Zuhause gefunden

Gipsy Vermittelt!!!
Gipsy wurde heute erfolgreich über diese Seite
vermittelt und befindet sich auf dem Weg nach
Bayern in ein Shar Pei erfahrenes Zuhause.
Gipsy, Größe/Gewicht ca. 60 cm, ca. 35kg Alter 4 Jahre, ist
sehr menschenbezogen und verschmust. Sie mag Kinder
und fährt gerne Auto. Wie bei ihrem schwarz-lohfarbenen
Sohn Tyson ist die Verträglichkeit und der Umgang mit
anderen Hunden einwandfrei. Sie ist eine ausgeglichene
Hündin und bleibt auch für ein paar Stunden allein.
Menschen für Tiere Landau e.V. Frau Ries
Tel.: 06345 - 22 34

Dinozo
Vermittelt!!!
Dinozo hat seine Menschen
gefunden!
Laut erster Rückmeldung:
Dino ist gut daheim
angekommen. Er hat
unterwegs geschlafen und
lässt sich jetzt auch schon
streicheln. Jetzt

durchschnuffelt er sein
neues Haus und prüft alles
ab.
Rüde, geb. am 18.12.2008
Update Mai 2011:
Seit Dinozo zurück ist, hat er sich immer noch mehr zurück
gezogen von uns Menschen. Zögerlich läßt er sich
überreden eine Gassirunde mitzugehen. Angewidert und
entsetzt verläßt er seinen Zwinger. Er tut uns unendlich
leid, denn wir wissen, dass es Ihm nicht gut geht hier...
Heute Mittag ist Dinozo beim Gassigehen aus seinem
Halsband rausgeschlüpft und lief draussen frei umher. Kein
Zureden konnte Ihn bewegen, sich mir zu Nähern. Er
versuchte es ein kleines bisschen, und das ganz zögerlich.
Als die Tierheimleitung eintraf ging sie leise redend zu Ihm
und er lies sich von Ihr überreden, sich anleinen zu lassen!!
Ich spürte es fast körperlich: Dinozo ist sehr, sehr
verzweifelt und hofft so sehr auf Hilfe!! Ich habe Dinozo
versprochen, dass wir alles in Bewegung setzen seine
Menschen zu finden !!!!!
Dinozo ist seinen Menschen gegenüber loyal, lieb und
verschmust, doch er beschützt diese auch. Männern
gegenüber ist Dinozo sehr reserviert. Gehört der Mann zur
Familie ist es aber nach einer Zeit okay für Ihn.
Wir wünschen uns für Dinozo liebe Menschen, die Ihm eine
Chance auf einen echten Neubeginn geben. Dinozo sollte
zu Menschen dürfen, die sich etwas auskennen mit dem
Charakter dieser Rasse. Aber in erster Linie braucht Dinozo
Menschen, die IHM, wie ein Fels in der Brandung, zur Seite
stehen und Ihn sicher durch sein weiteres Leben führen......
Dinozo lebte mit Katzen und zwei Kindern. und wurde
Januar 2011 abgegeben, weil die Besitzer umziehen.
Dinozo war vermittelt und kam nun leider wieder zurück ins
Tierheim :-((
Weitere Fotos unter: http://www.grenzenlosehundehilfe.de/dinozo.htm

Sarmonka
Vermittelt!!!

Sie ist von der Polizei in der Slowakei ins Tierheim gebracht
worden. Sie war sehr ungepflegt. Sie hatte ein Glaukom das
Auge ist operiert worden, es musste entfernt werden. Nach
dem großen Stress ist sie natürlich ängstlich und da
braucht die liebe 3 jährige, kastrierte Hündin erst mal Ruhe.

Vermittelt!!!
Lola
eine 2008 geborene Hündin.
Sie ist eine ganz liebe, anhängliche und freundliche Maus.
Sie lebte bisher mit
einem anderen Hund zusammen. Leider leidet sie unter
einer Allergie. Ihr
bisheriger Tierarzt hat die Ursache wohl nicht gefunden
und die monatlichen
Tierarztkosten von 80 Dollar, waren ihrem Besitzer zuviel.
Deshalb hat er sie abgegeben!
Nun ist sie bei uns in tierärztlicher Behandlung und zeigt
schon erste Besserung.
Wer Lola bei sich aufnimmt bekommt eine richtige
"Zuckerschnecke".

Zorbra

Vermittelt!!!
ist bereits im Auffanglager, welches aber momentan wieder
völlig überfüllt ist. Zorbra ist ein Jahr alt und ein sehr lieber
und ruhiger Hund. Er wurde offentsichtlich misshandelt,
davon zeugen Wunden an seinem Körper. Dennoch ist er
wenn auch vorsichtig, Menschen gegenüber nach wie vor
sehr aufgeschlossen.

Vermittelt!!!

Chai

Shar-Pei Hündin, geboren 2005
Aus familiären Gründen müssen sich Chai`s Besitzer leider
von ihr trennen.
Deshalb sucht sie nun ganz bald ein neues Zuhause und
am schönsten wäre eines
bei Menschen, die bereits Erfahrung mit dieser Rasse
haben.
Chai möchte nicht mit Artgenossen oder anderen Tieren
zusammenleben und auch
Kinder sollte es in ihrem neuen Zuhause keine geben.
Da ihr das Alleinebleiben noch sehr schwer braucht, sollten
ihre neuen Menschen
genügend Zeit und Geduld mitbringen um das mit ihr
Schritt für Schritt zu üben.

Vermittelt!!!

SORPRESA

Shar Pei Mix, 2 Jahre alt, 45 cm
Sorpresa wurde nachts über den Zaun der MallorcaHundehilfe geworfen – aus den Augen aus dem Sinn. Es ist
kaum zu glauben wie lieblos und unverantwortlich die
Menschen mit Tieren umgehen. Sorpresa war die ersten 2
Tage sehr eingeschüchtert, die ganze Situation im Tierheim
und wahrscheinlich auch ihr vorheriges, liebloses Leben,
hatten sie aus der Bahn geworfen.
Mittlerweile ist Sorpresa in Deutschland angekommen und
lebt auf einer Pflegestelle. Mit ihrem „derzeitigen
Lebensgefährten“ Pablo versteht sich Sorpi hervorragend –
überhaupt sind andere Hunde ihr herzlich willkommen.
Sorpi ist vom ersten Tag an stubenrein gewesen und gibt
sich große Mühe gut an der Leine zu laufen. Nachts schläft
sie durch und morgens freut sich Sorpi, wenn ihre
Menschen sie begrüßen. Sorpresa ist - nach einer
liebevollen Eingewöhnungsphase - genau die Richtige für
lange Spaziergänge oder schöne Abende auf dem Sofa.
Sorpresa ist allem gegenüber sehr aufgeschlossen und

möchte nun ihre neue Welt erkunden. Sie ist lernwillig und
bindet sich schnell „an ihren Menschen“.
Für Sorpresa suchen wir ein schönes Zuhause, in dem
gerne ein Hundekumpel sein kann. Bedingt durch ihren
leichten Jagdtrieb ist ein Zuhause ohne Katzen für Sorpi
genau das Richtige. Ein liebevoller, aber auch
konsequenter Umgang ist wichtig, um sich in ihrem Umfeld
sicher und geborgen fühlen zu können . Sorpresa wird dies
mit Zuneigung zurückgeben, denn sie ist eine ganz liebe,
selbstbewusste Maus und hat es verdient in eine tolle
Familie/ zu einem lieben Menschen zu kommen!
Sorpresa ist gechippt, geimpft, entwurmt, mit EU Pass
ausgestattet und auf Leishmaniose getestet. Sie befindet
sich auf einer Pflegestelle in Essen.

Duque
Vermittelt!!!
1,5 Jahre, geimpft, gechipt, entwurmt und kastriert.
Er kommt aus einer spanischen Tötungsstation von
Fuerteventura.
Duque ist ein aufgeschlossener, freundlicher Hund der am
liebsten den ganzen Tag um einen herum ist.
Er kommt sehr gut mit anderen Hunden zurecht, hätte aber
auch kein Problem als Einzelhund gehalten zu werden.
Katzen findet er sehr interessant und möchte am liebsten
hinterher jagen, was man ihm mit etwas Geduld sicher auch
abgewöhnen könnte.
Gern kann er auch in eine Familie mit älteren Kindern
vermittelt werden.

Vermittelt!!!

Bonita

Wir haben eine ganz liebe Hündin, leider wissen noch nicht
über sie. Sie ist aber in der Obhut einer Tierheimleiterin
eines kleinen Tierheimes in der ungar. Puszta - das wir seit
kurzem betreuen.
Hündin, ca. 3 Jahre, verträglich mit Rüden und Hündinnen,
zutraulich, lieb und aufgeschlossen , nicht ängstlich.
Bonita wird, bei Interesse in Kennerhände auch direkt
vermittelt - ohne erst über eine Pflegestelle gehen zu
"müssen". Sie wird sterilisiert (Eileiter entfernt - keine
Läufigkeit mehr) Kombi geimpft, Tollwut geimpft, gechippt,
entwurmt und mit Spot on Advocate (gegen Flöhe und
Milben) abgegeben und könnte vermutlich am 26. Juni
nach Deutschland kommen.

Elicia Leider am 28.06.11
verstorben.
NOTFALL!!!

Das sind Mutter (ist leider verstorben) und Tochter, zwei
Hunde aus der Familie der Shar Pei. Am 1. Juni 2011
wurden die beiden in der Tötungsstation von Lucena
abgegeben, und zwar von ihrem Besitzer, einem Züchter,
dem sie nichts mehr nützten!!!.
Schaut bitte genau hin und ihr seht auf den Fotos, in
welchem traurigen Zustand sie sich befinden.
Sie waren ausgehungert und wirken beinahe unterernährt.
Elicia, die Tochter, ist eine junge Hündin von etwa einem
Jahr. Ihr rechtes Ohr ist zerbissen. Sie lässt sich
problemlos anfassen, aber auch sie hat grosse Angst vor
Menschen.
Sie waren immer zusammen. Mit Hunden kommen sie
perfekt aus.
Elicia wird auf Pflegestelle in die Nähe von Gronau
kommen.

Vermittelt!!!

Lama

ist eine kastrierte Hündin mit drei Jahren. Sie wurde in der
Perrera von Jaén abgegeben, weil ihre Besitzer meinten,
dass nach der Geburt von deren Kind, die Hündin
eifersüchtig geworden wäre.
Ob das wahr ist oder nicht, können die Tierschützer von
ABYDA nicht beurteilen, denn sie waren ja nicht dabei.
Jedenfalls hatte die Hündin offensichtlich kein schönes
Leben bei dem Paar, weil sie anfangs sehr ängstlich war
und zusammen zuckte, wenn man schnelle Bewegungen
machte. Auch wollte sie zu Beginn die Perrera nicht

verlassen, was die Tierschützer von ABYDA immer
machen, wenn sie Zeit dafür haben.
Inzwischen hat sich Lama aber ganz prima entwickelt und
sie freut sich, wenn man mit ihr spricht und sie streichelt.
Sie hat Vertrauen gewonnen und es ist einfach toll, wenn
man ihr jetzt zuschauen kann, wie sie aufblüht, wenn sie
die Perrera für einen Spaziergang verlassen darf.
Auch mit anderen Hunden versteht sie sich gut und es gab
noch nie irgendwelche Probleme, wenn sie mit sozialen
Hunden zusammen ist.
Wir hoffen jetzt, dass Lama schon bald die Perrera
verlassen kann.

Vermittelt!!!
Liebe Petra,
gute Nachrichten: Shadow hat ein ganz tolles Zuhause
gefunden. Wir freuen uns sehr für ihn.
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung!
Liebe Grüße,
Katja
Die neusten Fotos von mir:

SHADOW,
Shar-Pei, geb. 2008, 45 cm (Stand: 03.05.2011)
Shadow stammt aus einem Tierheim in der Slowakei. Auf
den slowakischen Straßen findet man keine Streuner. Alle
Hunde werden sofort eingefangen, um die Straßen sauber
zu halten. Slowakische Tierheime werden von
Bürgerinitiativen unterhalten und bekommen wenn
überhaupt nur sehr niedrige finanzielle Unterstützung
seitens der Städte und Gemeinden. In den Tierheimen wird
nicht getötet, aber sie bleiben Jahre und Jahre, ohne eine
realistische Chance auf Vermittlung. Die Vermittlungsquote
eines durchschnittlichen Tierheims in der Slowakei liegt
gerade mal bei gut 1% pro Monat. 99% der Hunde werden
ohne die Mithilfe von ausländischen
Tierschutzorganisationen in ihrem Leben des Tierheim nie
verlassen dürfen.
Dünn, ängstlich, halbverhungert, an Körper und Seele
maltraitiert so kam Shadow im Tierheim an. Beide Augen
waren entzündet und mussten operiert werden, da sich ein
drittes Lid darüber gebildet hatte und er nichts mehr sehen
konnte. Jetzt sieht er besser und seine Wimpern wachsen
langsam nach. Er wird liebevoll aufgepäppelt und seine
seelischen und körperlichen Wunden heilen langsam ab.
Auch dank der Mithilfe der anderen Hunde blüht Shadow
täglich mehr auf.
Shadow ist geimpft, gechippt, entwurmt und mit einem EU

Pass ausgestattet.

Dagna Leider am 21.06.11
verstorben
Das sind Mutter und Tochter, zwei Hunde aus der Familie
der Sharpei. Am 1. Juni 2011 wurden die beiden in der
Tötungsstation von Lucena abgegeben, und zwar von
ihrem Besitzer, einem Züchter, dem sie nichts mehr
nützten!!!.
Schaut bitte genau hin und ihr seht auf den Fotos, in
welchem traurigen Zustand sie sich befinden.
Sie waren ausgehungert und wirken beinahe unterernährt;
dick sieht anders aus!
Dagna ist die Mutter, wir schätzen sie auf etwa 3 Jahre. Wie
ihr seht, hat sie die bekannten Hautprobleme dieser Rasse
und sie ist sehr ängstlich.
Sie macht keine Anstalten zu beissen, aber sie flieht vor
den Menschen, so grosse Angst hat sie.
Elicia, die Tochter, ist eine junge Hündin von etwa einem
Jahr. Ihr rechtes Ohr ist zerbissen. Sie lässt sich
problemlos anfassen, aber auch sie hat grosse Angst vor
Menschen.
Sie sind immer zusammen. Mit Hunden kommen sie perfekt
aus.
WIR SUCHEN DRINGEND EINEN PFLEGEPLATZ FÜR DIE
BEIDEN, DAMIT SIE SICH VON IHREN VERLETZUNGEN
ERHOLEN KÖNNEN UND LERNEN, DASS NICHT ALLE
MENSCHEN BÖSE SIND.

