
SecondHome
forlonelyPets

Wissen Sie eigentlich,
wer Ihr Haustier
in einer Notlage
aufnimmt?
Oder helfen Sie gern und würden ein 
Haustier bei sich aufnehmen?

www.second-home-for-lonely-pets.de
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WAS WIR TUN

Second Home for lonely Pets ist eine Vermittlungsplatt-
form im Internet, um Menschen und ihren Tieren zu 
helfen. Je mehr Interessierte sich dort registrieren, 
desto größer wird das bundesweite Netz aus hilfesu-
chenden Tierhaltern und Helfern. 
So kann im Ernstfall schnell und unbürokratisch für ein 
Tier eine Aufnahme in allen Bundesländern organisiert 
werden, wenn sich auf der Webseite entsprechend 
viele Menschen aus der Region als Helfende eingetra-
gen haben.

UND SO LÄUFT ES AB

Wenn eine Hundebesitzerin aus Duisburg für ihren 
Dackelrüden eine zweiwöchige Betreuung während 
ihres Krankenhausaufenthaltes sucht, schauen wir in 
unserer Datenbank nach, ob sich Aufnahmemöglich-
keiten direkt in Duisburg ergeben oder in Nordrhein-
Westfalen. Wir stellen dann den Kontakt zwischen den 
Menschen her, die einen Platz für das Tier suchen 
und jenen, die das Tier für eine kurze Dauer oder für 
immer nehmen möchten.

Second Home for lonely Pets
ist ein Projekt des
Bundesverband Tierschutz e.V.
Karlstr. 23
47443 Moers
www.bv-tierschutz.de

JETZT
ANMELDEN

WIE DAS PROJEKT ENTSTAND

Immer wieder werden Tiere in Tierheimen 
abgegeben, für die ihre Besitzer keine 
Vorsorge getroffen haben. Dies möchte der 
Bundesverband Tierschutz e.V. mit seinem 
Netzwerk aus Helfern und hilfesuchenden 
Tierhaltern verhindern.

Der BVT arbeitet in mehreren Tierschutzbeirä-
ten der Länder mit und setzt sich für artge-
rechte Haltungsbedingungen für Tiere in der 
Landwirtschaft und einen besseren Schutz 
von Haustieren ein. 
Der Verband hat seinen Sitz in Moers, arbei-
tet von Berlin aus und unterhält ein Tierheim 
in Wesel.

Übrigens: Wenn Sie unser Projekt Second 
Home for lonely Pets mit einer Spende unter-
stützen wollen, wäre das großartig! 

Spendenkonto: 
DE 72 3545 0000 1101 0103 69 



Wir stellen
den Kontakt
zwischen
Ihnen her
www.second-home-for-lonely-pets.de

EIN TIER KURZZEITIG AUFNEHMEN

Sie haben schon immer mit Tieren gelebt oder den 
Wunsch gehabt, ein Tier bei sich aufzunehmen?

Wenn Sie dabei noch Mensch und Tier in einer Notla-
ge helfen könnten, wäre das für Sie eine besondere
Motivation.
Sie haben die Voraussetzungen, ein Tier für eine 
begrenzte Zeit bei sich aufzunehmen und freuen sich 
schon sehr auf den Schützling, der bei Ihnen vorüber-
gehend einziehen wird.

MEIN TIER KURZZEITIG UNTERBRINGEN

Unfall, Krankenhaus, Reha – es gibt Situationen im 
Leben, die man nicht vorhersehen kann.

Noch schwieriger wird es, wenn Sie ein Tier zu versor-
gen haben und Ihre Familie oder Ihr Freundeskreis das 
Tier während Ihrer Abwesenheit nicht aufnehmen 
kann. Dann brauchen Sie Menschen, die Ihnen ihre 
Hilfe anbieten und Ihr Tier solange liebevoll bei sich 
betreuen, bis Sie wieder zu Hause sind und sich selbst 
um Ihr Tier kümmern können.

EIN TIER DAUERHAFT AUFNEHMEN

Sie möchten ein Tier ins Haus holen? Weil Sie 
schon immer den Wunsch hatten und ihn während 
Ihrer Berufstätigkeit nicht realisieren konnten?

Oder Sie möchten Ihrem Tier einen Partner an die 
Seite setzen? Was Sie aber vor allem wollen, ist 
dies: Einem in Not geratenen Tierbesitzer und 
seinem tierischen Freund zu helfen. Sie würden 
dann ein Tier für immer bei sich aufnehmen, wenn 
Sie erfahren, dass ein Mensch in Not geraten ist 
und sein geliebtes Tier ganz abgegeben muss.

MEIN TIER DAUERHAFT UNTERBRINGEN

Es fällt Ihnen schwer, aber Ihre gesundheitliche Situa-
tion hat sich so verändert, dass Sie Ihrem Tier nicht 
mehr gerecht werden können und es nun in gute 
Hände geben möchten.

Sie wünschen sich, dass Ihr Tier von Menschen aufge-
nommen wird, die es liebevoll behandeln und ihm ein 
wunderschönes Leben bereiten?


