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  Nechern,   
Sehr geehrte  
 
Bevor wir Tiere in ein neues zu Hause vermitteln, möchten wir natürlich sicher stellen, dass 
sie dort auch wirklich artgerecht und entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse unterge-
bracht werden können. 
 
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen, bevor wir eine Vorortbesichtigung durch eines der 
Mitglieder der Noteselhilfe e.V.  durchführen, ein paar Fragen zu den Haltungsmöglichkei-
ten stellen. 
 
Bitte füllen Sie diesen Fragenbogen aus und senden Sie ihn per Mail oder Post zurück an 
die Noteselhilfe e.V. Danach werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen 
Termin für die Vorortbesichtigung zu vereinbaren. 
 
Die durch die Noteselhilfe e.V. vermittelten Esel und Mulis sollen möglichst in ihrem neuen 
zu Hause eine Lebensstellung bekommen. Aus diesem Grund halten wir eine Vorortbesich-
tigung durch eines unserer Mitglieder für sehr wichtig.  Zum einem überzeugen wir uns, ob 
eine artgerechte Haltung tatsächlich möglich ist, zum anderen erhalten Sie dadurch ggf. 
eine Hilfestellung, um evtl. das ein oder andere noch optimieren zu können, damit sich die 
vermittelten Tiere auch wohl fühlen. 
 
Die Mitglieder der Noteselhilfe e.V., welche die Vorortbesichtigungen durchführen, treffen 
jedoch keine Entscheidung vor Ort, sondern informieren den Vorstand über die Ergebnisse, 
Eindrücke etc. Danach erhalten Sie umgehend vom Vorstand der Noteselhilfe e.V. die Ent-
scheidung. Ist Ihr Platz für die zu vermittelnden Tiere geeignet, stellen wir den Kontakt zwi-
schen Ihnen und dem jetzigen Besitzer der Tiere her. 
 
Bitte haben Sie Verständnis für diese Verfahrensweise. Die Noteselhilfe e.V. übernimmt mit 
der Vermittlung der Tiere auch die Verantwortung für diese und möchte natürlich dem bis-
herigen Besitzer die bestmöglichste Unterbringung garantieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Heike Wulke 
1.Vorsitzende 



-  2  - 

Fragebogen für Interessenten an zu vermittelnden Tieren der Noteselhilfe e.V. 
 
Wir interessieren uns für folgendes Tier / folgende Tiere 
___________________________________________________________________ 
 
Art der Unterbringung  Mindestgröße pro Tier: (2 x Widerristhöhe)², mindestens 5 m² 
 
Stall     ______ m²           
 
Box     ______ m²     
 
Unterstand    ______ m² 
 
Art des Auslaufs  

(Empfehlungen zur Haltung von Eseln des Landes Niedersachsen, S. 22) 
Paddock befestigt   ______ m² 
 
Paddock unbefestigt              ______ m² 
  
Koppel                ______ m² 
  
Offenstallhaltung möglich  Ja / Nein 
 
Bereits vorhandene Tiere 
 
Esel/Mulis    Ja / Nein   Anzahl:  __Stuten  __Wallache  __Hengste 
 
Pferde/Ponys               Ja / Nein   Anzahl:  __Stuten  __Wallache  __ Hengste 
 
Sonstige Tiere                         ________________________________________ 
     ________________________________________ 
 
Bereits Erfahrung mit Eseln/Mulis                                        Ja / Nein 
 
Wenn Nein: Wären Sie bereit, einen Wochenendkurs  
zum Thema „Eselhaltung, -pflege und –nutzung zu 
belegen?       Ja/Nein 
 
Tierarzt mit Esel-/Mulierfahrung in der Nähe  Ja / Nein / weiß nicht 
 
Hufschmied mit Esel-/Mulierfahrung in der Nähe             Ja / Nein / weiß nicht 
 
Welche Vorstellungen haben Sie von Ihren zukünftigen Eseln? Wie möchten Sie die Esel 
nutzen (z.B. Wandern, Kutsche fahren, Reiten, als Streicheltiere….) 
 

 

 
Name:  _________________________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________ 
 
Tel.-Nr.:   _________________________________________________ 
 
E-Mail:  _________________________________________________ 

Jederzeit soll „mindestens eine Fläche von 500 qm als Bewegungsbereich zur ständigen Verfügung 
stehen.“ 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

1. Ich bin damit einverstanden, dass die Noteselhilfe e.V, Riegelstraße 7, 02627 Nechern 
ggf. auch unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters meine von mir im Rahmen 
des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses angegebenen Daten (Name, Anschrift, Tele-
fonnummer, E-Mailadresse) zum Zwecke der Weiterverarbeitung (z. B. Terminabsprachen 
und Durchführung von Vorortterminen) verwendet. 

Hierzu kann ich 

▢  auf dem Postweg 

▢  per E-Mail 

▢  per Telefon 

(Zutreffendes - soweit gewünscht - bitte ankreuzen) 

kontaktiert werden. 

2. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich meine Einwilligungserklärung jederzeit ohne 
Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen kann. Meine 
Widerrufserklärung kann ich richten an: info@noteselhilfe.org. 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Datum, Unterschrift 


