INFOBLATT zur Vermittlungsunterstützung von Privattieren
Seine Degus abgeben zu müssen, fällt niemandem
leicht. Die wenigen Möglichkeiten, ein artgerechtes
neues Zuhause zu finden, machen es nicht leichter.

Fragen zu Verhalten, Vorgeschichte oder Gesundheitszustand beantworten. Um aber überhaupt den Kontakt herstellen zu können, benötigen wir das Einverständnis zur Datenweitergabe. Ein kurzer Satz "Ich
erlaube die Weitergabe meiner Kontaktdaten an Interessenten." - im Idealfall gleich in der ersten E-Mail –
reicht hierfür aus. Viel zu oft verzögert sich der Vermittlungsprozess, weil uns dieses Einverständnis nicht
vorliegt, wir aber erst dann handeln können. Insofern
gilt: Je früher wir alle Informationen haben, desto
schneller kann die Vermittlung starten.

Wie kann die Deguhilfe Süd e.V. unterstützen?
Einzeltiere: Einsame Degus stellen wir auf unserer
Homepage und unserem Facebook- und InstagramAccount vor, unabhängig davon, in welchem Gebiet
Deutschlands sie wohnen.
Duos, Gruppen: Diese werden in der Regel nur auf
unserer Homepage vorgestellt, wenn sie aus Bayern
oder Baden-Württemberg kommen. Gruppen aus
anderen Bundesländern können wir aus Kapazitätsgründen nicht auf unserer Homepage vorstellen, berücksichtigen sie aber im Rahmen unserer Vermittlungstätigkeit und leiten die Kontaktdaten bei Anfragen an potentiell passende Halter weiter.

Diese Bitte gilt übrigens auch für Halter, die sich für
vorgestellte Tiere interessieren. Mit dem Einverständnis beider Parteien können wir auch an beide die Kontaktdaten weitergeben. Nicht selten werden wir nach
mehreren Tagen, Wochen oder spätestens bei Nachfrage darüber informiert, dass trotz unserer Ankündigung nie eine Kontaktaufnahme erfolgte. Dies ist sehr
schade und könnte dadurch vermieden werden.

Gruppen stellen wir nicht auf Facebook und Instagram
vor, es sei denn es handelt sich um einen absoluten
Notfall (Einzelfallentscheidung).

Das Deguforum

Zwingend benötigte Angaben für die Vorstellung
•
•
•
•
•

Die Deguhilfe Süd e.V. betreibt ein Deguforum
(https://deguhilfe-sued.de/forum), in dem es auch
einen Vermittlungsbereich gibt. Die Anmeldung ist
unkompliziert und kostenlos.
Hier könnt ihr euer Einzeltier oder eine Gruppe zur
Vermittlung vorstellen.
Ebenfalls könnt ihr hier eine Anzeige schalten, wenn
ihr einem oder mehreren Degus ein neues Zuhause
bieten könnt.

Name, Alter und Geschlecht des/der Degus
PLZ und Wohnort
Sind gesundheitliche Probleme bei ihm/ihnen
bekannt? (hier unbedingt ehrlich sein)
Verhalten des/der Degus den Artgenossen sowie
dem Menschen gegenüber.
Besteht die Möglichkeit, Interessenten entgegenzufahren, bzw. den Degu/die Degus in das neue
Heim zu bringen? Falls ja: innerhalb welches Umkreises?

Je mehr davon Gebrauch machen, umso mehr Degus
haben die Chance auf eine neue Kuschelgruppe.
Absichtlich produzierter Nachwuchs darf nicht inseriert werden.

Wie so ein Vermittlungstext aussehen kann, könnt ihr
an den aktuellen Beispielen auf unserer Homepage im
Unterpunkt „Vermittlungstiere“ erkennen.

An dieser Stelle eine GANZ GROSSE BITTE: Bitte zerreißt keine stabilen Gruppen. Degus haben ein komplexes Sozialgefüge. Wird dieses zerstört, können
Tiere sichtbar trauern oder auch Streit mit ihren verbliebenen Gruppenmitgliedern anfangen. Solltet ihr
bspw. nur 2 Degus ein Zuhause bieten können, dann
nehmt auch nur Kontakt zu Haltern auf, die 2 Degus zu
vermitteln haben. Die gleiche Bitte gilt natürlich auch
den abgebenden Haltern: Vermittelt eine harmonische
Gruppe nur zusammen, auch wenn dies ggf. etwas
länger dauert. Die Tiere werden es euch danken!

Schickt uns bitte außerdem 1-2 gute Fotos, die wir für
die Vorstellung verwenden können.
Bei allen Vermittlungen gilt, dass wir lediglich den
Kontakt zwischen den Haltern herstellen, weiterführende Absprachen dann zwischen diesen erfolgen. Wir
kennen die Tiere nicht (bzw. wissen nur das, was in
den Vermittlungsanzeigen steht), können also keine
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