
Neues

Familienmitglied

gesucht?

Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden 
haben, einem Tierschutztier ein neues Zu-
hause zu geben.

Damit Sie den passenden Vierbeiner für sich 
und Ihre Lebenssituation finden, haben wir ei-
nige Links für Sie zusammengestellt.

Am besten erkundigen Sie sich vorab telefo-
nisch bei den Tierschutzvereinen in der Umge-
bung, ob ein für Sie passendes Tier zur Ver-
mittlung steht und ob die Vermittlungskriteri-
en erfüllt werden.

Allgemein:

www.tierheimdetmold.de

www.tierheim-badsalzuflen.de

www.franziskushof-tierschutzverein.de

www.tierheim-bielefeld.de

www.tierheim-paderborn.de

www.tierschutzverein-guetersloh.de

www.tierhilfe-lippe.de

www.tierschutzverein-herford.de

www.tierheimbueckeburg.de

www.tierschutzverein-minden.de/cms

www.tierrettung-herford.de

www.tierschutz-ostwestfalen.de

Hunde:

www.bullterrier-in-not.de

www.hundenothilfe-owl.de

www.stray-ev.de

Suchen Sie ein spezielle Hunderasse?

Es gibt für fast jede Rasse Notseiten: 

www.zottelundco.de/Tierschutz/Rassehun-
deNot.htm

Auch Welpen gibt es beim Tierschutz:

www.welpen-in-not-bonn.de

www.welpenwaisenhaus.deHermannstr. 1 · D - 32756 Detmold 
 Tel.  0 52 31 / 2 50 88 · Fax  0 32 22 / 6 89 17 95

praxis@tierarzt-detmold.de · www.tierarzt-detmold.de

Sprechstunde nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung:
Mo. - Sa. 10.00 bis 12.00 Uhr und Mo. - Fr. 17.00 bis 19.00 Uhr



Ein Hund aus dem Ausland?

In fast allen süd- und osteuropäischen 
Ländern gibt es viele herrenlose Hun-
de, die ein neues Zuhause suchen.

 

Unterstützen Sie nur seriöse Vereine 
und achten Sie darauf, dass der Tier-
schutz mit Verantwortung betrieben 
wird.

Dazu gehört für potentielle Interessen-
ten eine gründliche Aufklärung zum 
Thema Mittelmeerkrankheiten, umfas-
sende Informationen zum Charakter 
oder der Rasse des Hundes, sowie die 
Überprüfung der Grundvoraussetzun-
gen.

Eine gute Beratung vorher und eine 
Betreuung nach der Vermittlung sind 
für seriöse Tierschützer selbstver-
ständlich.

Außerdem gibt es für alle Tierarten eine Viel-
zahl an Portalen, wo man z.B: Ort, Alter und 
Größe des Tieres eingeben kann:

www.shelta.tasso.net

www.zergportal.de

www.tiervermittlung.de

www.tierheim-tiere.de

www.tierheimhelden.de/home

Katzen:

www.katzeninnot.de

www.katzenhaus-tierhilfe.de

Suchen Sie ein spezielle Katzenrasse?

Es gibt für fast jede Rasse Notseiten:

www.rassekatzen-im-tierheim.de

Kleintiere:

www.bunnyhilfe.de

www.kaninchenberatung.de

www.kaninchenhilfe.com

www.meerschweinchenhilfe.de

www.notmeerschweinchen.de

www.meerschweinchen-vom-
meinhardsgipfel.de/index.php/leihschwein-
chen

www.notmeeris-vermittlung.webnode.com//

www.repage.de/member/diegurkendiebe

www.notrattenhilfe.de/index.php/de

Sollten Sie dazu Fragen haben, stehen wir 
Ihnen selbstverständlich zur Verfügung und 
unterstützen Sie gerne!

Wir wünschen Ihnen alles Gute bei der Su-
che nach einem neuen Familienmitglied.
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