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Vermittlung von Vögeln | Selbstauskunft 

Wir, das sind Jessi und Wencke, erhalten aus verschiedenen Richtungen 
(Tierarztpraxen, Privatabgaben, Fundtiere) immer wieder Vögel, die dringend ein neues 
Zuhause suchen. Gerne sind wir innerhalb Berlins bei der Vermittlung behilflich. Da wir 
dies alles in Eigeninitiative, ehrenamtlich und auf eigene Kosten machen, bitten wir euch 
um folgende Dinge: 

INFOS FÜR INTERESSENTEN (AUFNAHME): 

1. Stellt euch bitte in einer Mail kurz vor und sendet vorab Fotos von eurem Vogel-/ 
Freiflugzimmer und der Unterbringung (Käfig/ Voliere). Ein paar Infos zu euren 
vorhandenen Wellensittichen sowie weiteren tierischen Bewohnern sind für 
einen ersten Eindruck  immer sehr wichtig, damit wir nach passenden 
Abgabevögeln für euch schauen können: 

a) Schwarmgröße 
b) Unterbringung Voliere, Käfig, Vogel- und Freiflugzimmer (bitte Fotos 

beifügen) 
c) durchschnittliches Alter eurer Wellensittiche (besonders wichtig bei 

Paarhaltung) 
d) behandelnder Tierarzt* 
e) Futter (Hersteller) 
f) Freiflug (Stunden pro Tag) 
g) Vorerkrankungen im Schwarm  
h) weitere Haustiere 
i) eine Telefonnummer, unter der wir euch für Nachfragen erreichen 

können, ist auch sehr hilfreich 
2. Bei mehr als einem Interessenten für einen Vogel entscheidet der Platz. 
3. Da wir Vermittlungsvögel, die bei uns in Pflege sind, von einer vogelkundigen 

Tierärztin durchchecken lassen, bitten wir um eine Beteiligung von mindestens 
50 % an der Tierarztrechnung für die Eingangskontrolle. 

4. Anforderungen an das neue Heim sind: 
 täglicher und ganztägiger, gesicherter Freiflug (d.h. auch keine 

Kippfenster oder kurzfristige Öffnung der Balkontür etc. während des 
Freifluges, auch Fliegengitter ist nicht sicher) 

 artgerechte Unterbringung (ausreichend großer Käfig/Voliere mit 
naturnaher Einrichtung an hellem, zugluftfreiem Standort) 

 gesunde, zuckerfreie Ernährung (jederzeit zugänglich für die Vögel) 
 kein Kontakt zu Katzen oder anderen für Vögel gefährlichen Haustieren 
 kein Rauchen im Vogelbereich 
 Versorgung durch einen wirklich vogelkundigen(!) Tierarzt* 
 keine Einzelhaltung 
 eine langfristig geplante Wellensittichhaltung 
 die Abgabe erfolgt mit Schutzvertrag (z. B. kein Weiterverkauf auf ebay & 

Co.) 
Mit uns gehst du kein Risiko ein! Wir nehmen Wellensittiche (und andere 
Vögel), die in die bestehende Konstellation nicht passen oder die als 
Partnertier in einer Zweierhaltung am Ende übrig bleiben, jederzeit wieder 
zurück!!! 
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INFOS FÜR ABZUGEBENDE VÖGEL (ABGABE): 

1. Wenn wir bei der Vermittlung eures Lieblings helfen sollen, dann stellt uns bitte 
in einer Mail alle Informationen (Geschlecht, Alter, Vorerkrankungen, bisherige 
Haltungsform, etc.) sowie gutes Bildmaterial des abzugebenden Vogels zur 
Verfügung. Auch ist wichtig zu wissen, ob der Vogel bis zur Vermittlung bei euch 
bleiben kann oder ob wir ihn aufnehmen sollen. 

2. Sollte der abzugebende Vogel nicht unmittelbar vor der Vermittlung in einer der 
beiden vogelkundigen (!) Tierarztpraxen* in Berlin durchgecheckt worden sein 
(bitte Rechnung als Nachweis mitgeben), bitten wir um eine Beteiligung von 
mindestens 50 % an der Tierarztrechnung für die Eingangskontrolle. Gilt auch 
bei Fundvögeln! 

 

Interessiert? Dann schreib uns eine Mail: 

Jessi: budgie77@web.de 
Wencke: sabrina.schacht@gmx.de 

Betreff (immer mit angeben!): Vermittlung [Vermittlungscode bei Aufnahme oder 
Vogelart und Anzahl bei Abgabe] 

 

 

Wir empfehlen folgende *vogelkundige Tierärzte in Berlin: 

 

Berlin – Charlottenburg 
Vogelpraxis Dr. S. Kling &  G. Feder GbR 
Mierendorffstr. 23 
10589 Berlin 
Tel. 030/34 90 28 43 
Homepage: www.vogelpraxis.de  
Mail: info@vogelpraxis.de  

Berlin – Zehlendorf 
Praxis für Vögel & Reptilien 
Dr. M. Carnarius, S. Funcke, H. Schneider 
Berliner Str. 69 
14169 Berlin-Zehlendorf 
Tel. 030/847 257 38 
Homepage: www.vogel-tierarzt.de 
Mail: info@vogel-tierarzt.de  

 

 

 

+++ Vermittelte Vögel sind unter dem Reiter „Erfolgreich vermittelt“ zu finden+++ 
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