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Informationen für Pflegestellen (Katze) 
 
 
Vor der Ankunft Ihrer Pflegekatze(n) 
 
• Selbstauskunft, Vorkontrolle und Vertrag: Um sicher zu stellen, dass Sie als Pflegestelle geeignet 

sind, muss vorher ein Selbstauskunftsbogen ausgefüllt werden. Im Anschluss daran findet eine 
Vorkontrolle bei Ihnen Zuhause statt. Für die Übernahme einer Pflegekatze wird ein 
Pflegestellenvertrag mit dem Verein Vox Animalis e.V. geschlossen. 

 
• Eigenschaften der Katze: Über die Verträglichkeit der Katzen mit Artgenossen können wir meist 

recht zuverlässige Aussagen treffen, manchmal auch, ob die Katze den Kontakt mit Artgenossen 
gewohnt ist. Meistens können wir Ihnen auch mitteilen, wie sich die Katze gegenüber Menschen 
verhält. Allerdings ist zu beachten, dass sich die Katze in einer neuen Umgebung auf einer 
Pflegestelle in Deutschland – auch durch den Transportstress – zumindest vorübergehend 
verändert darstellen kann. Ob sich eine Katze dauerhaft mit reiner Wohnungshaltung begnügt, 
können wir vorab zumeist nicht mit hinreichender Sicherheit sagen. 

 
• Artgenossen: Bis auf wenige Ausnahmen vermitteln wir Pflegekatzen entweder zu zweit auf eine 

Pflegestelle oder – wenn sie hinreichend gesund sind – zu einem bereits auf der Pflegestelle 
lebenden Artgenossen. Da Pflegekatzen keinen Freigang bekommen sollten, außer die 
Vermittlung dauert übermäßig lange, wäre es nicht artgerecht, eine Katze ohne Kontakt zu 
Artgenossen auf eine Pflegestelle zu setzen. Ausnahmen können kranke, verletzte oder sehr alte 
Katzen sein bzw. Katzen, von denen bekannt ist, dass sie sich nicht mit Artgenossen vertragen. 

 
• Übergabe der Katze: Wir bitten Sie als Pflegestelle uns bei der Übergabe der Katze(n) soweit wie 

möglich entgegen zu kommen. Unsere Standardroute führt von Zadar über Villach, Salzburg, 
München, Ulm bis Kitzingen bei Würzburg, häufig auch weiter nach Kassel und Osnabrück. Sollte 
es Ihnen nicht möglich sein, uns entlang dieser Strecke entgegen zu kommen, versuchen wir eine 
Fahrkette für Ihre Pflegekatze(n) in die Nähe Ihres Wohnortes zu organisieren. 

 
 
Die Pflegekatze(n) in Ihrer Obhut 
 
• Die ersten Stunden: Stellen Sie sicher, dass die Katze nicht ausreißt, ehe sie bei Ihnen in der 

Wohnung ist. Die Katze ist in der Transportbox in die Wohnung zu tragen und erst dort sollte die 
Box geöffnet werden. Es empfiehlt sich, der Katze erst ein oder zwei Räume zur Verfügung zu 
stellen, die sie kennenlernen und in denen sie sich leicht zurechtfinden kann. Achten Sie darauf, 
dass alle Türen und Fenster geschlossen sind. Gehen Sie nicht zu stürmisch auf die Katze zu, 
lassen Sie sie von selbst aus der Box kommen und geben Sie ihr Zeit dafür. Tragen Sie Sorge 
dafür, dass sich Ihre Pflegekatze in Ruhe in ihrem neuen (vorübergehenden) Zuhause ankommen 
kann. Das bedeutet auch, dass nicht unmittelbar alle Familienmitglieder gleichzeitig oder gar 
noch Nachbarn oder Besucher auf Ihre Pflegekatze einwirken. Bieten Sie Ihrer Pflegekatze 
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unbedingt Rückzugsmöglichkeiten an – z.B. ein umgedrehter Karton mit ausgeschnittener „Tür“ 
oder ein Stuhl mit einer Decke darüber sind hierfür gut geeignet. Wichtig ist, dass die 
Katzentoilette bereit steht und – in ausreichendem Abstand hierzu ein Napf mit Wasser und ein 
Napf mit Futter (beides bestenfalls nicht aus Metall). Achten Sie darauf, dass der Futterplatz weit 
genug von der Toilette entfernt ist. Viele Katzen mögen es zudem nicht, wenn Futter- und 
Trinknäpfe nah beieinander stehen. Auch wenn einige Katzen etwas unangenehm riechen, wenn 
sie aus einem Tierasyl kommen, bitten wir Sie nach Möglichkeit, die Katze nicht zu baden, 
sondern ihr allenfalls – wenn sie gesund ist – mit einem feuchten, lauwarmen Tuch über das Fell 
zu streichen. 
 

• Sicherheit, Flucht- & Unfallgefahr: Ihre Pflegekatze ist in ihrer neuen Umgebung vielen 
unbekannten Reizen ausgesetzt, was sie sehr verunsichern kann. Achten Sie bitte stets darauf, 
dass Fenster und Türen nach außen geschlossen sind, solange Ihre Pflegekatze bei Ihnen lebt. 
Halten Sie Fenster keinesfalls gekippt, da dies eine große Gefahrenquelle für Katzen darstellt und 
sie sich einklemmen und schwer verletzen können, wenn sie versuchen, durch ein gekipptes 
Fenster zu entkommen. Lüften Sie, wenn sie sicher sind, dass sich die Katze nicht im Raum 
befindet. Da Katzen wahre Meister im Entkommen sind, bitten wir Sie, Ihre Pflegekatze bei Tasso 
e.V. zu registrieren. Sie können dort eine Beschreibung sowie die Chipnummer der Katze 
gemeinsam mit Ihren Kontaktinformationen hinterlegen. Falls Ihre Pflegekatze entkommt und zu 
einem Tierarzt oder Tierschutzverein gebracht wird, können Sie sofort verständigt werden. Diese 
Möglichkeit von Tasso e.V. ist kostenlos. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass sich keine für 
Katzen giftigen Pflanzen in Ihrem Haushalt befinden. Denken Sie bitte auch daran, Spielzeug, das 
für Ihre Pflegekatze gefährlich werden kann (z.B. Katzenangeln, Schnüre, Wollknäuel) 
wegzuräumen, damit sich die Katze in unbeobachteten Momenten hieran nicht verletzt. 
 

• Parasiten: Trotz der Behandlung gegen Parasiten vor dem Transport des Hundes Katze nach 
Deutschland kann nicht garantiert werden, dass Ihre Pflegekatze „parasitenfrei“ bei Ihnen 
ankommt. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass eine erneute Behandlung gegen äußere 
Parasiten bzw. eine erneute Entwurmung notwendig sein kann. 

 
• Krankheiten und Tierarztbesuche: Stellen Sie bei Ihrer Pflegekatze Auffälligkeiten oder mögliche 

Krankheitssymptome fest, wenden Sie sich zunächst und schnellstmöglich an Ihren 
Ansprechpartner von Vox Animalis e.V.. Tierarztbesuche sind immer vorab mit Ihrem 
Ansprechpartner von Vox Animalis e.V. abzusprechen, andernfalls werden die Tierarztkosten 
durch den Verein nicht beglichen. Ausnahme von dieser Regelung stellen selbstverständlich 
medizinische Notfälle dar. Tritt ein medizinischer Notfall ein, so verständigen Sie bitte 
unverzüglich einen Tierarzt bzw. stellen Sie die Pflegekatze unmittelbar dort vor. Geplante und 
vom Verein Vox Animalis e.V. anberaumte tiermedizinische Behandlungen und Eingriffe wie 
Impfungen oder die Kastration Ihrer Pflegekatze sind – natürlich entsprechend des 
gesundheitlichen Zustandes der Katze – zeitnah durchführen zu lassen. Bitte klären Sie den 
Tierarzt darüber auf, dass es sich um eine Pflegekatze eines Tierschutzvereins  handelt und 
bitten Sie um die Verrechnung des „einfachen Satzes“. Tierarztrechnungen sind auf den Verein 
Vox Animalis e.V. (z. H. Frau Anna Schliermann, Bauernpfad 9, 97084 Würzburg) ausstellen zu 
lassen. Ist dies aufgrund organisatorischer Abläufe in der Tierarztpraxis oder Tierklinik nicht 
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möglich, so muss auf der Rechnung vermerkt sein, dass es sich bei der behandelten Katze um 
eine Pflegekatze des Vereins Vox Animalis e.V. handelt. Sollten Sie die Behandlungskosten 
auslegen müssen, so lassen Sie dem Verein bitte schnellstmöglich die Rechnung mit dem 
Vermerk Ihrer Kontoverbindung zukommen.  

 
• Futter: Bei der Umstellung auf ein neues Futter können Verdauungsbeschwerden (v. a. Durchfall, 

Blähungen) auftreten. Es kann einige Wochen dauern, bis sich Ihre Pflegekatze an das neue 
Futter gewöhnt hat. Aber: nicht jede Durchfallerkrankung ist auf eine Futterumstellung 
zurückzuführen. Sollten Sie diesbezüglich unsicher sein, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Ansprechpartner bei Vox Animalis e.V.. 

 
• Beschäftigung: Sie sollten Ihrer Pflegekatze ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten bieten 

und sich mit ihr spielerisch beschäftigen, da Katzen in Wohnungshaltung sonst nicht hinreichend 
ausgelastet sind. Damit Ihre Pflegekatze nicht an Möbeln kratzt oder Zimmerpflanzen anfrisst, 
empfehlen wir Ihnen ihrer Katze einen Kratzbaum oder ein Kratzbrett sowie Katzengras zur 
Verfügung zu stellen. 

 
• Betreuung durch Dritte: Sollten Sie – geplant oder unvorhergesehen – die Betreuung Ihrer 

Pflegekatze für eine bestimmte Zeit nicht leisten können (z.B. Krankenhausaufenthalt, Unfall 
etc.), so teilen Sie dies bitte unverzüglich Ihrem Ansprechpartner bei Vox Animalis e.V. mit. Wenn 
Sie bereits eine „Ersatzbetreuung“ für Ihre Pflegekatze organisiert haben oder organisieren 
können, so sind die Daten dieser Person – noch bevor Ihre Pflegekatze weitergegeben wird – 
dem Verein Vox Animalis e.V. mitzuteilen. 

 
• Vermittlung: Eine zügige, vor allem aber bestmögliche Vermittlung Ihrer Pflegekatze sollte Ihr 

und unser vorrangiges Ziel sein. Eine Unterstützung bei der Vermittlung durch Sie als Pflegestelle 
ist dafür Voraussetzung – schließlich kennen Sie Ihre Pflegekatze am besten. Um eine gute 
Vermittlungsarbeit leisten zu können, sind wir darauf angewiesen, dass Sie uns gute Bilder sowie 
aussagekräftige Beschreibungen, die regelmäßig aktualisiert werden, zur Verfügung stellen. Wir 
freuen uns auch, wenn Sie sich aktiv an der Vermittlung beteiligen, z.B. durch Aushänge bei 
Tierärzten, Futterhäusern oder an „Schwarzen Brettern“, durch Schalten von Anzeigen auf 
Internetplattformen oder in Formen. Auch Inserate in regionalen Zeitungen können die 
Vermittlungschancen Ihrer Pflegekatze erhöhen. Nach Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner 
von Vox Animalis e.V. können die Kosten hierfür ggf. erstattet werden. Vermitteln wir Ihnen einen 
Kontakt zu einem Interessenten, so bitten wir Sie, den Interessenten ggf. vorab telefonisch oder 
per Email über Ihre Pflegekatze zu informieren und mit dem Interessenten einen Termin zum 
Kennenlernen zu vereinbaren. Meldet sich ein Interessent direkt bei Ihnen, um Ihre Pflegekatze 
kennenzulernen, so geben Sie hierüber bitte Ihrem Ansprechpartner von Vox Animalis e.V. 
Bescheid. Versuchen Sie bereits während des Kennenlerntermins mehr darüber zu erfahren, ob 
der Interessent den Bedürfnissen Ihrer Pflegekatze dauerhaft gerecht werden kann. Geben Sie 
nach dem Kennenlerntermin eine kurze Rückmeldung über Ihren persönlichen Eindruck vom 
Interessenten an Ihren Ansprechpartner weiter. Geben Sie bitte Bescheid, wenn Sie selbst gerne 
die Vorkontrolle bei den Interessenten für Ihre Pflegekatze machen wollen, wir stellen Ihnen die 
notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung.  
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• Wichtig: Ihre Pflegekatze darf keinesfalls ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem 
Ansprechpartner von Vox Animalis e.V. an Interessenten weitergegeben werden. Auch ein sog. 
Probewohnen muss mit dem Verein Vox Animalis e.V. abgesprochen werden. 

 
• Eine dauerhafte Übernahme Ihrer Pflegekatze durch Sie als Pflegestelle ist bei einer geeigneten 

Wohn- und Betreuungssituation selbstverständlich möglich. Sollten Sie dies in Erwägung ziehen, 
informieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner.  

 
 
Nach der Vermittlung Ihrer Pflegekatze(n) 
 
• Formalitäten: Wenn Ihre (ehemalige) Pflegekatze in ein neues Zuhause gezogen ist und Sie mit 

der neuen Familie den Abgabevertrag geschlossen haben, so senden Sie diesen bitte 
unverzüglich an den Verein Vox Animalis e.V. zurück. 

 
• Nachbetreuung: Um sicherzustellen, dass sich Ihre (ehemalige) Pflegekatze zügig in ihrem neuen 

Zuhause einleben kann, sollten Sie auch nach dem Umzug mit den neuen Besitzern Kontakt 
halten – sicherlich können Sie Ihnen mit Tipps und Hinweisen zu Ihrer (ehemaligen) Pflegekatze 
hilfreich zur Seite stehen! Sollten Sie von Schwierigkeiten im neuen Zuhause erfahren, geben Sie 
diese Informationen bitte an Ihren Ansprechpartner bei Vox Animalis e.V. weiter. 

 
• Nachkontrolle: Zwei bis drei Monate nach dem Umzug Ihrer (ehemaligen) Pflegekatze in ihr 

neues Zuhause sollte eine Nachkontrolle, das heißt ein Besuch der Katze in ihrem neuen 
Zuhause, erfolgen. Wenn Sie sich selbst davon überzeugen möchten, dass es Ihrer (ehemaligen) 
Pflegekatze in ihrem neuen Zuhause gut geht, geben Sie uns einfach Bescheid und wir stellen 
Ihnen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung. Bitte geben Sie Ihrem Ansprechpartner bei 
Vox Animalis e.V. eine Rückmeldung über das Ergebnis der Nachkontrolle.   

 
 

Die Informationen zur Betreuung einer Pflegekatze des Vereins Vox Animalis e.V. habe ich erhalten 
und gelesen: 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 


