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Jeder Euro zählt – wir sagen Danke! 

 

  

Sie haben eine Katze gefunden oder beobachten ein Tier, das herrenlos scheint?  

Nicht jede freilaufende Katze ist ein Fundtier. Es kann für das Tier unnötigen Stress bedeuten, wenn 

z.B. ein Freigänger nur augenscheinlich „verloren“ ist und eingefangen wird.   
 

Wir haben für Sie eine Laufliste erstellt, nach der Sie sich richten können, um das Tier so schonend 

wie möglich wieder nach Hause zu vermitteln.  
 

 

 Informieren Sie allen Nachbarn in der Umgebung des Fundortes, bevor Sie das Tier einfangen.   
 

 Folgende Informationen sollten Sie im Rahmen der Suche des Besitzers zusammenschreiben:  

 Ihre Kontaktdaten:     

 Rasse des Fundtiers:     

 Geschlecht des Fundtiers:         

 Aussehen des Fundtiers:     

 Wo genau wurde das Tier gefunden:    

 Chip/Tattoo Nr.:  

(ein Chip kann u.a. durch Tierärzte, verschiedene Polizeidienststellen und durch die 

Pfotenhelfer ausgelesen werden)  
 

 Informieren Sie folgende Stellen (Sie können auch den erstellten Flyer, s.u., weiterleiten) 

 Tierärzte des Fundortes 

 Tasso - www.tasso.net 

 Pfotenhelfer - www.vermisst-gefunden-pfotenhelfer.de 

 Tierheim Fürstenfeldbruck - www.tierschutz-ffb.de 

 Tierheim München - www.tierschutzverein-muenchen.de 

 Brucker Tierfreunde - www.tierfreunde-brucker-land.de 

 Katzentatzen - www.katzentatzen.org 
 

 Erstellen Sie einen Flyer mit folgenden Informationen:  

 vorzugsweise ein Foto des Fundtiers  

 Beschreibung des Tieres (evtl. Rasse/Aussehen/Geschlecht)  

 Straße und Ort, wo das Tier gefunden wurde (keine Hausnummer angeben)  

 Aussage ob Chip oder Tattoo Nr. vorhanden ist (keine ausgeschriebenen Nummern, nur die  

Information ob ja oder nein) 

 Kontaktmöglichkeit 
 

 Verteilen Sie den Flyer   

 Um den Fundort herum  

 Im Einzugsgebiet  

 Bei den lokalen Tierärzten 
 

Bitte beachten Sie, dass eine gefundene/zugelaufene Katze nicht einfach behalten werden darf. 

Dieser „Fund“ muss bei Ihrer Gemeinde/Stadt gemeldet werden, um evtl. Besitzern die Möglichkeit 

zu geben sein Tier wieder zu finden. Ein „nicht anzeigen“ gilt als Fundunterschlagung.  

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Hilfestellung können Sie sich gerne bei uns melden.  

Wir sind für Sie da! 


