Öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch und Freitag: 15:00h – 17:00h *Samstag: 13:00h – 16:00h *Sonntag: 11:00h – 13:00h
Adresse: Stockstraße 60, 65428 Rüsselsheim Tel.: 06142 – 3 12 12 eMail: info@tierheim-ruesselsheim.de

Checkliste zur Vermittlung von Kleintieren
Gibt es bereits Erfahrungen mit Kleintieren?
Auch „kleine“ Heimtiere wie Hasen, Hamster oder auch Vögel etc. brauchen viel Zeit und Pflege.
Auch die Kosten für Futter, Tierarzt, Spielzeug etc. sind nicht zu unterschätzen. Wir beraten Sie
gerne, empfehlen aber auch sich mit entsprechender Fachliteratur vor Anschaffung des Tieres
zusammen in der Familie mit dem Gedanken und den damit verbundenen Konsequenzen vertraut zu
machen.

Wer ist verantwortlich für das Tier?
Gerade Kleintiere wie oben genannt sind keine Beschäftigungstiere, sondern Beobachtungstiere. Das
ist für viele Kinder oft enttäuschend, da der Hase vielleicht doch nicht spielen will und eher kratzt –
und die eigentlichen Erwartungen des Kindes mit der Anschaffung des Tieres gar nicht erfüllt werden
können. Somit bleiben dann häufig die Eltern, an denen die Aufgabe „hängenbleibt“ das Tier zu
füttern und die Stallungen zu säubern.

Artgerechte Unterbringung
Handelsübliche Käfige sind häufig zu klein. Auch wenn es einfach und schnell geht diese zu kaufen:
sie entsprechen keiner artgerechten Haltung. Selber bauen oder auf alternativen zurückgreifen: das
Tier wird es Ihnen danken! Sozialkontakt ist ebenso wichtig für die Tiere, sodass wir vorzugsweise
paarweise abgeben bzw. zu einem bestehenden Partner vermitteln. Zum Thema Vergesellschaftung
beraten wir gerne.
Für uns wichtig ist, dass das Verständnis da ist, dass gerade Tiere aus dem Tierschutz häufig in einer
neuen Umgebung anders reagieren. Es kann vorkommen, dass sie in die Wohnung machen, dass sie
sehr verängstigt sind, an Möbeln kratzen– ja, vielleicht kommt es auch einmal zu einem
Verteidigungsverhalten. Stellen Sie sich vor, sie kommen aus einem beengtem Platz, wo viel Treiben
um einen Herum geschieht in ein völlig neues Umfeld: alles ist relativ ruhig, man hat permanente
Aufmerksamkeit, Liebe wird einem entgegengebracht: man braucht eine Zeitlang um das zu
verstehen, zu akzeptieren und daran zu glauben.
Geben Sie dem Tier diese Zeit und seien Sie nicht enttäuscht oder zu streng, wenn am Anfang
Verhaltensweisen auftreten, die aufgrund von Ängstlichkeit und Unsicherheit hervorgerufen
werden! Zeit, Geduld und Verständnis sind unabdingbar, um das neue gemeinsame Leben
anzugehen.
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Kosten
Auch die Kosten für Kleintiere darf man nicht unterschätzen. Futter, Streumaterial, das Gehege,
Tierarztkosten wie Impfungen, Medikamente bei älteren Tieren etc. – da kann auch einiges
zusammenkommen.

Was passiert mit dem Tier, wenn der Urlaub ansteht?
Wir bitten Sie rechtzeitig zu überlegen, ob es Verwandte oder Freunde gibt, die im Falle von Urlaub
oder Krankheit bereit sind, das Tier auch längerfristig zu betreuen und im gewohnten Maße zu
versorgen.

Allergien gegen Tierhaare liegen nicht vor?
Es kann sich banal anhören, aber wer eine Allergie gegen Tierhaare hat, weiß, welche Ausmaße das
annehmen kann. Wir bitten auch hier im Vorfeld sicherzustellen, dass keine Allergien vorliegen.

„Wir vermitteln Schätze“ ist unsere Philosophie –
wir möchten im Sinne der Tiere wie Menschen langfristig vermitteln und
nehmen uns gerne Zeit Sie ausführlich zu beraten!

