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Adoption 

Ihr sucht ein makelloses Tier einer bestimmten Rasse, habt genaue Vorstellung, 

welche Farbe und Charaktereigenschaften das Tier haben soll? Ihr möchtet das 

Risiko von Tierarztkosten minimieren? ... dann geht bitte zu einem seriösen Züchter 

und bezahlt einen angemessenen Preis. Alternativ könnt ihr im Spielwarengeschäft 

ein Stofftier erwerben. 

 
Habt ihr aber die Ausdauer und Geduld einer zauberhaften Fellnase ein liebevolles 

Zuhause zu geben, deren Leben meist nicht auf der Sonnenseite begonnen hat? 

Seid ihr euch bewusst, dass uns oft keine Vorgeschichte bekannt ist, dass wir auch 

keine künftigen Krankheiten ausschließen und vorab auch nicht alles untersuchen 

lassen können? 

 
Empfindet ihr Freude, zu sehen, wie aus einem manchmal verschreckten Häufchen 

Elend eine stattliche, wunderschöne, schmusige und dankbare Katze wird? 

In diesem Fall könnt ihr uns jederzeit gerne kontaktieren. Nach bestem Wissen und 

Gewissen werden wir versuchen, euch das passende Tier zu vermitteln. 

 
Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Katzen, die draußen wenig bis gar keine 

Überlebenschancen haben. Das betrifft vor allem Katzenbabys. Es gibt aber auch 

erwachsene Katzen, die durch Krankheit oder äußere Einflüsse nicht an Ort und 

Stelle bleiben können bzw. ihnen der Tod droht. All unsere Vermittlungskatzen 

stammen aus Niederösterreich, dem Bezirk Mistelbach. 

 
Die Katzen werden mit einem Tierschutzvertrag, gegen eine geringe 

Aufwandsentschädigung (der sogenannten Schutzgebühr), geimpft, gechipt, 

ungezieferbefreit, und wenn vom Alter her schon möglich kastriert, abgegeben. 

 
Unser Verein besitzt die tierschutzrechtliche Bewilligung zur Haltung von Katzen im 

Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit (Streunerkatzenbetreuung). 
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Adoptionskriterien 

Die Aufnahme und Vermittlung von Katzen an liebevolle Zuhause ist nicht eine 

unserer Hauptaufgaben - zahlreiche andere Tierschutzvereine haben sich auf eben 

diese Aufgabe spezialisiert. Leider lässt sich, u.a. aus unseren Streunerkatzen-

Projekten heraus, eine gewisse Vermittlungstätigkeit nicht immer verhindern. 

 
Hierbei verfolgen wir folgende Prinzipien: 

 
Keine Vermittlung in Einzelhaltung: 

 
Katzen verfügen über ein ausgeprägtes Sozialverhalten und brauchen zum 

gesunden Aufwachsen und Leben unbedingt Artgenossen. Es gibt einige wenige 

Ausnahmen, die aufgrund ihrer Vorgeschichte nicht mit anderen Katzen verträglich 

sind - solche Tiere werden von uns explizit als Einzelkatzen ausgewiesen. In allen 

anderen Fällen gilt: wir vermitteln Katzen nicht in Einzelhaltung. Es muss ein 

altersentsprechender Artgenosse vorhanden sein oder dazu adoptiert werden. 

Verhandeln, Bitten oder unter-Druck-setzen ist absolut sinnlos. 

 
Einhaltung der Tierhalteverordnung: 

 
Der neue Besitzer verpflichtet sich, sämtliche Aspekte der österreichischen 

Tierhalteverordnung einzuhalten; dies sichert er bei Übernahme der Katze auch 

vertraglich zu. Diese Vorgaben beinhalten unter anderem: Sicherung von Balkonen 

u.ä. gegen Absturz. Sicherung von Kippfenstern. Einhaltung der Kastrationspflicht. 

 
Freigang nur in verkehrsarmen Gegenden: 

 
Selbstverständlich gibt es für eine Katze nichts schöneres, als ihren Freiheitsdrang in 

freier Natur ausleben zu können. Um die Sicherheit der Katze zu gewährleisten, 

vermitteln wir jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen (abhängig eurer 

Wohnsituation und des Charakters der Katze) in ungesicherten Freigang. Bevorzugt 

werden Plätze mit ausbruchsicherem Garten oder großer ausbruchsicherer Terrasse. 

Gerne beraten wir euch auch zum Thema "ausbruchsicherer Garten". 
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Vorkontrolle: 

 
Ein Vorbesuch ist unabdingbar. Wir behalten uns vor, im Zuge eines kurzen 

Besuches im neuen Zuhause ein Bild von Wohnung/Haus und Umgebung zu 

machen. 

Bitte versteht, dass wir nicht daran interessiert sind, ob eure Wohnung/euer Haus 
aufgeräumt ist, sondern wir uns lediglich davon vergewissern wollen, dass unser 

Schützling ein liebevolles und vor allem auch passendes Zuhause bekommt. Ein 

Zuhause, wo Mensch und Tier respektvoll miteinander leben und alt werden können. 

 
Schutzgebühr: 

 
Bei Vermittlung eines Tieres erwarten wir uns vom neuen Besitzer die Entrichtung 

einer sog. Schutzgebühr. Diese dient keinesfalls zu unserer persönlichen 

Bereicherung, sondern soll uns helfen, zumindest einen kleinen Teil der 

entstandenen Kosten (Futter, Streu, tierärztliche Betreuung, ggf. Kastration der 

Mutterkatze) zu decken. Die Schutzgebühr ist niemals kostendeckend. Sie soll 

außerdem unsere Schützlinge vor impulsiven, unüberlegten Entscheidungen der 

Interessenten bewahren - schließlich suchen wir für unsere Vermittlungskatzen ein 

Zuhause für immer. 

 
Die Schutzgebühr beträgt für 

 
Kitten (ab 10 Wochen), gechipt, ungezieferbefreit, einfach geimpft 100 € 

Kitten (ab 10 Wochen), gechipt, ungezieferbefreit, zweifach geimpft 120 € 

 
Katzen kastriert, gechipt, ungezieferbefreit, einfach geimpft 150 € 

Katzen kastriert, gechipt, ungezieferbefreit, zweifach geimpft 170 € 

 
Seniorenkatzen (ab 5 Jahren) kastriert, gechipt, ungezieferbefreit, einfach geimpft 50 

€ 

Seniorenkatzen (ab 5 Jahren) kastriert, gechipt, ungezieferbefreit, zweifach geimpft 

70 € 

 
Rassekatzen kastriert, gechipt, ungezieferbefreit, einfach geimpft 200 € 

Rassekatzen kastriert, gechipt, ungezieferbefreit, zweifach geimpft 220 € 

 
Streunerkatze, kastriert, ungezieferbefreit - freie Spende 

mailto:pfoetchenhilfe@gmx.at
http://www.pfötchenhilfe.info/
mailto:pfoetchenhilfe@gmx.at


Verein „Pfötchenhilfe“, ZVR-Zahl: 177051180 
Alter Postweg 2 
2130 Paasdorf 

 
Email: pfoetchenhilfe@gmx.at 

www.pfötchenhilfe.info 

Bankverbindung: IBAN AT80 4300 0352 3040 0000, BIC: VBOEATWW, paypal: pfoetchenhilfe@gmx.at 

 

 

 
 
 

 

Tierschutzvertrag: 

 
Bei der Vermittlung wird in einem Tierschutzvertrag die wichtigen Übergabekriterien 

vereinbart. Vorab könnt ihr den Vertrag auf unserer Homepage downloaden 

 https://www.pfoetchenhilfe.info/zuhause-gesucht/ und durchlesen, für Fragen stehen 

wir natürlich gerne (z.B. im Zuge der Vorkontrolle) zur Verfügung. 

 
Bei Interesse an unseren Schützlingen übermittelt uns bitte den auf der Homepage 

zum           Download           stehenden,           ausgefüllten        Adoptionsfragebogen 

 https://www.pfoetchenhilfe.info/zuhause-gesucht/ an 

 vermittlung.pfoetchenhilfe@gmx.at - oder erzählt uns einfach in Textform, wie und wo 

ihr lebt, wer sonst noch bei euch lebt (Mensch und Tier) und warum ihr Katzen 

adoptieren möchtet. 

 
Wir melden uns dann verlässlich bei euch. 

 

 

Das Vermittlungsteam der Pfötchenhilfe 
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