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Im Alter Gemeinsam e.V. 
Hauptstraße 7 
23992 Neukloster 

www.imaltergemeinsam.de 
post@imaltergemeinsam.de 

Interessensbekundung 

Bitte digital oder handschriftlich ausfüllen und per E-Mail oder Post an den Verein senden. 
Bei den Feldern, die mit einem * gekennzeichnet sind, handelt es sich um Pflichtangaben. 

Name, Vorname* 
(bitte in Druckbuchstaben) 

vollständige Anschrift* 

Telefonnummer* 

E-Mail-Adresse

Ich möchte aktiv helfen... 

... als Gassigänger:in 

... als Fahrdienst zu Tierarzt/-ärztin, Hundefriseur:in o. ä. 

... als Lieferdienst für Futter 

... und biete eine Endstelle an 

... und biete eine Kurz-/ Langzeitpflegestelle an

.... mit etwas, das hier noch nicht steht, nämlich:

Falls Du Gassigänger:in, Fahrdienst oder Lieferdienst angekreuzt hast, so beantworte uns bitte 
folgende Fragen:

Hast Du ein Auto? 

nein

ja 

Falls ja: Wie weit bist Du bereit zu fahren? 

Wieviel Zeit kannst Du wie oft zur Verfügung stellen? 

http://www.imaltergemeinsam.de/
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Erzähl uns etwas über Deine Situation: Gibt es weitere Hunde im Haushalt? 
Kinder? Andere Tiere? Wie wohnst Du? Gibt es Treppen? Irgendwelche Besonderheiten? Gibt es 
etwas, das Du vollkommen ausschließt (z. B. Aufnahme eines intakten Rüden…)?

Gibt es noch etwas, das Du uns sagen willst? 

Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung meiner freiwillig gegebenen, personenbezogenen Daten für die 
Vereinszwecke einverstanden. Die Datenschutzhinweise unter www.imaltergemeinsam.de habe ich zur Kenntnis 
genommen. Die Herausgabe meiner Daten an Hilfesuchende erlaube ich ausdrücklich. 

Mit meiner Interessensbekundung verpflichte ich mich, über das Vereinsinteresse hinaus, zu einer demokratischen 
Grundhaltung und damit zu einem antirassistischen, antisexistischen und diskriminierungsfreien Menschenbild 
und zu einem uneingeschränkt respektvollen Umgang mit Mensch und Tier. 

• Ich bestätige, dass ich volljährig bin und den Verein „Im Alter Gemeinsam e.V.“ als ehrenamtliche:r
Helfer:in unterstützen möchte.

• Mir ist bewusst, dass der Umgang mit Tieren Risiken mit sich bringt und, dass ich mich durch
Impfungen vor gewissen Risiken schützen kann.

• Mit ist bekannt, dass ich über eine private Haftpflichtversicherung verfügen muss, die auch das Hüten fremder
Hunde als Risiko einschließt.

• Verstöße gegen Leinen- und Maulkorbpflicht können zivil- und strafrechtliche Konsequenzen haben.
Mir ist diese Verantwortung bewusst.

• Dritte, insbesondere minderjährige Personen, dürfen die betreuten Tiere NICHT führen und betreuen.
Schäden im Zusammenhang mit Verstößen gegen diese Vereinbarung können nicht vom Verein
übernommen werden.

• Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, mich nach den Anweisungen des Vereins und ggf. der
Halter:innen zu richten.

• Folgende Punkte sind zu beachten:
o Hunde werden während des Ausführens nicht von der Leine (Führleine, max. 3m) gelassen.
o Maulkorb-Anordnungen und -Empfehlungen werden befolgt.
o Futter und Leckerlis werden nur nach Absprache verabreicht.
o Die Hinterlassenschaften des Hundes in der Öffentlichkeit werden entfernt.
o Besondere Vorfälle, speziell Beißvorfälle, Deckakte, Verletzungen anderer Menschen,

Entlaufen, jede Art von Schäden werden dem Verein / den Halter:innen gemeldet.
o Vereinbarte Termine werden eingehalten oder so rechtzeitig wie möglich bei Verhinderung abgesagt.

Ort, Datum Unterschrift 
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