
 
Bewerbung als Pflegestelle für Pferde / Ponys 
 
Ich möchte mich als Pflegestelle des Vereins Global Chance for Animals e.V. zur Verfügung stellen. 
Mir ist bekannt, dass ich dafür Mitglied des Vereins sein muss. 
 
Angaben zur Person 
 

Name, Vorname:  _________________________________________________________ 

Personalausweisnr.: _________________________________________________________ 

Straße, Hausnr.:  _________________________________________________________ 

PLZ, Ort:  _________________________________________________________  

Bundesland:  _________________________________________________________ 

Geb. Datum:   ______________________ E-Mail:    __________________________ 

Telefon:  ______________________ Mobil:     __________________________ 

 

Ich bin bereits Mitglied des Vereins Global Chance for Animals e.V.:    □ ja    □ nein 
     
Angaben zum Tier 
 

Anzahl Plätze:  □ Pferde ______    □ Ponys ______    (bitte Anzahl eintragen)     
 

Geschlecht:  □ Stute    □ Wallach    □ Hengst    □ egal 
 

Alter:   □ bis 3 Jahre    □ bis 10 Jahre    □ bis 20 Jahre    □ ab 20 Jahre    □ egal 
 

Darf nicht:   □ Medikamente benötigen    □ Hufrehe haben    □ Ekzemer sein 
□ Allergiker sein    □ ausschließlich mit Heucobs gefüttert werden 

 
Angaben zur Unterbrinung 
 

Welche Unterbringung ist vorhanden? 
 

□ Boxenhaltung (bitte täglichen Weidegang/Auslauf im Paddock angeben: ____ h) 
□ Paddock  ______ m² 
□ Weide ______ m² mit Unterstand 
□ Weide  ______ m² ohne Unterstand 
□ Offenstall  ______ m² (insgesamt) 
□ Laufstall ______ m² 
 

Anmerkungen __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 
 
Herdenhaltung möglich: □ ja    □ nein 
 

Fohlenhaltung möglich: □ ja    □ nein 
 

Quarantäne möglich:  □ ja    □ nein (Ich kann das Pferd/Pony so separieren, dass kein 
Körperkontakt zu Artgenossen möglich ist, es aber nicht allein stehen muss) 
 
Es leben weitere ______ Pferde und ______ Ponys hier, im Alter von ______ bis ______ Jahren. 
 

Ich habe bereits Erfahrung mit Pferden/Ponys:    □ ja    □ nein 
 

Ich kann ein Jungpferd erziehen (Halfter anlegen, führen, Hufe haben):    □ ja     □ nein  



Sonstige Angaben 
 

Ich habe bereits Erfahrungen als Pflegestelle sammeln können:    □ ja    □ nein 
Wenn ja, für welche/n Verein/e: _____________________________________ 
 

Wer übernimmt die Pflege bei Krankheit oder Urlaub? 
 

Name:   _____________________________________ 

Anschrift:  _____________________________________ 

Telefon: _____________________________________ 
 
Ich übernehme folgende Kosten für das Pflegepferd/-pony: 
 

□ Futter (Rau- und Kraftfutter) 
□ Tierarzt bis ______ Euro / mtl. 
□ Hufpflege / Hufschmied 
□ Impfen 
□ Wurmkur 
□ Kastration 
□ alle anfallenden Kosten 
 

Anmerkungen __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 
 
Ich brauche ____ Tage / Wochen Vorlauf, bis ich ein Pferd/Pony aufnehmen kann. 
 

Ich bin bereit, das Pferd/Pony bis zur endgültigen Vermittlung zu versorgen, egal wie lange dies 
dauert:    □ ja    □ nein 
 

Ich bin bereit, das Pferd/Pony Interessenten vorzustellen und für Termine mit diesen zur Verfügung 
und beratend zur Seite zu stehen:    □ ja    □ nein 
 

Ich bin bereit, dem Verein unaufgefordert Updates zum Gesundheitszustand und der psychischen 
Verfassung des Pferdes, sowie bevorstehenden, notwendigen Behandlungen zu geben und diese, 
sollte es der Fall nicht anders vorsehen, nicht eigenmächtig zu entscheiden:    □ ja    □ nein 
 

Ich bin damit einverstanden, dass  Vor- und Nachkontrollen (in Einzelfällen auch unangekündigt) 
durchgeführt werden:    □ ja    □ nein 
 

Mir ist bekannt, dass ich dafür Sorge zu tragen habe, das Pferd unverzüglich und auf eigene Kosten 
bei einer Pferde-Haftpflichtversicherung anzumelden. 
 

Weitere Wünsche, Bemerkungen oder Anregungen:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Informationen dieses Interessenbogens und auf 
der Website www.gcfa.de gelesen und mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe, 
möglicherweise ein Pferd/Pony mit schlechten Erfahrungen oder schlechtem Gesundheitszustand 
in Pflege zu bekommen und dieses nach bestem Wissen und Gewissen zu versorgen und betreuen. 
 

Mir ist ebenso bewusst, dass das mir anvertraute Pferd/Pony zur Betreuung verbleiben soll, bis ein 
endgültiges Zuhause/eine Endstelle gefunden wurde. 
 
___________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift  Antragsteller 


