
Gassigehen im Tierheim 

Siegen

Alles, was man wissen 

muss!!



Hallo liebe Gassi-Geherin, lieber Gassi-Geher,

wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschlossen 
haben, mit unseren Tierheimhunden Gassi zu 
gehen. 

Damit eine Gefährdung durch die Hunde weitest 
möglich vermieden werden kann, sind folgende 
Voraussetzungen von Ihnen zu erfüllen:

- Sachkundenachweis

Der Hundeführer muss im Besitz eines Sachkun-
denachweises sein.

• Es gibt den Sachkundenachweis für § 11 
- „Große Hunde“. Dieser kann bei vielen 
Tierärzten abgelegt werden - Kostenpunkt: 
25 - 30 €. 

• Außerdem gibt es den Sachkundenachweis 
für § 3 und § 10 LHG - „Gefährliche Hunde“ 
und „Hunde bestimmter Rassen“, der beim 
zuständigen Veterinäramt abzulegen ist. 
Dieser kostet für Mitglieder des Tierschutz-
vereins Siegen, welche den Nachweis 
erbringen, dass Sie mit Hunden unseres 
Tierheimes Gassigehen, 15 €.

Der Sachkundenachweis für gefährliche Hunde 
schließt den für große Hunde ein. Die Kosten für 
die Sachkundenachweise sind privat zu tragen, 
sie können vom Tierheim nicht übernommen 
werden. Den Sachkundenachweis legen Sie uns 
vor dem ersten Gassigehen vor. Wir fertigen 
eine Kopie davon an. Das Original bleibt in Ih-
rem Besitz. 

- Der Hundeführer muss körperlich in der 
Lage sein, den Hund sicher zu führen.

Die körperliche Eignung müssen wir beurteilen, 
dies bedeutet, dass unter Umständen der bevor-
zugte Hund leider nicht in Frage kommt, da er 
z.B. zu unerzogen ist und das Personal Ihnen 



einen anderen Schützling aussucht.

Das Mindestalter für Gassigeher ist 18 Jahre, 
jüngere Interessierte s. Rückseite!

-  Der Gassigeher muss aus versicherungsrecht-
lichen Gründen Mitglied im Tierschutzverein 
Siegen sein.

• Schäden, die Ihnen im Rahmen der ehren-
amtlichen Tätigkeit im Tierheim Siegen an 
Kleidung oder Gegenständen entstehen, 
sind nicht versichert!

• Sie als Person sind im Rahmen Ihrer Mit-
gliedschaft im Tierschutzverein Siegen 
versichert.

-  Der Vertrag für Gassigeher ist zur Kenntnis 
zu nehmen, zu unterschreiben und zu beach-
ten. Bei Verstoß gegen diese Regeln muss das 
Gassigehen untersagt werden.

-  Vor Ihrem ersten Einsatz als Gassigeher ist der 
Besuch des „Gassigeher-Workshops“ ver-
pflichtend. 

• Die Termine für das Treffen werden im 
Tierheim ausgelegt, und die Anmeldung ist 
dort möglich. Der Workshop findet immer 



• samstags von 10 – 16 Uhr und am da-
rauf folgenden Sonntag von 10 -12 Uhr 
statt. 

- Bitte achten Sie auf Ihre aktuellen Imp-
fungen (Tetanus). 

• Die Hunde, mit denen Sie Umgang 
haben, sind alle aktuell geimpft und 
entwurmt, jedoch befinden sich auch 
immer wieder Fundtiere im Tierheim, 
bei denen ist der Impfstatus / Gesund-
heitsstatus unbekannt. Sollten Sie mit 
diesen Kontakt haben, müssen Sie sich 
über diesen unklaren Status bewusst 
sein.  Für weitere Informationen steht 
Ihnen die Tierheimleitung / das Personal 
zur Verfügung. 

Wann, wie lange und wie oft können Sie lau-
fen?

Grundsätzlich ist es zu folgenden Zeiten mög-
lich, mit den Hunden zu laufen:

Montag bis Freitag von 10.00 - 18.00 Uhr

Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag von 9.30 bis 13.00 Uhr

Zu den Öffnungszeiten müssen unsere Hunde 
jedoch gesehen werden, damit wir diese auch 
vermitteln können. Außerdem sind die Hunde 
meist nicht trainiert und können daher nicht 
die Marathon-Gassi-Runde laufen. Daher 
haben wir die maximale Dauer eines Spazier-
gangs auf ca. 1 Stunde begrenzt! 

Haben Sie Fragen? Dann sprechen Sie uns an 
oder schreiben Sie uns unter:

tierheimleitung@tierheim-siegen.de

Wir freuen uns, wenn wir Sie in unserer Run-
de der Gassigeher begrüßen dürfen.



Minderjährige Gassigeher:

Für interessierte Jugendliche zwischen 14 und 
18 Jahren bieten wir eine Gassigeher-Gruppe 
an.  

Im Rahmen der „Gas-
sigeher-Gruppe-U18“ 
können die Jugend-
lichen dann dienstags 
und donnerstags von 
16.30 bis 18.00 Uhr mit 
den Tierheimhunden 
laufen. Ein regelmä-
ßiges Treffen findet 
immer am ersten 
Dienstag im Monat 
von 18.00 bis 19.30 Uhr statt. Andere Gassi-
geh-Zeiten müssen vorher mit der betreuenden 
Person abgesprochen werden! 

Bevor es jedoch losgehen kann, müssen die 
Jugendlichen, wie die Erwachsenen folgendes 
erfüllen:

• am Gassigeher-Workshop teilnehmen und 
die körperliche Eignung unter Beweis stellen

• den „kleinen Sachkundenachweis“ ablegen 
(ca. 20 €)

•  Mitglied im Tierschutzverein für Siegen wer-
den (Jahresbeitrag für U18 beträgt 12 €)

• den Gassigeher-Vertrag unterschreiben (au-
ßerdem durch einen Erziehungsberechtigten 
zu unterschreiben)

• den Tetanus Impfschutz überprüfen

Wer Interesse oder noch Fragen hat, schreibt 
bitte eine Mail an: 

wilde-wiesel@tierheim-siegen.de



Ort/Datum  Unterschrift

Ja, ich werde Tierpate
mit einem monatlichen Beitrag von:

> Einfach per Fax (0271-31 37 729) oder per Post schicken an den Tierschutzverein für Siegen 
und Umgebung e.V., Heidenbergstr. 80, 57072 Siegen.

Vor- und Zuname

Straße        Haus-Nr.

PLZ Ort

Telefon *    E-Mail * 

Geburtsdatum *  Beruf *         * freiwillige Angaben

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates
Tierschutzverein für Siegen und Umgebung e.V., Heidenbergstraße 80, 57072 Siegen (im 
weiteren TSV genannt). Gläubiger-Identifikationsnummer: DE99ZZZ05678901234
Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt! 

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den TSV von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die durch den TSV auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

T I E R P A T E N S C H A F T

Vor- und Zuname Kontoinhaber

Mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten gemäß BDSG bin ich einverstanden.

Geldinstitut

B
itte

 in
 D

ru
c
k

b
u

c
h

stb
e

n
 a

u
sfü

lle
n

!

 24 e*  30 e	  50 e  75 e	  100 e  150 e  ____e

 alle Hunde

 alle Katzen

 alle Nager

 alle Vögel

alle Exoten

 alle Tiere

für:

oder speziell für das folgende Tier:

Ja, ich werde Mitglied
mit einem Jahresbeitrag von: (*Mindestbeitrag)

M I T G L I E D S A N T R A G

 6 e	  10 e	  15 e  20 e	  30 e	  50 e	  ____e

IBAN: P-Ziffer: Bankleitzahl des Kontoinhabers: Kontonummer: (ggf. links mit nullen auffüllen)

BIC (8 - 11 Zeichen)

D E


