
Wir bringen zusammen, was zusammen gehört.



Adoption

Von „normalen“ Tierheimen 
heben wir uns ab, denn: 
Bei uns gibt es keine Grundvoraus
setzungen, die erfüllt werden müssen,  

um einen Hund zu adoptieren (z. B.: 
nicht länger als sechs Stunden alleine 
lassen / nur Haus mit Garten / keine  
kleinen Kinder usw.). 
Wichtig ist für uns in erster Linie, dass  

die Hunde eine deutliche Verbesserung 

der bisherigen Lebensqualität spüren 

können. Jede Vermittlung bei uns wird 
individuell auf die Bedürfnisse beider 
Parteien – Hund und Mensch –  
abgestimmt. 

Wir sind Lena und Christian. Gemeinsam mit unseren Vereins
kollegen haben wir den Verein „How I get my pet“ ins Leben 
gerufen. Unser Motto: Für jeden Menschen – ob Einzelperson 
oder Familie – gibt es das passende „HundePuzzleteil“. Damit 
haben wir es uns zur Lebensaufgabe gemacht, diese Puzzleteile      
zusammenzubringen und hilfsbedürf tigen Hunden zu helfen.

„How i get my pet“ – Der Verein  
für HilfsbeDürftige HunDe

Sie wollen einen hilfsbedürf tigen 
Hund adoptieren?
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach 
Ihrem „Freund für‘s Leben“ und freuen 
uns schon jetzt, Sie mit einer unserer 
Schnuppernasen bekannt zu machen. 

Wie wir Hunden helfen:
Wir retten die Vierbeiner aus dem  
Ausland, weil dort unsere Hilfe am 
meisten benötigt wird. Nach einem 
Gesundheitscheck werden die Hunde 
dann auf Pflegeplätze verteilt. Dort 
entwickeln sie sich deutlich besser als 

in einem Zwinger im Tierheim. In den 
Pflegestellen erkennt man schnell die 
Stärken und Schwächen des Hundes, 
die für die endgültige Vermittlung  
sehr hilfreich sind.



Pflegest
elle

Erfahren Sie mehr über das  
Zusammenleben mit einem 
Hund in Pflege:
Bis zur endgültigen Vermittlung lebt 
der Hund in seiner Pflegestätte.  
Sämtliche Kosten für Futter, Impfungen 
und medizinische Behandlungen über
nimmt unser Verein. 
Wenn Sie sich nicht mehr voneinander 
trennen können, besteht natürlich auch 
die Möglichkeit, das Fellnäschen selbst  
zu adoptieren. 

scHnuppernasenpaket 
„abenteuer HunD“

Sind Sie neugierig geworden?
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf,  
wir stehen Ihnen gerne bei Fragen  
rund um das Schnuppernasenpaket 
„Abenteuer Hund“ mit Rat und Tat  
zur Seite. „How I get my pet“ und die  
Schnuppernasen freuen sich auf Sie.

Sie überlegen, ob ein Hund in  
Ihr Leben passt? 
Um das herauszufinden, eignet sich  
eine Pflegestelle hervorragend, denn der 
Hund ist vorerst nur für absehbare Zeit 
bei Ihnen. So können Sie das Zusammen
leben er pro  ben und Ihr erstes Abenteuer 
mit dem Hund erleben. Außerdem haben 
Sie dadurch einem Tierschutzhund be
reits zu einem besseren Leben verholfen.



Spende Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung durch:
•	 eine Fördermitgliedschaft  

(Jahresbeitrag 20 EUR)  

•	 Spenden  
(gerne stellen wir eine Spendenquittung aus)

•	 aktive Mithilfe  
(Flyer verteilen, mögliche Pflegestellen finden)

sie können einem HunD kein 
neues ZuHause scHenken, aber 
möcHten gerne Helfen?

Ansprechpartner
Lena Meier 
How I get my pet e.V. 
Tel: +49 151 46626724
EMail: info@howigetmypet.de 
www.howigetmypet.de

Bankverbindung  
Empfänger: How I get my pet e.V.
Bank: Sparkasse Regensburg
IBAN: DE74 7505 0000 0027 2680 85
BIC: BYLADEM1RBG

Sie können treuherzigen Hundeaugen nicht widerstehen und möchten am  
liebsten sofort einen Hund adoptieren oder ihm mit einer Pflegestelle oder  
Spende helfen? Dann kontaktieren Sie uns: 

Aktuelles über How I get my pet e.V. finden Sie auch unter:

Facebook

Instagram

https://www.facebook.com/howigetmypet/
https://www.instagram.com/howigetmypet.ev/

