Was ist zu tun wenn Ihr Haustier
verschwunden ist?

Es kann durchaus sein, dass Ihr Tier ganz in der Nähe, in einem Keller, einer Garage oder einem
Schuppen eingesperrt ist. Manche Katze sitzt auf einem Baum und traut sich nicht herunter. Oder es
hatte ein schreckliches Erlebnis und hockt verängstigt in einem Gebüsch.
Ganz wichtig - suchen Sie nachts.
Nachts stören weniger Nebengeräusche und das vermisste Tier ist dann eher wahrzunehmen. Das
sollten Sie in der nächsten Zeit jeden Abend machen. Auch in den frühen Morgenstunden zu suchen ist
sinnvoll. Locken Sie das Tier durch bekannte Rituale wie Pfeifen, Schlüsselbund oder Trockenfutter
schütteln etc. Es sollten nur Menschen suchen, die das Tier kennt, keine Fremden mitnehmen!
Fragen Sie Ihre Nachbarn, ob Sie mal in deren Keller, Schuppen oder Garage schauen dürfen. Es ist
wichtig selbst zu schauen, damit Ihr Tier Ihre Stimme erkennt und aus dem Versteck kommt bzw. sich
meldet, falls es irgendwo eingesperrt ist. Fragen Sie außerdem Ihre Nachbarn, ob weitere Tiere in Ihrem
Umfeld verschwunden sind.
Suchplakat mit Foto erstellen. Hunde und Katzen werden manchmal sehr weit vom Wohnort entfernt
wieder aufgefunden. Darum weiträumig verteilen bei Tierärzten, Futterläden, Supermärkten (Pinnwand)
sowie weiteren möglichen Außenbereichen. Die Suchzettel bitte nach einiger Zeit wieder entfernen.
Tierschutzvereine in der Umgebung verständigen und Suchplakat mit Foto zusenden.
Nachfragen bei Stadtreinigung/Bauhof, Tierärzten und Polizeirevieren, ob Ihr Tier abgegeben wurde.
Auf Bauernhöfen oder Futterstellen für wildlebende Katzen suchen, da hat sich auch schon so mancher
Hund durchgefuttert.
Zeitungen ansprechen, ob die einen Artikel schreiben und ein Bild Ihres Tieres veröffentlichen würden.
Kleinanzeigen sind auch gut, werden aber nicht so oft gelesen und ein Bild ist auffälliger.
Örtlichen Radio- / Fernsehsender fragen, ob die einen Bericht bringen würden über das Verschwinden
Ihres Vierbeiners und einen Aufruf, ob Zeugen Ihr Tier bzw. ggfls. Einen Diebstahl gesehen haben.
Suchanzeigen schalten bei folgenden kostenlosen Internet-Suchdiensten:

www.tierschutzverzeichnis.de (nur Katzen)
www.katzensuchdienst.de (nur Katzen)
www.registriert-dein-tier.de (Hund und Katze)
www.katzenschutzgruppe-winterhude.de (nur Katzen)
www.tasso.net (hier erhalten Sie online kostenlos Suchplakate) (Hund und Katze)
www.hundesuchdienst.de (nur Hunde)
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