats-at-andros.de/vorbesuch

Damit Du Dir schon während des Besuchs das Wichtigste notieren kannst, haben wir hier die Fragen des Berichts zusammengestellt.

Vorbesuch durchgeführt am:

von … bis (Uhrzeit):

Die wichtigsten beiden Fragen zuerst: Waren alle Angaben des/der Interessenten/in im Anfrageformular korrekt? Wenn nein, welche Abweichungen gab es?

Wer war beim Vorbesuch anwesend?

Falls die Interessenten schon Katzen haben: Wie schätzt Du die Katzenerfahrung der Interessenten ein?
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Wenn Kinder im Haushalt leben: Wie ist Dein Eindruck von den Kindern? Sind die Kinder mit Tieren
vertraut? Wie gehen sie mit den ggf. bereits vorhandenen Katzen oder ggf. anderen vorhandenen
Tieren um?

Falls die Interessenten schon Katzen haben: Wie ist Dein Eindruck von den Katzen? Wie werden
sie gehalten? Wie ist Dein Eindruck von deren Unterbringung?

Welche Spiel-, Rückzugs-, Kletter- und Kratzmöglichkeiten sind vorhanden? Katzentoiletten? Wasser- und Futternäpfe? In welchen Räumen befinden sich diese?

Sind Sicherheitsvorkehrungen an Balkon, Terrasse, Fenstern usw. vorhanden?
☐ nein

☐ ja – nur teilweise

☐ ja

Falls nein bzw. teilweise: Welche Sicherheitsvorkehrungen fehlen? Wie planen die Interessenten,
die Mängel abzustellen?

Ist den Interessenten bewusst, dass Katzen aus dem Tierschutz viel Geduld und Liebe brauchen,
ängstlich sein können und vieles erst lernen müssen?
☐ nein

☐ ja

Ist den Interessenten bewusst, dass eine Zusammenführung von Katzen auch einmal etwas länger dauern kann und sich die Katzen nicht sofort mögen?
☐ nein

☐ ja

☐ nicht relevant, da noch keine Katzen vorhanden

Kann ausreichend Geduld, Zeit und Verständnis für die Eingewöhnungsphase und ggf. für die Zusammenführung der Katzen aufgebracht werden?
☐ nein

☐ ja
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Haben die Interessenten die Möglichkeit, eine Katze zu separieren?
☐ nein

☐ ja

Sind die Interessenten ggf. zu einer Zusammenführung mit Gittertür bereit?
☐ nein

☐ ja

☐ nicht relevant, da noch keine Katzen vorhanden

Wenn die Katzen noch zu jung für eine Kastration sind, muss dies von den Interessenten nachgeholt werden. Ist das den Interessenten bewusst, sowie, dass mit unseren Katzen nicht gezüchtet
werden darf?
☐ nein

☐ ja

☐ nicht relevant, da bereits kastriert

Haben die Interessenten Kenntnis von der Höhe der Schutzgebühr und sind sie bereit, diese zu
zahlen?
☐ nein

☐ ja

Haben die Interessenten die Möglichkeit, frei zu nehmen (z.B. Urlaub), wenn die Katze(n) ankommt/ankommen?
☐ nein

☐ ja

Was wären für die Interessenten Gründe, eine Katze einschläfern zu lassen?

Was wären für die Interessenten Gründe, eine Katze abzugeben?

Ist den Interessenten bewusst, dass unsere Katzen nicht ohne Rücksprache mit uns an Dritte weitergegeben werden dürfen?
☐ nein

☐ ja

Ist den Interessenten bewusst, dass Katzen Haare verlieren, manchmal an der Tapete oder dem
Sofa kratzen, Deko umwerfen und etwas kaputt machen können?
☐ nein

☐ ja

Ist den Interessenten bewusst, dass Katzen, die Freigang genießen, auch manchmal ihre Beute
mit in die Wohnung bringen?
☐ nein

☐ ja

☐ nicht relevant, da kein Freigang
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Ist den Interessenten bewusst, dass Katzen Flöhe, Würmer oder andere Parasiten haben können?
☐ nein

☐ ja

Ist den Interessenten bewusst, dass Katzen manchmal mit Unsauberkeit auf Veränderungen oder
Verbote reagieren können?
☐ nein

☐ ja

Haben die Interessenten noch offene Fragen an den Cats at Andros e.V.?

Zu welchen Themen musstest Du während des Vorbesuchs beraten? Was musstest Du erklären?

Sonstige Notizen und Hinweise Deinerseits:

Dein abschließendes Fazit zum Vorbesuch.
☐ negativ

☐ positiv

Bitte erläutere Dein Fazit.
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