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Sorgen Sie für Ihren tierischen
Gefährten vor
Tierhalter*innen haben oft eine enge Bindung zu ihrem Haustier. Sie verbringen täglich viel Zeit
mit ihm, füttern und pflegen es und sorgen für Beschäftigung. Bei all dieser Fürsorge erstaunt,
dass die Vorsorge für den tierischen Gefährten nur selten geregelt ist. Doch eine unvorhergesehene gesundheitliche Diagnose kann das bisherige Leben ganz plötzlich auf den Kopf stellen.
im Todesfall geregelt. Dieser Entscheid muss in
einem Testament festgehalten werden. Ansonsten bedeutet dies für das Tier eine unnötig lange Wartezeit bis geklärt ist, wer von der Erbengemeinschaft überhaupt über die Zukunft des
Tieres entscheiden darf.
Die Vorsorge für ein Haustier ist sehr individuell. Und nicht immer ist es möglich, die Betreuung durch eine Privatperson aus dem engeren
Umfeld zu regeln. In solchen Fällen kann Ihnen
der Zürcher Tierschutz helfen und die vorübergehende Obhut und Pflege Ihrer Tiere übernehmen. Auch für den Pflege- oder Todesfall
Wer kann sich im Notfall um Ihre Haustiere kümmern?
können Sie mit dem Zürcher Tierschutz eine für
Warum Vorsorgen wichtig ist, zeigt Ihnen gut Sie passende Lösung finden. Sie ermöglichen
das folgende Beispiel: Herr Meier wird auf der damit Ihren tierischen Gefährten, schnellstStrasse von einem Fahrrad angefahren. Er ist möglich wieder ein fürsorgliches Zuhause zu
nicht mehr ansprechbar und muss in die Not- finden. Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen
aufnahme gebracht werden. Wenn Herr Meier bei individuellen Vorsorgelösungen zur Seite.
keine Notfallkarte für Tierhalter*innen im PorteWir helfen Tieren.
monnaie hat oder keine Angehörigen vom SpiUnd Ihnen.
tal informiert werden können, dann weiss nieHaben Sie noch Fragen? In
mand, dass zu Hause seine Tiere auf ihn warten.
unserer Broschüre «Was
Im besten Fall werden sie von Nachbar*innen
geschieht mit mir, sollte dir
gefunden, aber im schlimmsten Fall kann es ihetwas passieren?» finden
nen zum Verhängnis werden. Diese Situation
Sie die wichtigsten Gelässt sich mit einigen kleinen Massnahmen zum
danken und Schritte zur
Glück vermeiden.
Vorsorge für Ihr Haustier.
In der Vorsorge für Haustiere gilt es, zwei Situationen zu bedenken: «Wer kann sich im Notfall
vorübergehend um mein Tier kümmern?» und
«Wer kann im Pflege- oder Todesfall mein Tier
dauerhaft übernehmen?». In einer Vorsorgeerklärung wird schriftlich festgehalten, wer die vorübergehende Betreuung im Notfall übernimmt.
Damit ist aber noch nicht der Verbleib des Tieres
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