Zuhause gefunden

Huck
Vermittelt!!!
Der Shar Pei Huck wurde am 29.03.2011 aus der Perrera
Son Reus auf Mallorca geholt. Es geht ihm nach so einem
Aufenthalt entsprechend schlecht.
Sobald wir wissen, was ihm fehlt und er wieder gesund ist,
wird er nach Deutschland ausgeflogen.
Wir suchen jetzt schon ein neues Zuhause!
Weitere Infos und Bilder von Huck http://www.initiativekonsequentertierschutz.de/03c1989e520020314/03c1989eb90777217.html

Vermittelt!!!

Emma
ist am 12.05.2009 geboren und eine Shar Pei Hündin. Emma
zeigt
sich, rassetypisch, Fremden gegenüber zurückhaltend und
braucht etwas
Zeit um Vertrauen zu fassen. Ihre Familie liebt sie
bedingungslos und
ist ihr ein guter Wächter. Artgenossen begegnet sie
unterschiedlich, den
einen mag sie, den anderen nicht. Sie fährt sehr gerne im
Auto mit un
kann bis zu 4 Stunden alleine bleiben. Emma besitzt einen
ausgeprägten
Jagdtrieb und sollte daher nicht von der Leine gelassen
werden. Wir
wünschen uns für Emma ein "eigenes" Haus mit
eingezäuntem
Grundstück. Emma neigt zu Hautproblemen, die einer
regelmäßigen
tierärztlichen Behandlung bedürfen.

Vermittelt!!!

Milos

wurde im Februar 2011 aus der Tötung von Karcag gerettet,
er stand bereits auf der Tötungsliste. Sein Zustand war
furchtbar, selten sieht man einen so gedehmütigten Hund, so
sehr zerstört von der menschlichen Grausamkeit. Er hatte 30
% Untergewicht. Er hatte einen ernsten Fall von Ektropium
und außerdem wurde er mit Pfeffer- oder Gasspray ins
Gesicht gesprüht. Beides zusammen haben seine Hornhaut
völlig mit frischen oder heilenden Wunden überdeckt, so daß
er praktisch blind war. Überall am Körper hatte er
Bisswunden. An der Art der Wunden vermutet der Tierarzt,
daß Milos als Dummy benutzt worden ist, um Kampfhund zu
trainieren. Durch die Abmagerung und einer
Hauterkrankung, sein Fell war sehr spärlich mit großen
kahlen Stellen und Lessionen die durch das Kratzen
verursacht wurden.

nach Schätzungen des Tierarztes ist er zwischen 2 und 5
Jahre alt.
Zu beginn hat er gegen alles und jedem gekämpft und sofort
gedroht, daß er angreifen würde, nach allem was er
durchmachen mußte, ist dies aber kein Wunder.
Als er aber gemerkt hat, man tut ihm nichts und will ihm
helfen, ist er kooperativ geworden und hat sich von den
Tierschützern und Ärzten behandeln lassen.
Obwohl er dringend operiert werden mußte, mußten wir 14
Tage warten, da er erst an Gewicht zulegen mußte, da er
sonst die OP nicht überlebt hätte.
Mittlerweile ist er operiert und hat die OP gut überstanden
Milos wohnt mit Hündinnen und Rüden ohne Probleme
zusammen, nur wenn sie sein Bett belegen wollen, wir er ein
bißchen sauer, aber nur mit der Stimme zeigt er dass dies so
nicht geht.
Milos Verhalten mit Katzen wird weiter beobachtet, im
Moment sucht er sie und wenn er sie nicht sehen kann heult
er. manchmal verhält er sich etwas seltsam, wenn er sie von
Angesicht zu Angesicht sieht, deshalb bevorzugen wir, daß
seine Familie keine Katzen hat.
Milos ist Kindern gegenüber sehr freundlich, sogar bei
Kleinkindern, seine Pflegefamilie hat ein 2 jähriges Kind.
Milos ist fantastisch zu allen die ihn lieben, wenn man gut zu
ihm ist, gibt er unendliche Liebe, er gibt regelrechte
Küsschen, also ein riesiger Schmuser.
Milos ist sehr klug und versteht, was man von ihm will, z.B.
er schläft nur auf seinem Schlafplatz, schaut Fernsehen, ...
Man muß aber konsequent sein, wenn man einmal nachgibt,
nutzt er es aus
Wenn er alleine zuhause ist, macht er nichts kaputt.
Er ist stubenrein und wenn er raus muß, zeigt er es an.
Er liebt Spaziergänge.
Milos hat panische Angst vor Sprays mit Duft (z.B. Parfum,
Haarspray, ....)
Unter keinen Umständen darf man sie in seiner Nähe
benutzen, er beugt seinen Kopf, steht wie gelähmt und
wartet daß man ihn misshandelt.
vermutlich wird er dies nie vergessen
Milos wartet auf sein Zuhause, wo man ihm zeigt wie schön
ein Hundeleben sein kann.
Weitere Fotos:
http://picasaweb.google.com/ungarischepelzgesichter/Milos#

Thelma ist leider tot: Thelma verkraftete den Tierheim
Aufenthalt nicht, verlor von Woche zu Woche das Vertrauen
in die Menschen und lies niemanden mehr an sich heran.
Da Thelma keine Chance mehr auf Vermittlung hatte, wurde
sie eingeschläfert.

Thelma

ca. 1 Jahr alt, kastriert. Wie man sehen kann hat Thelma ein
Hautproblem, was aber gut behandelt werden kann und
wird. Das war wohl aber der Grund, weshalb diese liebe
und verspielte Hündin ausgesetzt wurden. Unsere
ungarischen Tierschutzkollegen haben alles versucht um
den Besitzer ausfindig zu machen, leider erfolglos, sodass
wir nun für Thelma ein neues Zuhause suchen. Anfangs
war sie noch zurückhaltend und schüchtern, was sich aber
schnell gelegt hat. Thelma hat großes Interesse an den
anderen Hunden und würde gern spielen und toben. für sie
wäre es toll, wenn sich eine Familie meldet, in der vielleicht
schon ein Hund lebt.

Vermittelt!!!

Meggy

kam Ende August zu uns - sie wurde ausgesetzt.
Die nette Shar-Pei Hündin wurde ca. im Januar 2010
geboren und ist eine echte Diva. Sie liebt es warm und

gemütlich und ist absolut anhänglich.
Anderen Hunden gegenüber verhält sie sich eher neutral,
sie legt nicht viel Wert auf tierische Gesellschaft.
Gegen einem netten Spaziergang hat sie nichts
einzuwenden, allerdings ist sie keine Toberin.
Meggy ist eine wirklich angenehme und gelassene
Begleiterin!

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=aHP5WqWDy_w

Vermittelt!!!

Charly

geboren am 25.11.2007
Der Rüde wurde abgegeben, da er immer ausgerissen ist....
Im Tierheim ist er ok mit anderen Hunden, Katzen und
Kindern. In seinem Zuhause hat er mit der Familie im Haus
gelebt. Marjorie, die Tierpflegerin sagte, er wurde mit einem
Stachelhalsband gebracht... daher hat er kein Fell mehr am
Hals.... Mit einem normalen Halsband zieht er überhaupt
nicht ....
Ein lieber Rüde der mit andren Hunden verträglich ist aber
sein Zuhause nicht mit einem anderen Hund teilen möchte!
Er wartet im französischen TH Ebersheim / Elsass, das ist
ca. 1Std. von Freiburg/ Breisgau entfernt.
Weitere Fotos: http://www.grenzenlosehundehilfe.de/charly7.htm

ich wollte euch mitteilen, dass Charley es leider nicht
geschafft hat.
Danke für eure Hilfe
LG Nicole
Woran ist Charley verstorben war meine Frage.
Sie haben ihn getötet :(
Obwohl sie wussten, dass wir geholfen hätten.
Ich hatte sogar eine Pflegestelle für ihn schon :(
LG Nicole
Es ist unglaublich traurig.

Charley

Der arme Charley, er wurde ausgesetzt in Spanien
gefunden.
Kam dann in die spanische Perrera. An einer kurzen Kette
am Baum in glühender Hitze fristet er nun sein dasein.
Voller Fliegen, so das er kaum etwas sehen kann.
Charley ist lieb und verträglich, ca. 2 Jahre jung.
Wer rettet ihn aus dieser schrecklichen Lage?

Diva
Vermittelt!!!
weiblich, wird noch kastriert, Geboren: 29. Juni 2007,
Aufnahme: 30. März 2011
Hallo ich bin Diva. Ich bin noch sehr traurig weil mein
Herrchen mich nach drei treuen Jahren hier abgegeben hat.
Momentan lerne ich gerade die Tierpflegerinnen kennen
und habe schon langsam etwas vertrauen gefasst. In
meinem neuen Zuhause mag ich keine anderen Tiere und
nicht zu kleine Kinder. Ich kann gut im Auto mitfahren und
auch mal ein paar Stunden alleine bleiben. Die
Grundkommandos kenne ich, allerdings muss ich sie noch
auf Deutsch lernen, Ich hoffe ich finde bald jemand dem ich
mich wieder anschließen kann.

Vermittelt!!!

Jingle
wurde wegen Zeitmangels bei uns abgegeben. Er wurde am
22.01.2007 geboren.
Er ist ein sehr lieber und freundlicher Kerl, der mal allein
bleiben kann und gern im Auto mitfährt. Er mag andere
Hunde und Kinder gern leiden.

Leider ist er aufgrund einer Augenerkrankung so gut wie
blind.

Nero
Vermittelt!!!
Als Weihnachtsgeschenk angeschafft zum Beginn der
Ferien wieder abgeschafft!
Ganz der Rasse entsprechend ist Nero bei fremden
Menschen etwas zurückhaltend, bei SEINEN Menschen
dann aber sehr aufgeschlossen und lieb. Er ist ein ganz
reizender Hund von ca. 10 Monaten, der sich auch mit
andren Hunden gut versteht, der sich ideal in ein neues
Zuhause einfinden wird. Er kann wunderbar alleine bleiben,
hat nur gemäßigtes Temperament, ist sehr kinderlieb. Beim
Autofahren ist er ruhig und friedlich, er hat in seiner Familie
zwar nicht so viel kennen gelernt, geht aber mit allem
Neuen sehr gelassen um.

Vermittelt!!!
Hallo Frau Busko!
Wir haben für Schari eine liebe Tiermedizinstudentin
gefunden, die Schari ein neues zu Hause geben wird.
Danke für Ihre Unterstützung, Sie können Ihn dann von
Ihrer HP nehmen.
Liebe Grüße
Anja Siegemund-Kühne & der Verein Traurige Hundeherzen

Schari

Rasse : Shar Pei Mix Rüde
Alter: geboren ca. Juni 2007
Höhe: ca. 53 cm
Gewicht: ca. 25 kg
Sozialverhalten
Verhältnis zu Männern: sehr gut
Verhältnis zu Frauen: sehr gut
Verhältnis zu Kindern: gut
Verträglich mit Rüden: gut
Verträglich mit Hündinnen: gut
Verträglich mit Katzen: unbekannt
Update 16.082011
So wie es aussieht kann Schari noch nicht am 03.09.2011
mit ausreisen. Er wurde gestern von anderen Hunden im
Zwinger angegriffen und hat Wunden an den Füßen, Hals
und im Gesicht.

Hallo, Leute. Ich bin der sehr liebe und traurige Schari.
Ich wurde im Juli 2011 an einer Hauptverkehrstraße

gefunden. Zum Glück ist mir nichts passiert.
Ich kam dann hier ins Tierheim. Aber ich fühl mich hier gar
nicht wohl - deshalb bin ich auch ein NOTFALL!
Da ich ein so lieber Kerl und gegenüber anderen Hunden
unterwürfig bin,
dass ich von den anderen Hunde im großen Zwinger
angegriffen wurde.
Ich bin so unendlich traurig. Warum nur habe ich noch
keine Familie gefunden??
Ich mag Menschen doch sehr gern und bin sooooo lieb.
Ich kann sogar schon an der Leine gehen.
Und mit anderen Hunden vertrage ich mich auch gut, egal
ob Rüde oder Hündin.
Ich hätte so gern eine eigene Familie, zu der ich gehören
darf. Dann wäre ich in Sicherheit
und wir könnten zusammen bestimmt ganz viel Spaß
haben. Hier im Tiehreim kann ich nur abwarten,
dass sie jemand in MICH verliebt. Dabei denke ich darüber
nach, wie toll Spaziergänge, ein eigenes Körbchen
und leckeres Futter wäre. Und das alles am liebsten mit
EUCH!
Sucht IHR einen Schatz wie mich? Das wäre so traumhaft.
Dann schreibt mir bitte ganz schnell oder
ruft meine Vermittler an, damit ich zu euch reisen darf.
Bevor ich in mein neues Zuhause reise, werde ich noch
kastriert, gechipt und geimpft.
Schari wird durch seine unterwürfige Art von den anderen
Hunden gemobbt.

Sandy

Vermittelt!!!
ist eine ca. 2 Jahre alte Hündin.
Sie ist rassetypisch aufmerksam und möchte viel
beschäftigt werden.
Mit anderen Hunden ist Sandy bedingt verträglich.
Sie ist sehr bewegungsfreudig.
Der Besuch einer Hundeschule wäre für Sandy ratsam.
In Ihrem neuen Zuhause sollten keine Katzen sein.
Wir suchen für Sandy Shar-Pei-Hunde erfahrene Menschen.
Ein Video: http://www.tierauffangstelle.de/sandytext.html

Liza Vermittelt!!!
Liza hat eine Familie gefunden und darf bald
ausreisen!
Hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den
Bildschirmen. Ich bin die wunderbare Liza ca. August 2008
geboren
und möchte mich auf diesem Weg um einen Platz in
EUREM Herzen und bei euch Zuhause bewerben.
Mein -Besitzer- hat mich Mitte August 2011 einfach so hier
im Tierheim abgegeben.
Warum? Das kann sich niemand erklären, denn ich bin eine
sehr sehr liebe und freundliche Fellnase.
Aber hier im Tierheim ist alles neu für mich und ich bin
immer noch ganz durcheinander und etwas geschockt,
weil ich plötzlich so einsam bin.
Ich bin wirklich ein Schatz und hätte so gern eine eigene
Familie, die für mich da ist und für die ich da sein darf.
Ich möchte doch auch umsorgt werden, Gassi gehen,
natürlich viel kuscheln und mein Leben genießen.

Und das alles am liebsten bei EUCH!!!!!
Ich liebe Menschen sehr und auch mit anderen Hunden
vertrage ich mich gut, egal ob Rüde oder Hündin.
Hoffentlich konnte ich jetzt euer Herz erobern? Ich würde
so gern auch bald zu den glücklichen Fellnasen zählen
und die Reise in mein eigenes Zuhause antreten. Bitte
schreibt mir oder ruft meine Vermittler an, damit
ich ganz schnell zu euch kommen darf.
Bevor ich in mein neues Zuhause reise, werde ich noch
kastriert, gechipt und geimpft.

Schnappi Vermittelt!!!

Alter 1 Jahr
Verhalten sehr zurückhaltend
Artgenossen verträglich

Die erst ein Jahr alte Shar Pei-Hündin Schnappi ist ein
scheues junges
Mädchen. Diese wundervolle chinesische Rasse präsentiert
ein Bild von
Kraft und Stärke, aber auch von Treue und Ergebenheit.
Unsere Shar Pei
ist noch sehr zurückhaltend und braucht eine gewisse Zeit,
um „warm“ zu
werden. Sie wünscht sich von ihren Menschen viel Liebe
und vor allem
Geduld, um Vertrauen aufbauen zu können. Mit ihren
Artgenossen ist
Schnappi verträglich. Kleine Kinder allerdings würden sie
nur
zusätzlich verunsichern. Man sollte ihr ausreichend
Eingewöhnungszeit
gönnen, dann entwickelt sich der schöne Shar Pei mit dem
charakteristischen “Knautschgesicht“ zu einem wahren
Schmuser und bei
einer guten Erziehung und Ausbildung auch zu einem
besonders gehorsamen
Hund. Es lohnt sich auf jeden Fall, der noch jungen Hündin
diese Chance
zu geben.
Unsere Hunde sind geimpft, gechipt und entwurmt!

Rona
Vermittelt!!!
Mehr unter folgendem Link
http://www.hondenzondertoekomst.nl/de/gluecklichvermittelt/1110-baby-rona

ist ein Fall mehr von illegal gezüchtetem, unkontrolliertem
Nachwuchs der in
Spanien zum Verkauf steht.
So wie sie gibt es viele, die als Überschuss aus den Geschäften
kommen wo sie nicht
verkauft wurden. Dort lebte sie in einer dunklen Höhle ohne
Licht, feucht, umgeben von
armen Kreaturen wie sie eine ist mit Kakerlaken, ohne gutes
Futter und ohne den nötigen
hygienischen Bedingungen, wie sie ein Lebewesen verdient hat.
Im Tagebuch sehen Sie einige
Bilder: Rona und ihre Gefährten in ihren „Betten“ und ihren
Fressnäpfen.

Vermittelt!!!
Wie ich schon geschrieben hatte, soll der 13. sein
Glückstag sein. Deshalb haben wir ihn am 13. 8.
zu seiner neuen, lieben Familie in Rheinland Pfalz
gebracht.
Demnächst mehr.........
ihre Christine Richter

SANDOKAN

so hat ihn Anna getauft ist noch kein Jahr alter Rüde. Sein
Besitzer hat im Auffanglager Nitra in der Slowakei
angerufen, dass er ihn abgeben möchte - da dieses jedoch
völlig überfüllt ist wurde er gebeten, ihn zumindest noch 12 Wochen zu behalten. Obwohl dieser Bitte zugestimmt
wurde hat man ihn kurz darauf ausgesetzt an eine
Bushaltestelle angebunden vorgefunden.
Der Bursche ist ein absolut liebenswertes,
energiegeladenes Powerpaket, das in der Wohnung aber
ruhig und brav ist. Menschen denen er sein Vertrauen

schenkt überschüttet er mit seiner Liebe und ist
wahnsinnig anhänglich. Da er noch sehr verspielt und
bewegungsfreudig ist, ist er auf der Suche nach sportlichen
und aktiven Menschen die ihn richtig auspowern und viel
mit ihm unternehmen. Für Belohnungshappen lernt er
schnell und ein Besuch in der Hundeschule würde ihm
sicher viel Spaß machen. Wenn er sich bei seiner Familie
eingelebt hat, was sehr schnell geht, wird er diese auch
beschützen.
Das große Baby ist gesund, geimpft und gechipt.
Der liebe Clown ist seit dem 13. Juli auf einem Pflegeplatz
in Bayern/Friedberg und dieser 13. soll ab sofort der
Glückstag für sein ganzen Leben sein!
Weitere Fotos unter: http://www.christinschinese.de/SPiN/Notfall/notfall.htm

Riki
bitte lesen Sie auf der Tierheim HP unter:
www.tierheim-wetzlar.de/index.php?action
=view&subaction=viewdetail&animal_id=368
3

Vermittelt!!!
07/2006 ist Riki geboren. Er ist liebenswert, äußerst stubenrein und
mit seinen 3 Jahren immer noch mit einem Junghund zu
vergleichen. Er braucht Bewegung ohne Zwang, was nicht heißt,
ihm gar nichts beizubringen. Wenn Sie also die Ruhe, Geduld und
Offenheit haben und das Besondere schätzen, würde sich Riki
freuen, Sie kennenzulernen

Toprongy ist am 14.07.2011 über die

Regenbogenbrücke gegangen!

wurde nur gehalten um Welpen zu produzieren, dabei
achtete der Vermehrer nicht auf ihre Gesundheit. Aus
diesem Grund sind ihre Augen in einem schrecklichen
Zustand. Als sie gerettet wurde konnte Toprongy nicht aus
ihren Augen schauen, da das Gesicht so dünn war, das die
Falten vor den Augen hingen. Sie musste operiert werden,
damit sie wieder sehen konnte. Dennoch litt ihre Sehkraft
sehr darunter. Sie kann nicht sehr gut sehen. Außerdem hat
sie trockene Augen, die zweimal täglich mit Augensalbe
behandelt werden müssen.
Toprongy´s Hinterteil ist sehr dünn. An ihrer Rute gibt es
eine Stelle, die entzündet ist und täglich gereinigt werden
muss. Dennoch musste dort eine Stück Haut entfernt
werden, um ihre Haut atmen zu lassen und sauber zu
halten.
Toprongy geht gut an der Leine und reist ruhig im Auto. Sie
versteht sich gut mit anderen Hunden, gleich welchen
Geschlechts.
Zu Menschen hat Toprongy keinen großen Bezug.
Gegenüber unbekannten Personen ist sie sehr schüchtern.
Ihre Zähne sind in keinem guten Zustand.
Wir wünschen uns für Toprongy eine liebevolle Familie, in
der sie ihr bisheriges Leben vergessen kann.
Toprongy ist kastriert, geimpft und trägt einen Mikrochip.
Toprongy wartet noch im Tierheim in Ungarn.

Arthur
Vermittelt!!!
Mehrere ehrenamtliche Tierfreunde versuchen behilflich zu
sein bei der Auflösung einer Nothundestation auf Palma....
Unter all den 200 Hunden haben wir auch einen Shar-Pei
Einer ist inzwischen auf einer Pflegestation auf Teneriffa,
sucht aber dringen ein Zuhause, musste bisher angekettet
auf einem Dach leben.. Er ist ca. 3 Jahre alt und sehr ruhig
und sozial.

Vermittelt!!!

Manolo

ist ein 9 Monate alte Shar Pei Mix, er ist freundlich, ein
lieber Kerl aber auch sehr ängstlich.
Manolo hat noch viel von der Welt gesehen bzw. kennen
gelernt. Darum wird der Besuch einer Hundeschule
empfohlen.
Manolo wäre in einer Familie mit größeren Kindern
bestimmt glücklich.

Yapur

Vermittelt!!!
Up-Date vom 20.05.
Er ist ein lustiger und witziger Geselle. Er hört auf
Kommandos sehr gut, Mit Hündinen verträglich, bei Rüden
entscheide die Sympathie.
Aufenthaltsort: Perrera Felanitx/Mallorca.
Er ist ausreisebereit und ist gechippt und geimpft. Er
scheint stubenrein zu sein.
Sieh mal: so hat sich mein Fell gebessert!

Rüde geb. 22.5.09
Yapur ist ein witziger und lustiger Geselle der sich mit
Hündinnen sehr gut verträgt.

Zeus

Vermittelt!!!
Alter: 1 Jahre 10 Monate
Kastriert: ja

Eigenschaften:
Zeus ist ein junger Shar Pei Mischling. Der arme Bub hatte
schon sehr viel Pech in seinem Leben und so landete er
immer wieder im Tierheim.
Der freundliche Rüde verträgt sich grundsätzlich mit
anderen Hunden und bei uns im Haus hat er auf Katzen
positiv reagiert. Das Alleine bleiben muss er noch lernen.
Zu Kleinkindern kann er nicht genommen werden.
Für Zeus suchen wir geduldige Menschen mit
Hundeerfahrung.

Bailey
Vermittelt!!!
Hallo Frau Busko,
dank Ihrer Hilfe konnte auch Shar-Pei Rüde Bailey
in ein neues Domizil
vermittelt werden. Er wurde gestern von sehr
lieben Menschen Richtung
Göppingen "entführt". Vermisse ihn jetzt schon,
war ein wirklich süßer
Knautschi.
Sie können ihn somit von Ihrer HP nehmen und
vielen Dank für Ihre
Unterstützung.
Mit ganz lieben Grüßen
Sabine Sinn
i.A. v. Menschen für Tiere Landau
2 Jahre ist ein Hund mit großem Herz und Pfeffer im Blut.
Liebhaber dieser Rasse wissen, dass sich diese Hunde wie alle Asiatischen Rassen - eng an eine Person an
schließen und nicht zum absoluten Gehorsamstraining
geeignet sind.
Die Verträglichkeit und der Umgang mit anderen Hunden ist
einwandfrei. Selbst wenn er angepöbelt wird, dreht er sich
weg und geht seines Weges.

Eros
Vermittelt!!!
Eros ist am 26.06.2007 geboren, hat eine Schulterhöhe von
52 cm und wiegt 26 kg.

Vermittelt!!! Dora
Geboren: 08.04.2008
So bin ich:
- stubenrein
- bedingt mit Artgenossen verträglich
- lieb zu Menschen
- verschmust
- kenne Autofahren- höre auf Grundkommandos

Hallo, Frau Richter,
Sehr traurig muß ich Ihnen berichten, daß wir Kima vor ein
par Tagen erlösen mußten.Er hatte eine Magenumdrehung,
aber so schlimm, daß da kaum Hoffnung bestand, das zu
operieren. Die Milz war u. a. abgegerissen.Er hätte noch
mehrere Ops vor sich gehabt, wegen seiner Augen u.ä.
Hinzu kam, daß man bei Kima keine Nachbehandlung ohne
ihn jedesmal in Narkose zu legen, hätte durchführen
können.Er ließ sich ja vom Kopf abwärts nicht anfassen.So
habe wir uns schweren Herzens von ihm verabschiedet. Er
war lange bei uns, hatte ja kaum Vermittlungschancen, war
aber, das wissen wir, hier bei uns, ein recht glücklicher
Hund.Er durfte z. B. während der Nacht auf dem Gelände
frei laufen, konnte aber in seine Box, wenn er wollte. Das
war so sein Ding!
Außerdem wurde er jeden Tag von "seinem"
Hundeausführer spazieren geführt.
Wir haben uns schwer getan, mit dieser Entscheidung. Er
gehörte ja inzischen zu uns.
Vielen Dank, daß Sie sich bemüht haben, für Kima ein
Zuhause zu finden.
Für Ihre Arbeit alle guten Wünsche.
Tierschutzverein Bückeburg, Rinteln und Umgebung e.V

Kima
Rüde, Shar-Pei, geb. 05
Rassebedingt zurückhaltend und vorsichtig. Bindet sich
sehr an eine Person, ist wachsam und eigenständig; nicht
so der Schmusehund. Ansonsten sehr lauffreudig. Er
kommt aus Ungarn und muss noch etwas "gepäppelt"
werden

