Zuhause gefunden
Vermittelt!!
Liebe Frau Busko,
Teddy wohnt jetzt bei einer Shar-Pei Hündin und einer
Familie mit 6 Kindern von 9 - 22 Jahren in einem Haus mit
Garten in Wiesbaden, lange war nicht sicher, ob er bleiben
darf, da er Probleme mit den Augen hatte, aber gestern kam
die Nachricht, daß er bereits operiert wurde und
mittlerweile von allen geliebt wird.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe bei der Vermittlung und liebe
Grüße.

Teddy

Im Moment sitzt ein ganz armer 1,5 Jahre alter Shar-Pei
Rüde im ungarischen Tierheim Szentes, der mit akuten
Augenproblemen zu kämpfen hat.
Seine massiven Augenprobleme, die wahrscheinlich vom
Staub des Strohs herrühren, mit dem die Zwinger in
Szentes ausgelegt sind. Er müßte dringend dort weg und
wahrscheinlich hilft dann eine Behandlung mit Augensalbe,
um ihm wieder eine ungestörte
Sicht zu ermöglichen.
Bitte, wer hat ein Pflege- oder Fixplätzchen für den lieben
Teddy frei? Er ist mit anderen Hunden und auch Katzen
verträglich, ruhig und rassetypisch sehr anhänglich
gegenüber seinen Menschen.
So sieht der arme Kerl derzeit aus ;-(

Lana
Vermittelt!!

2009 geboren

hat bis zu Ihrer Abgabe im Tierheim mit 3 Kindern
zusammengelebt; das jüngste Kind war 12 Jahre.
Familie incl. 3 Kindern und auch Lana waren mit der
Situation überfordert; es gab Probleme mit den Kindern.
Dies war auch der Grund, warum sie abgegeben wurde.
Lana lässt sich momentan noch von keinen fremden
Menschen anfassen; die Arme ist erst einmal geschockt, da
sie sich plötzlich hinter Gittern befindet und sucht noch
ihre Menschen.
Wenn Lana sich beruhigt hat und erst einmal in einer neuen
Familie geborgen fühlt, bleibt sie problemlos auch mal für
ein paar Stunden alleine.
Sie kennt Katzen, hat aber nicht mit ihnen
zusammengelebt.
Lt. Angaben der Besitzer hat Lana Angst vor schwarzen
Hunden.
Sie braucht noch etwas Zeit, sich an das Tierheim und die
fremden Menschen zu gewöhnen.

Lana sucht ein ruhiges Zuhause, in dem keine kleinen
Kinder leben.
Ein tiererfahrenes Rentnerehepaar, z. B. wäre ideal für die
noch sehr unsichere Lana.

Vermittelt!!

Andy

Er wurde ca. 2008 geboren.
Andy ist ein netter und freundlicher Kerl, der allerdings
einige gesundheitliche Zipperlein hat, was man schon an
seinem Gangbild bemerkt. Er hat eine Fehlstellung der
Hinterhand, was noch nicht weiter behandelt wird, aber
beobachtet werden muss. Trotzdem genießt er den
Spaziergang und mag es dabei etwas gemütlicher. Mit
seinen Artgenossen scheint er verträglich zu sein.

Vermittelt!!

Kaya

im Juni 2012 wird sie 4 Jahre alt, eine sehr folgsame, eher
ruhige und sehr ausgeglichene Hündin. Ihr Besitzer
verstarb im Alter von 100 Jahren. Sie ist ein Hund, der
wahrscheinlich in enger Beziehung zu seinem Herrn gelebt
hat. Sie ist nicht aufdringlich und schaut immer sehr
hoffnungsvoll... aber es hat sich noch keine Chance für sie
aufgetan!

Vermittelt!!
Hallo,
wir haben beide Shar Pei vermittelt, vielen Dank für die
Vermittlungshilfe.
Schöne Grüsse aus Andalusien
Claudia Costanza

Clarence

geb. ca. 09/2010, geimpft, gechipt, kastriert, ist vermutlich
der Sohn von Clarita. Er ist ca. 1,5 Jahre alt und lebt

vermutlich seit seiner Geburt in einer 1×1 m großen
Holzkiste zusammen mit Clarita. Seine Vorderbeine sind
dadurch komplett deformiert, er hatte eine massive Augen
– und Ohrenentzündung. Zwischenzeitlich ist ein Bein
operiert worden, das andere folgt in ein paar Wochen.
Beide Hunde sind aufgrund fehlender Muskulatur nicht in
der Lage längere Strecken zu laufen.Clarence lebt jetzt bei
einer sehr lieben Pflegestelle und wird dort bestens
versorgt. Er ist verträglich mit den anderen Hunden,
allerdings ist er in seinem Verhalten sehr unsicher, man
merkt deutlich das er nichts kennt. Man braucht sicherlich
viel Geduld um ihn an ein normales Leben heranzuführen.

Vermittelt!!
Hallo,
wir haben beide Shar Pei vermittelt, vielen Dank für die
Vermittlungshilfe.
Schöne Grüsse aus Andalusien
Claudia Costanza

Clarita
geb. 2010, geimpft, gechipt, kastriert, wurde zusammen mit
Clarence unter unvorstellbaren Bedingungen gehalten. Sie
lebten zusammen in einem Holzverschlag von ca. 1qm . Wir
vermuten das Clarence ihr Sohn ist, und seit seiner Geburt
in der Holzkiste leben musste. Als die beiden befreit
wurden hatten sie eine massive Augenentzündung, Clarita
wurde mittlerweile erfolgreich dagegen behandelt, sie
wurde kastriert und geimpft. Allerdings wird sie ihr Leben
lang Augentropfen nehmen müssen. Clarita lebt jetzt auf
einer Pflegestelle, die Familie schwärmt in den höchsten
Tönen von ihr. Clarita ist eine sehr ruhige, verschmuste
und liebe Hündin. Sie ist stubenrein, benimmt sich im Haus
absolut unauffällig, sie kommt mit den anderen Hunden der
Pflegestelle sehr gut zurecht und fährt problemlos im Auto
mit.Clarita ist einfach nur dankbar für ihre Befreiung und ist
mit allem zufrieden was sie hat, sie fordert nichts ein und
bemüht sich sehr es allen recht zu machen.

Vermittelt!!

Yuan

ist ein ca. 1,5 Jahre alter, kastrierter Rüde, der als Welpe
vermittelt wurde und wegen Zeitmangel der Besitzer sein
Zuhause verliert.
Der hübsche Bursche lebt in Tirol und ist wirklich ein

absoluter Traumhund. Yuan, ist sehr anhänglich und
verschmust, er mag Kinder und verträgt sich problemlos
mit anderen Hunden. Mit ihm im Haus lebenden Katzen sind
ebenfalls kein Problem, freilaufenden Katzen jagt er
allerdings er im Gelände hinterher. Yuan geht brav an der
Leine und fährt auch gerne im Auto mit.
Da Yuan ein sehr sportlicher und aktiver Hund ist, sucht er
ein Zuhause bei Menschen die Spaß daran haben aktiv mit
ihm zu arbeiten, die Hundeschule macht ihm z.B. sehr viel
Spaß und er würde „seine“ Menschen auch gerne bei
sportlichen Aktivitäten begleiten. Wer Yuan gerne kennen
lernen möchte, kann ihn nach vorheriger
Terminvereinbarung gerne bei seiner Pflegefamilie
besuchen.

Luke

Vermittelt!!

Für Luke Geb. ca. 2005 suchen wir sehr dringend ein
passendes zu Hause,
da er im Tierheim sehr leidet. Aus familiären Gründen
wurde er abgegeben und seine Hundefreundin verstarb
kurz vorher auch noch nach einer Krankheit.
Nun sucht Luke liebe und verständnisvolle Tierfreunde, die
eine Hündin haben. Sie sollte etwas kleiner sein,
als er aber nicht zu klein. Und wenn die Chemie zwischen
beiden und seinen neuen Menschen passt, wird Luke
bestimmt wieder glücklich werden.
Wer diesen lieben mittelgroßen Rüden in sein Herz
geschlossen hat, kann ihn gern im Tierheim besuchen und
vielleicht entsteht auf beiden Seiten noch mal eine große
Liebe zueinander.
Noch eines ist für Luke wichtig. Es sollten Tierfreunde sein,
die viel Zeit mit ihm verbringen werden, denn
auch Luke möchte gern mit am Leben teilhaben, und kein
wartender Hund werden, der sich den ganzen Tag
nach seinen Menschen sehnt.

Vermittelt!!
Hallo!
Sie können Jhrek von Ihrer HP löschen. Wir haben ihn heute aus
dem polnischen Tierheim abgeholt, zu unserem Haustierarzt
geschafft und eine Eingangsuntersuchung und Erstbehandlung
wegen seinen Ohren machen lassen. Auch hat er seinen EU-Pass
bekommen und eine Wurmkur. Anschließend ist er dann mit
seinem neuen Herrchen und Frauchen in Richtung Döbeln, in sein
neues Zuhause gefahren.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Durch Ihre HP und die
HP vom Tierheim Bautzen haben Jhreks neue Besitzer, den Hund
gefunden.
Sie hatten vorher einen franz. Bully, er ist wegen einem
„Kunstfehler“ nach einer Gaumensegel-OP verstorben.
Jhrek kann immer mit auf Arbeit gehen, da das Herrchen
selbständig ist und das Frauchen einen Chef hat der seine eigenen
Hunde auch mit zum Dienst mitbringt. Jhrek wohnt nun in einer
Eigentumswohnung über 2 Etagen.
Ein schönes Osterfest und nochmals vielen Dank!

Jhrek

Vielleicht schaffen wir es noch vor dem strengen Frost im
Winter, den Rüden in ein neues Zuhause zu vermitteln.
Ich hatte mir den Rüden selbst aus der Box genommen am
Freitag, das Halsband angelegt und sind dann eine Std.
spazieren gegangen.
Er läuft gut an der Leine und war auch nicht aggressiv auf
den Rüden, den meine Frau an der Leine hatte.
Shar Pei Rüde. 4 Jahre. Entwurmt. Geimpft. Chip
Menschenfreundlich und verträglich mit anderen Hunden.
Steht z. Z. noch im Tierheim Dłużyna Górna (Polen)

Lisa
Vermittelt!!
ist eine ca. 4 - 5 jährige Shar Pei Hündin. Sie kam mit
Hausausschlägen und von Ekzemen übersät in die ungarische
Tierklinik und ist mittlerweile dort auch kastriert worden. - Als Shar
Pei ist sie sowieso anfällig für Hauterkrankungen und durch ihr
hartes, schweres Leben (sie wurde nur draußen gehalten war in
einem völlig verwahrlosten, mangelernährten Zustand!) war sie in
einem schlechten Zustand.
Sie ist auf einem sehr guten Wege der Besserung.
Wir würden uns für Lisa, Shar Pei verrückte, erfahrene Menschen
wünschen, die sie gerne adoptieren würden.
Glückshunde:
http://www.glueckshunde.com/index.php?option=com_filiale&task=
listview&adid=1317&Itemid=15
http://www.glueckshunde.com/index.php?option=com_adsmanager
&page=show_ad&adid=1317&Itemid=

Vermittelt!!

Lucky

Rüde, ca. 1 Jahr alt, lebt in einem spanischen
Tierheim in der Region Catalunya. Er ist ein
freundlicher und verträglicher Hund. Nur wenn
man ihn von etwas überzeugen will was er nicht
möchte, dann kann er auch mal etwas grummelig
werden. Lucky kommt kastriert und geimpft und
auf Mittelmeerkrankheiten getestet in sein neues
Zuhause.

Lola, Hündin, ca. 4 Jahre alt, SH ca. 45 cm, ca. 18 kg
Vermittelt!!

weitere Bilder:
http://www.tierfreundespanien.de/tiere/tiere.php?pid=988
Lola heißt diese reinrassige Shar-Pei Hündin und es grenzt
an ein Wunder, dass wir sie nun hier vorstellen können.
Denn Lola wurde vor ca. 2 Monaten halbtot von ihrem
ehemaligen Besitzer an die Tür einer Tierschützerin
gebunden, übersäht mit Narben, Geschwüren und
Verletzungen. Abgemagert bis auf die Knochen. Unsere
Kolleginnen dachten anfangs, sie können Lola nicht mehr
retten. Die Vorher-Nachher-Bilder sprechen Bände. Der
ehemalige Besitzer konnte aufgrund des Chips ausfindig
gemacht werden, doch das Telefonat war genauso
niederschmetternd wie der Zustand von Lola. Der Mann
erklärte, dass die Familie Nachwuchs bekommen hat und
Lola nun nicht mehr erwünscht sei. Was mit ihr passiert, ist
egal. Die Tierschützer könnten sie behalten und an den
Tierarztkosten wird er sich auch nicht beteiligen. Wie es zu
ihrem erschreckenden Zustand kommen konnte, auch das
blieb offen.
Dank der großartigen Versorgung durch die Tierärztin und
des immensen finanzielles Einsatzes unserer Elena, hat
sich Lola nun so gut erholt, dass es jetzt Zeit ist ihr ein
neues Zuhause zu suchen. Ihre Retterinnen beschreiben
ihren Charakter ganz typischen dem des Shar-Pei. Stark
und selbstbewusst. Auf der anderen Seite aber wieder sehr
lieb und freundlich. Lola ist ein richtig kluges Mädchen und
sie gehorcht auch schon ganz gut. An der Erziehung muss
aber natürlich noch gemeinsam mit ihrer neuen Familie
gearbeitet werden. Aufgrund des rassetypisch durchaus

vorhandenen Dickkopfes sollten Lolas Menschen bereits
eine gewisse Erfahrung und Hundeverstand mitbringen,
damit das gemeinsame Miteinander von Verständnis aber
auch Konsequenz geprägt ist.
Lola ist eine sympathische, liebenswerte Hündin, die nun
wieder aktiv am Leben teilnimmt und sich auch daran freut.
Das freundliche Hundemäderl ist an Menschen gewöhnt
und auch mit anderen Hunden und sogar Katzen kommt
Lola zurecht. Ein Shar-Pei ist ein sanftmütiger und
geduldiger Hund, der sich sowohl bei einer Familie mit
Kindern wohlfühlt, als auch bei einer Einzelperson.
Vielleicht sind SIE ja genau der eine Mensch, der dieser
geschundenen Hundeseele nun den Rest ihrer Tage das
Glück auf Erden schenken möchte? Mit allen Mühen und
Anstrengungen, die der gemeinsame Weg für Sie
mitbringen kann, aber eben auch mit der ganzen Liebe und
Dankbarkeit, die Sie von dieser Fellnase zurückbekommen
werden! Sollten Sie sich in Lola und das Wesen des SharPei verliebt haben und möchten Sie sie nun mit Fell und
Falte adoptieren, dann melden Sie sich doch bitte bei uns.
Wir freuen uns riesig auf Ihre Kontaktaufnahme!
Lola reist geimpft, gechipt, kastriert und mit EUHeimtierausweis in ihr neues Zuhause.
Die Tests auf Ehrlichiose und Leishmaniose liegen
ebenfalls bereits vor und waren alle negativ!

Vermittelt!!

Duque
kastrierter Shar Pei-Rüde, geb.: 25.09.2008, 50 cm, 22 kg wartet
schon sehr lange in Almeria auf seine Chance. Seine Kumpeline
wurde adoptiert, er blieb alleine zurück. Welche Liebhaber dieser
Rarität bereiten ihm sein schönstes Geschenk: ein schönes
Zuhause voller Liebe und Zuwendung? Er wird es mit
lebenslänglicher Treue danken. Er wurde kürzlich an der Pfote
operiert, ohne nachhaltige Folgeerscheinungen. Yang ist sehr
menschenfreundlich, verschmust und verträglich mit Artgenossen,
selbst Katzen gehören zu seinen Freunden. Noch alle Destinationen
möglich.
Weiter Bilder: http://www.tiere-brauchenhilfe.de/index.php?option=com_content&task=view&id=2310&Itemi
d=9

Stella
Vermittelt!!
geb. ca. 2006, stammt aus sehr schlechter Haltung und hat
bisher die Sonnenseite des Hundelebens noch nicht
kennen lernen dürfen. Sie hat die ganzen 6 Jahre an der
Kette verbracht, demnach mag sie die Leine nicht
besonders und ist noch ängstlich, aber Stella hat ein
liebevolles Wesen, sieht im Moment noch nicht so gepflegt
aus. Sie kennt noch keine Grundkommandos.

Nero
Vermittelt!!!
war bereits auf unserer Happy End Seite und verliert nun
unverschuldet wieder sein Zuhause aus familiären
Gründen.
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. 1 Jahr, 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.

Hildegard
Vermittelt!!!
ist Ende 2008 geboren. Hildegard wartet sehnsüchtig auf
ein neues Zuhause. Hildegard musste krankheitsbedingt
ein Auge entfernt werden, allerdings beeinträchtigt sie
dieses Handicap nicht besonders. In einer ruhigen,
gewohnten Umgebung würde sie damit aber natürlich noch
weitaus besser zurechtkommen. Shar-Pei sind rassetypisch
etwas stur, eigensinnig und fremden Menschen gegenüber
eher zurückhaltend. Hildegard ist allerdings fremden
Menschen gegenüber durchaus aufgeschlossen und
freundlich. Mit älteren, vernünftigen Kindern würde sie sich
sicherlich auch gut verstehen. Katzen mag sie eher nicht
und bei Hunden entscheidet die Sympathie. Manchmal ist
Hildegard ein richtiger Clown, springt und tobt herum.
Daher sucht sie auch nach Menschen, denen ihr Handicap
egal ist, sie aber auch nicht aus Mitleid bei sich aufnehmen
möchten, sondern einen Begleiter mit eigenem Kopf und
jeder Menge Lebensfreude suchen.

Vermittelt!!!

TASCHA

ist eine ca. 2 Jahre alte, bereits kastrierte Shar-Pei Hündin,
die von ihrem Besitzer im Auffanglager Nitra SK abgegeben
wurde, weil sie angeblich über den Zaun gesprungen ist um
Nachbars Hühner zu jagen. Ob der Abgabegrund der
Wahrheit entspricht ist nicht ganz klar, denn vor einiger
Zeit hat der Besitzer auch schon 2 ihrer Welpen (die
mittlerweile schon ein Zuhause gefunden haben)
abgegeben. Tascha ist anfangs sehr schüchtern und
zurückhaltend und auch sehr unterwürfig, was darauf
schließen lässt, das sie bisher nicht sehr liebevoll
behandelt wurde. Sie braucht eine Weile bis sie Vertrauen
aufbaut, aber wenn sie merkt das man ihr nichts Böses will,
ist eine liebe und freundliche Hundedame. Mit anderen
Hunden ist sie problemlos verträglich. Die arme Tascha ist
allerdings mit den vielen anderen Hunden, mit denen sie
sich ihren Käfig teilen muss, total überfordert! Sie liegt
meist nur zusammengekauert in einer Ecke des Käfigs und
ist völlig verzweifelt! Wo sind die Shar Pei Liebhaber die
der armen Tascha ein Zuhause schenken bevor sie sich im

Lager völlig aufgibt? Sie ist geimpft und hat einen Chip und
EU Heimtierausweis.
Tascha konnte auf eine Pflegestelle nach Niederösterreich
ausreisen und kann gerne besucht werden!

Acci Vermittelt!!!
ist ein ca. 3 jähriger Shar Pei. Er ist kastriert und stubenrein
und mit Hündinnen verträglich!
Acci ist anfangs zurückhaltend und braucht Zeit um
Vertrauen zu gewinnen.
Acci kann auch alleine bleiben.

Vermittelt!!!
Nero, dieser hübsche Mix ist gerade mal 8 Monate alt.
Er landete auf der Straße, als sich seine Besitzer trennten !
Super Charakter, mit Kindern aufgewachsen, Nero versteht
sich mit allen Hunden gut - egal, ob Rüde oder Weibchen.

Vermittelt!!!
Neue Bilder Samuel befindet sich jetzt in Deutschland auf einer
Pflegestelle

Samuel
Nun in D auf einer Pflegestelle! Er heisst Samuel, ist ca. 8 Jahre alt
und wurde in der Tötungsstation in Spanien abgegeben. Sein
Besitzer hat ihn dort abgegeben, mit dem Kommentar : "Keine Lust
mehr !"
Kein Wunder, dass er schlecht ausschaut bei der Haltung des
ehemaligen Besitzers. Samuel wurde, voller Zecken und ungepflegt
mit starker Ohrenentzündung abgegeben. Trotz nicht guter
Behandlung, aber eine absolute Knutschkugel, sehr lieb und eine
richtig treue Seele.
Samuel ist nun geimpft und gechipt und wieder ein gepflegter
Hund
Samuel verdient es, dass er wenigstens die letzten Jahre noch ein
schönes Leben hat.
Ich würde mir wünschen, dass der Opi noch ein gemütliches
Plätzchen findet. Er verträgt sich mit Hunden aber nicht mit Katzen.
Auf Wunsch kann ein Video über Samuel von Frau Grillmeier
geschickt werden.

Vermittelt!!!

HUGO bleibt auf seiner Pflegestelle!

jetzt geht's Hugo wieder gut!
ist ein ca. im Frühling 2009 geborener Shar Pei, der von
seinen Besitzern einfach in der Nacht über den hohen Zaun
ins Tierheim in Lucenec SK auf den Zementboden geworfen
wurde.
Hugo ist völlig fertig und scheint sich aufzugeben. Er hat
zwar keine größeren sichtbaren Verletzungen, aber er
dürfte mit dem Leben abgeschlossen haben.
update: Hugo kam am 12.11. auf eine Pflegestelle nach
Österreich, wo er besucht werden kann.
Nun wurde Hugo auf seiner Pflegestelle gesund gepflegt
und ist nun bereit für die Vermittlung in seine neue Familie!

Vermittelt!!! Hope, bleibt auf ihrer Pflegestelle!
Update:
Hope wurde erfolgreich an den Augen operiert und hat
einen Pflegeplatz in der Schweiz gefunden, nun wartet sie
auf ein Zuhause!

Hope

Diese liebe Hündin wurde auf der Autobahn in der Slowakei
gefunden und glücklicherweise rechtzeitig eingefangen. Sie
braucht ganz dringend eine Augen OP!
Sie sollte bis Sonntag einen Pflegeplatz finden damit wir sie
ins Chirurgische Zentrum bringen können. Ohne
Pflegeplatzangebot oder natürlich noch besser endgültiges
Zuhause ist es uns leider nicht möglich sie
mitzunehmen.........

Spike

Vermittelt!!!

Geburtsdatum: ca. 2006. Der kleine „Knautschi“ hat wohl
empfindliche Haut und dadurch einige kleine Hautprobleme
die erfolgreich behandelt werden. Mit anderen Rüden ist
Spike nicht besonders verträglich und neigt dann zu
dominantem Verhalten, mit Hündinnen kommt er klar. Spike
ist ein sehr agiler Hund, temperamentvoll und voller
Tatendrang. Rassebedingt sagt man dem Shar-Pei eine
stolze Natur nach, die keinen Zwang erträgt, so scheint
auch Spike einen netten, aber etwas eigensinnigen
Charakter zu haben. Für die Erziehung sind da Geduld und
Konsequenz gefragt.

Bingo

Vermittelt!!!

Der hübsche ca. 6 jährige Bingo kam vom Tierschutz in
Italien nach Deutschland. Bingo ist ein lieber Hund, der
Menschen und Katzen mag. Bingo ist wieder mal ein Hund
wo man sich fragt, warum er im Tierheim sitzt. Er ist
natürlich kastriert, gechipt und geimpft.

Vermittelt!!!

Simba

ist ein knapp vierjähriger Shar Pei und kam zu uns ins
Tierheim, weil sein Frauchen eine Allergie gegen ihn
entwickelt habe.
Hier bei uns ist er sehr unkompliziert und freundlich, geht
gerne mit den Gassigehern spazieren und ist sehr
menschenbezogen.
Mit Rüden versteht er sich nicht so gut, wenn eher mit
Hündinnen. Kinder sollten kein Problem sein.

Vermittelt!!!

Marley

geb.: 28.12.2010
mit Hündinnen gut verträglich, Katzenunverträglich,
anfangs zurückhaltend, neigt zur Dominanz und lässt sich
nicht viel gefallen, für ein Haushalt mit kleinen Kindern
nicht geeignet.

Vermittelt!!!

Hallo Frau Busko,
Alda hat mittlerweile ein neues Zuhause gefunden.
Vielen Dank fürs einstellen.
Viele Grüße aus dem Pfullinger Erdhügeltierheim.
Birgit Wendler

Alda

die ältere Shar-Pei-Mischlingshündin, ist eine Seele von
Hund.
Sie möchte ihre alten Tage nun gemütlich in ihrem eigenen
Hundekorb mit
vielen Streicheleinheiten und mit angepassten
Spaziergängen
genießen.Alda ist vermutlich deutlich jünger als
ursprünglich
angenommen, sie wurde anfangs auf 13 Jahre geschätzt.
Sie sitzt im Moment mit einem jungen Rüden zusammen
und es bereitet ihr
riesigen Spass mit ihm zu spielen und zu tollen.
Alda ist kastriert, geimpft, gechipt und gesundheitlich noch
topfit.
Für diese liebenswerte Seniorin suchen wir ein ruhiges
Zuhause bei
Tierfreunden, die ihr noch einen schönen Lebensabend
bereiten, denn sie
möchte nicht noch mehr Zeit im Tierheim verbringen..
Sie geht gerne spazieren, hat weder mit anderen Hunden
noch Menschen
Probleme, sie ist einfach nur eine unkomplizierte
liebenswerte
Knutschkugel.

Vermittelt!!!

Mario

01.01.2007 geboren, 50 cm.
Mario ist lieb, freundlich, menschenbezogen, verträglich
und nett. Weitere Informationen folgen.

Vermittelt!!!
Guten Morgen Frau Busko ,
Püppy ist Gestern in ihrem neuen zuhause angekommen !
Sie hat wirklich GROSSES Glück gehabt und ist von einer
liebevollen und sehr kompetenten Familie aufgenommen
worden . Dank Ihrer Hilfe konnte das so schnell
geschehen...
Jetzt kann sie sich erholen und ein neues Leben anfangen ,
Wir sind Alle sehr glücklich....Danke und einen schönen
Sonntag ,
Karin Frenken

Püppy

hier kommt ein absoluter Notfall aus Bethune ....diese
Hündin wurde an einen Strick angebunden , ohne Schutz
bei dieser Kälte und halbverhungert gefunden , sie wiegt

nur noch 15 kg , und hat an einer Pobacke eine riesige
offene Wunde....
Im Moment ist sie aus Bethune raus und bei einer
Tierschützerin untergekommen, die sie päppeln will ,
danach muss sie wieder nach Bethune . Ich bemühe mich
im Moment um einen Pflegeplatz für die arme Püppy . Sie
ist sehr umgänglich , freundlich, aber wahrscheinlich keine
anderen Hunde gewöhnt . Wenn ich sie hole, kann sie bei
einer befreundeten Tiertrainerin für ein paar Tage unter
kommen, die mit ihr arbeiten kann um sie besser kennen zu
lernen.
Sie ist 2005 geboren, sehr lieb , freundlich und zutraulich,
wir möchten nicht das sie sich in ihrer Not aufgibt und
suchen ein neues Zuhause oder eine Pflegestelle !

Makon Vermittelt!!!

Makon ist mittlerweile ein kastrierter, geimpfter und mit
Chip ausgestatteter Shar Pei Rüde, der kurz vor Ablauf der
Frist aus der Tötung in Topolczany (SK) freigekauft wurde.
Makon lebt nun auf einer Pflegestelle in Niederösterreich.
Die Hautprobleme die ihn während seinem Aufenthalt in der
Tötungsstation gequält haben sind verschwunden. Er fügt
sich gut in das vorhandene Hunderudel seiner Pflegefamilie
ein und auch Katzen sind kein Problem für ihn. Makon fährt
brav und gern mit dem Auto mit, ist angenehm beim
Spazierengehen, ruhig und gelassen. Einzig gewisse
Männertypen machen ihm Angst, was sicher durch ein
schlechtes Erlebnis in seiner Vergangenheit begründet ist.
Gerne kann Makon bei seiner Pflegefamilie besucht und
kennen gelernt werden.
Wer gibt Makon eine Chance und zeigt ihm, dass die
Menschen und das Leben auch gute Seiten haben kann?

So sah er vorher aus :-((

Vermittelt!!!
Liebe Frau Busko,
ich bringe eine gute Nachricht: unsere süße Belen hat ein
neues Zuhause gefunden!
Vielen Dank, daß sie auf Ihren Seiten sein durfte!
Liebe Grüße
Katrin Meserth
Tierschutzverein Kronach

Belen

Hündin Belen ca. 1 Jahr alt, kastriert, hat zwar weitaus
weniger Falten als ein reinrassiger Shar Pei, man sieht ihr
die Verwandtschaft aber dennoch deutlich an. Eigentlich
finden wir sie sogar noch viel hübscher, denn die
reinrassigen Shar Peis mit ihren ausgeprägten Falten sind
nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Aber Belen mit
ihrem goldigen Gesichtchen in der „Shar Pei – Light
Version“ muss sich wirklich nicht verstecken!
Belen ist allerdings nicht immer so ernst wie sie auf den
Fotos schaut. Im Gegenteil ist sie sogar eine sehr fröhliche,
temperamentvolle und vorwitzige junge Lady, die noch sehr
viel Unsinn im Kopf hat und die Welt im Moment als
einzigen großen Spielplatz ansieht. Belen findet alles toll
und interessant, steckt ihre neugierige Nase überall hinein
und hat vor nichts Angst. Der kleine Frechdachs ist absolut
freundlich zu allen Menschen, gutmütig und lässt alles mit
sich machen. Sie hat auch keine Probleme mit Kindern.
Allerdings denken wir, dass sie für kleine Kinder
ungeeignet wäre, da sie für die Kleinen zu stürmisch ist. Sie
springt ihre Menschen nämlich gerne an, nimmt ihre Hand
ins Maul oder zieht vor lauter Übermut auch mal kurz am
Hosenbein. Auch wenn Belen dies absolut nicht böse
meint, sondern nur etwas übermütig ist, könnte das für
kleine Kinder durchaus erschreckend wirken. Natürlich
dürfen aber auch Erwachsene Belen nicht alles durchgehen

lassen. Sie braucht auf jeden Fall noch Erziehung und
muss klare Grenzen gesetzt bekommen. Wer zu allem ja
und amen sagt, dem wird Belen bald auf der Nase
herumtanzen. Sie hat ein feines Gespür für das, was sie
sich erlauben darf und baut dies dann auch immer weiter
aus. Für Belen wäre es nun höchste Zeit, das kleine
Hundeeinmaleins zu lernen und von einer netten und
verständnisvollen Familie liebevoll, aber auch konsequent
erzogen zu werden. Man darf ihr keinen Vorwurf machen,
dass sie sich noch nicht immer perfekt benimmt, denn sie
hatte bisher noch nie eine richtige Familie an der Seite, die
sich mit ihr beschäftigt und mit ihr arbeitet. Woher soll
Belen also wissen, wie sich ein gesitteter Begleithund
benimmt? Doch auch wenn ihr Temperament wieder einmal
mit ihr durchgegangen ist: wirklich böse kann man Belen
nicht sein, wenn sie einen mit vorwurfsvollem
Gesichtsausdruck ansieht. Dann möchte man sie am
liebsten in den Arm nehmen, drücken und knuddeln. Und
da Belen nicht nur ein Wirbelwind, sondern auch ein
Teddybär ist, darf man auch sehr gerne mit ihr schmusen.
Sie ist anhänglich, anschmiegsam und dankbar für jede
Zuwendung. Mit ihr bekannten Hunden versteht sich Belen
sehr gut und spielt auch gerne mit ihnen. Bei fremden
Hunden kann sie anfangs manchmal etwas zickig sein.
Lassen Sie sich übrigens nicht von der Größe täuschen.
Auch wenn Belen vielleicht auf den Fotos größer
rüberkommt, ist sie doch nur mittelgroß und
handlich.Leider ist Belen leishmaniose-positiv, aber nur mit
einem sehr geringen Titer. Sie hat auch keinerlei
Symptome. Trotzdem bekommt sie nun sicherheitshalber
eine Tabletten (nicht teuer, maximal 10 Euro pro Monat),
damit diese Krankheit erst gar nicht ausbricht. Da ihr Titer
so niedrig ist, ist anzunehmen, dass man die Behandlung
nach etwa einem halben Jahr bis zu einem Jahr einstellen
kann. Natürlich muss noch ein Bluttest zur Kontrolle
durchgeführt werden.

Vermittelt!!!

Cody

geb. 2008,wurde wegen Krankheit der Besitzerin an uns
abgegeben. Er befindet sich zur Zeit in einer unserer
Pflegestellen und zeigt sich als unkomplizierter und
ausgeglichener Hausgenosse. Auf Spaziergängen ist er an
allem interessiert, es scheint, als würde er die Welt erst
jetzt richtig entdecken. Cody ist gut leinenführig.
Wir suchen für ihn Leute, die ihm viel Auslauf geben, weil
er darin offenbar zu kurz gekommen ist.

Baba
Vermittelt!!!
Weitere Infos unter: http://deniadogs.de/hunde/Baba_352.html
Baba hat die letzten 7 Jahre bei seinen Besitzern in Spanien
gelebt, bis er im Sommer einfach an andere Leute
abgegeben haben. Ganz offensichtlich war man ihn leid.
Bei seinen bisherigen Besitzern hat er meist im Garten,
aber zwischendurch auch im Haus gelebt.
Natürlich soll er jetzt mit seiner neuen Familie zusammen
im Haus oder der Wohnung leben.
Er ist stubenrein, kastriert, bellt nicht viel, ist aber
wachsam.
Bei Rüden ist er wählerisch, da geht es nach Sympathie,
aber Hündinnen dürften kein Problem sein. Er ist nicht
erzogen, sondern in seinem bisherigen Leben so

„nebenher“ mitgelaufen.
Daher ist er auch nicht wirklich Leinenführig. Er kennt die
Leine, geht aber nicht bei Fuß, sodass seine neuen
Menschen mit ihm arbeiten sollten.
Da Baba aber ein recht lernwilliger Hund ist, sollte es kein
Problem sein, ihm noch einiges beizubringen
Wißt ihr, das Leben bei meinen vorherigen Besitzern war
ganz ok, denn ich kannte ja auch nichts anderes, aber jetzt
haben mir die Tierschützer erzählt, dass Hunde in
Deutschland einen anderen Stellenwert haben und als
Familienmitglieder leben dürfen.
Und daher schleichen sich jetzt immer öfter Bilder von
liebevollen Menschen in meinen Kopf... von Menschen, die
mit mir arbeiten, mir beibringen was ich noch nicht weiß
und mit denen ich den Rest meines hoffentlich noch langen
Leben verbringen darf.

Twix
Hallo,
ein kleines Wunder ist geschehen.
Twix hat ein zu Hause gefunden.
Wir drückten so feste die Daumen
J und die ersten Tage haben sehr
gut geklappt.
Twix ist somit vermittelt! Endlich!
Liebe Grüße

Vermittelt!!!

Christine Damm

geb. 15.02.2002

TWIX Shar Pei Rüde geboren 15.03.2002 im Tierheim
seit 01.04.2010
TWIX ist ein typischer Shar Pei, er liebt "seine"
Menschen und misstraut Fremden. Kinder weiß er
sicher nicht zu schätzen, er ist eher der Partner für ein
Pärchen oder eine alleinstehende Person. Bei seinen
Menschen ist er übermütig und temperamentvoll und
liebt es Gassi zu gehen. Einen Zweithund möchte
unser Prinz nicht im Haushalt haben.
Diese Zeilen und Fotos sind von Hermann, der selbst
Shar Pei in Not gerettet hat.
Heute Nachmittag bin ich nach Pforzheim gefahren, um
mir mal TWIX an zu schauen.
Twix wird am 15.März 9 Jahre alt und ist seit 9 Monaten

im Tierheim in Pforzheim.
Er macht einen gesunden und fitten Eindruck, ist für
sein Alter recht verspielt und freut sich, wenn er
aus seinem Zwinger raus darf. Er ist für einen Shar Pei
recht zutraulich, aber auf seine Gassigeherin
fixiert. Die TH-Mitarbeiterin meinte, er komme nicht mit
anderen Hunden zurecht, aber ich denke,
das er ein ähnliches Verhalten wie meine Shane hat.
Erstmal auf Macker machen, damit der andere gleich
weiß.
wer der Herr im Hause ist. Meiner Meinung nach geht
es ihm mit Hunden genauso wie mit Menschen: Wenn
er sie kennen lerne kann,
wird er ein toller Kumpel sein. Nach einer kurzen Zeit
zum Kennenlernen und drei Leckerlis durfte ich ihn
schon knuddeln.
Streß sind für ihn die vielen lauten Hunde um ihn rum,
er selbst ist recht ruhig.
Soweit ich mitbekommen habe, wurde Twix aus einem
Tierheim in Paris übernommen.
Ich bin sicher, das Twix ein toller Hund ist, der noch
ein schönes Zuhause für ein paar Jahre verdient hat.
Er hat mir verraten, das das sein größter Wunsch zu
seinem 9. Geburtstag ist!
Aktuelle Fotos:

Neu angekommen auf dem Pflegeplatz :o))

Vermittelt!!!
Lunetta, die nun Bella heißt, darf bei ihrer Pflegefamilie
bleiben!

Lunetta

3-jährige Shar Pei Hündin aus der Slowakei von einer
Zigeunerfamilie bei denen sie angeblich im Garten
gelegen ist ... da sie nur gerobbt ist hat man erst im
Auffanglager gesehen dass sie Milch hat - also noch
einmal zurück zu dem Haus (soweit man davon reden
kann) und schlussendlich haben die Leute dann doch
zugegeben, dass es die eigene Hündin ist die Welpen
hatte. Die Welpen hat man angeblich hergeschenkt.
Der Maus geht es gar nicht gut, sie hat eine
Lungenentzündung, hohes Fieber, noch Milch und auf
beiden Augen Rolllider....
Sie wird wenn alles gut geht am 12.11. nach Österreich
ausreisen und medizinisch versorgt werden. Wir
suchen aber schon jetzt ein liebevolles Zuhause für
sie!
Lunetta ist nun in Tirol auf einer lieben Pflegestelle
und kann dort besucht werden.

Vermittelt!!!
Tyson

Ein neues Foto von mir.
Sept.2011
Größe/Gewicht ca. 60 cm, ca. 38kg, Alter 2 Jahre, ist sehr
menschenbezogen und verschmust. Er mag Kinder und fährt
gerne Auto. Wie bei seiner schwarzen Mutter Gipsy ist die
Verträglichkeit und der Umgang mit anderen Hunden einwandfrei.
Er ist ein ausgeglichener Hund und bleibt auch für ein paar
Stunden allein.

Vermittelt!!!

Hallo Frau Busko,
Paula ist gut untergekommen. Sie lebt jetzt bei meiner
Freundin auf einem Nabu-Hof im schönen Münsterland. Sie
hat sich gut eingelebt und ist voll integriert.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Anne Terbrüggen

Paula

Liebe Shar-Pei Hündin, 20 Monate jung und nur in liebe
Hände dringend abzugeben.
Paula ist stubenrein, Fawn farben, versteht sich mit allen
Hunden. Mit Katzen hat sie auch keine Probleme und mag
auch Kinder. Sie bekommt ein Spezialfutter (Pro-plan
sensitiv).

Vermittelt!!!
Hallo Frau Busko,
unsere süße Bine ist endlich vermittelt. :o)
Sie können Sie von Ihrer Seite nehmen.
Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Nette Grüße
Carmen Schell

Bine

2006 geboren
Bine beispielsweise ist insofern ein typischer Shar Pei, als
das sie ein absoluter "Ein-Mann/Frau Hund" ist und auch
gewisse "Anlaufschwierigkeiten" hat. Bine fährt gerne
Auto, kann stundenweise alleine bleiben und kennt Katzen.
Für Bine wünschen wir uns ein neues Zuhause bei Shar Pei
erfahrenen Menschen!"

Vermittelt!!!
Hallo,
vielen Dank für Ihre Vermittlungshilfe. Hermine
hat ein neues Zuhause gefunden!:-)
Viele liebe Grüße
Brigitte Kowalski
Bergische Tierfreunde e.V.

Hermine

Alle Informationen und viele weitere Bilder zu HERMINE
finden Sie unter: http://www.bergische-tierfreunde.de/

Hamlet
Vermittelt!!!
ca. 3 Jahre, wurde gefunden und im spanischen Tierheim
abgegeben. Er zeigt sich im Tierheim als ein sympathisches
Kerlchen, er ist nett zu uns Menschen, lässt sich gerne knuddeln
und kommt auch mit seinen Artgenossen ganz gut zurecht. Was er
nicht mag ist, wenn ihn die anderen Hunde durch den Zaun
anbellen - das findet er doof und bellt zurück. Hamlet wäre
bestimmt ein toller Familien-Begleiter, die Kindern sollten nur nicht
mehr so klein sein, da er schon sehr viel Kraft hat und wenn er
spielt auch schnell ein kleinen Menschen mal umrennen könnte.
Leinenführigkeit und das Hunde-1x1 muss Hamlet noch lernen.
Wird ein Shar Pei konsequent und ruhig erzogen, zeigt er sich als
ein gehorsamer und lieber Wegbegleiter. Für Hamlet wünschen wir
uns also eine aktive Familie und ein liebevolles Zuhause, mit allem
was dazu gehört: ein kuscheliges Plätzchen, spannende
Spaziergänge, ein Spielchen zwischendurch sowie ganz viele
Schmusestunden. Der Besuch einer Hundeschule sollte schon
erfolgen. Bei seiner Ankunft in Deutschland ist Hamlet kastriert,
gechipt und geimpft und besitzt einen EU-Heimtierausweis. Ein Test
auf Mittelmeerkrankheiten inkl. Blutbild wird kurz vorher abgerufen.
Wenn sich das richtige Zuhause findet, könnte er schon am 22.
Januar nach Deutschland kommen.
Sehen Sie sich auch den Link zu Bilder und vor allem das Video an!
http://tierhilfe-verbindet.de/pages/hunde/hamlet.php
weitere Fotos:
http://www.hundenothilfe.de/index.php?option=com_joomgallery&f
unc=viewcategory&catid=2994&Itemid=96

Vermittelt!!!

Bazooka

ist 5 Jahre alt und wegen Vernachlässigung in der Franz.
Tötung gelandet . Kummer und Stress haben ihm zugesetzt
und das Alleinsein im Tierheim . Er ist sehr lieb und
verschmust , dankbar für jede Zuwendung , und hat sich
auf der Fahrt von der belg. Grenze nach Kürten vorbildlich
im Auto benommen . War ruhig und sozial mit meinen
beiden Shar-Pei die ihn dorthin begleitet haben . Im
Tierheim hat er mit mir sogleich "Ball" gespielt und war
sehr traurig als ich weg musste.....Ich hoffe wir finden
schnell ein neues Zuhause , denn er hat es nach so langer
Zeit in der Tötung und im Tierheim endlich verdient.
Weitere Fotos: http://www.tierschutz-rheinberg.de/seiten/Hund5.htm

Hallo,
Wir haben bei ihnen unseren Lennox auf der Homepage.
Durch ihre Seite hat sich für ihn ein super Platz aufgetan,
wo wir ihn heute hingebracht haben. Wir wollten uns
nochmal bedanken für ihre Hilfe und ihnen Mitteilen das sie
ihn von der Seite nehmen können.
Mit freundlichen grüßen
Tierheim Beckstetten
Lisa Fleschhut

Lennox
Vermittelt!!!
Geboren am: 23.10.2010, kastriert,
wurde bei uns abgegeben weil die Besitzer keine Zeit mehr
für ihn hatten. Bis jetzt kennt er keinen Kontakt zu
Artgenossen, Katzen und Kleintieren. Er kann locker 5 Std.
alleine bleiben und stellt in dieser Zeit nichts an. Kinder ab
5 Jahre kennt er. Wenn er seine Bezugsperson gefunden
hat, ist spazieren ohne Leine kein Problem, da er dann sehr
Menschen bezogen ist.

Loulou
Vermittelt!!!
wurde gefunden.
Sie wurde ca. 2009 geboren und ist etwa 48 cm groß.
Sie ist eine sehr freundliche und verträgliche Dame

Vermittelt!!!
Liebe Petra,
heute kann ich Dir eine sehr schöne Nachricht
übermitteln:
unser DUKE hat am 18. Januar seine "große
Reise" angetreten und ist nun bei seiner neuen
Familie eingezogen.
Seine Familie sind absolute Pei Liebhaber und
haben Duke auf Deiner Seite gesehen und sich
sofort in unseren Clown verliebt.

In der Anlage schicke ich Dir ein Foto von Duke.
Vielen Dank nochmals für Deine Unterstützung!!!
Herzliche Grüße
Kirsten Hedtkamp für Live Arico Tenerife LAAP

Duke

geb.: 30.08.2006
Ich verliere mein Fell vor Trauer und Stress und Hitze. Max
ist total lieb und hat sich ohne Probleme baden und
hochheben und sogar Krallen schneiden lassen.
Laut TH, kennt Duke Katzen und mit Hunden, sieht man ja,
dass er sich verträgt.
Ich möchte nicht im Tierheim sein und ich fühle mich dort
nicht wohl - all die anderen Hunde, die nerven mich und ich

möchte am liebsten wieder Einzelhund sein.
Bitte hol mich schnell hier raus!
Er ist bei Abgabe geimpft, entwurmt, gechipt, kastriert und
auf die in Teneriffa üblichen Mittelmeerkrankheiten negativ
getestet.

Vermittelt!!!
Gonzo
2 Jahre, kastriert, befindet sich in einem Auffanglager in
Serbien, Belgrad … das jedoch restlos überbelegt ist!
Nun ist Gonzo auf einer Pflegestelle in der Schweiz.

Vermittelt!!!

Lady

kam als Fundhund zu uns. Sie ist ca. eineinhalb Jahre alt.
Lady ist noch sehr ungestüm und braucht noch etwas
Erziehung, doch wer sich mit ihr beschäftigt bekommt
einen tollen Hund. Sie verträgt sich mit anderen Hunden,
allerdings sollte man bei kleinen Hunden etwas vorsichtig
sein.

Vermittelt!!!

Chanel
Übeeingungstier - seit dem 03.12.2011 im Tierheim - geb.:
30.06.2008
Chanel ist eine liebe und gutmütige Shar - Pei Dame.
Fremden gegenüber ist sie - rassetypisch - sehr zurück
haltend. Sie fährt gerne im Auto mit und kann für einige
Stunden alleine bleiben. Sie ist stubenrein und bedingt mit
Artgenossen verträglich.
Da sie rassebedingt manchmal ihren kleinen Dickkopf
durchsetzten möchte, wäre der Besuch einer Hundeschule
von Vorteil.
Mit Kindern hat Chanel keine Probleme. Katzen und
Kleintiere mag Chanel nicht.
Chanel ist ein richtiger Familienhund für die wir dringend
ein neues Zuhause suchen.

Hallo Leute,
auch ich - der Porthos - habe großes Glück gehabt, ich darf
in meiner Pflegestelle bleiben, ist das nicht toll?!
Tanja hat sich sofort in mich verliebt und für sie stand fest:
wir gehören zusammen. Ich fühle mich sehr wohl hier und
genieße Frauchens Bett und die dazu gehörigen
Kuschelstunden, besser hätte ich es nicht treffen können.
Auch von mir besten Dank für alles, ohne Euch wäre auch
ich heute nicht hier...
Aus Werne grüße ich Euch, der Porthos

Porthos geb. März 2011
Vermittelt!!!
Alle für einen - einer für alle!
So oder so ähnlich halten wir drei Brüder - Athos, Porthos
und Aramis - zusammen, wie die berühmten drei
Musketiere, die so hießen wie wir. Wir leben in der Pension
von Silke und möchten gerne an nette Menschen vermittelt
werden.
Wir sind ein Haufen verrückter Junghunde, wir entdecken
jeden Tag die Hundewelt mehr. Wir haben keine
Hautprobleme, wie sie für Shar Peis üblich sind. Eine
Augenoperation haben wir bereits hinter uns, da sich
unsere Augenlider einrollen. Nichts dramatisches, aber
beobachten muss man das schon. Ansonsten üben wir uns
in Zurückhaltung und sind eher unauffällig, außer wir toben

miteinander, da fliegen die Grasbüschel.
In unsere Falten müssen wir allerdings noch hinein
wachsen, aber das macht ja nichts, wir haben ja auch noch
Zeit dazu.
Wir suchen nette Menschen mit Herz und Verstand, die
Menschen, die Liebhaber unserer Rasse sind. Menschen
die uns nicht dressieren wollen, sondern einen Hund an
ihrer Seite haben möchten, der individuell ist und auch so
behandelt werden möchte. Wir denken, das ist nicht zu viel
verlangt.
Wenn Du meinst, einen von uns bei Dir wohnen zu lassen,
dann melde Dich doch einfach , wir wären dann soweit.
Es grüßt Euch von uns drei Musketieren der Porthos

Ich war der erste im Bunde...
Das kann ich - der Athos - Euch heute verraten. Meine
neuen Menschen kamen von ganz weit gefahren, um mich
zu holen, fand ich echt toll. Als sie ins Zimmer kamen, war
es gleich um uns alle geschehen, wir haben uns direkt
verliebt.
Den langen Weg nach Hause hab ich mit Schlafen und
Grunzen verbracht, sodass ich die Fahrt gar nicht richtig
mit bekommen habe. Hier Zuhause stand schon alles für
meinen Einzug bereit, so genau habe ich mir das
vorgestellt.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die an meinem Glück
beteiligt waren, ohne Euch wäre ich heute nicht hier...!
Ich grüße Euch aus Sande, Eurer Athos

Athos geb. März 2011

Vermittelt!!!
Alle für einen - einer für alle!
So oder so ähnlich halten wir drei Brüder - Athos, Porthos
und Aramis - zusammen, wie die berühmten drei
Musketiere, die so hießen wie wir. Wir leben in der Pension
von Silke und möchten gerne an nette Menschen vermittelt
werden.
Wir sind ein Haufen verrückter Junghunde, wir entdecken
jeden Tag die Hundewelt mehr. Wir haben keine
Hautprobleme, wie sie für Shar Peis üblich sind. Eine
Augenoperation haben wir bereits hinter uns, da sich
unsere Augenlider einrollen. Nichts dramatisches, aber
beobachten muss man das schon. Ansonsten üben wir uns
in Zurückhaltung und sind eher unauffällig, außer wir toben
miteinander, da fliegen die Grasbüschel.
In unsere Falten müssen wir allerdings noch hinein
wachsen, aber das macht ja nichts, wir haben ja auch noch
Zeit dazu.
Wir suchen nette Menschen mit Herz und Verstand, die
Menschen, die Liebhaber unserer Rasse sind. Menschen
die uns nicht dressieren wollen, sondern einen Hund an
ihrer Seite haben möchten, der individuell ist und auch so
behandelt werden möchte. Wir denken, das ist nicht zu viel
verlangt.
Wenn Du meinst, einen von uns bei Dir wohnen zu lassen,
dann melde Dich doch einfach , wir wären dann soweit.
Es grüßt Euch von uns drei Musketieren der Athos

Blue ist leider
verstorben
Update: Blue ist nun auf einer Pflegestelle und wartet dort
auf ein neues Zuhause!
wir suchen dringend für Blue, ein Shar Pei Mädchen, das in
Jaszbereny (Ungarn) in der Tötungsstation ist. Sie ist
krank, hat eine Augen- und Ohrenentzündung, sowie eine
Blasenentzündung und vergrößerte Nieren, wahrscheinlich
auch entzündet. Sie muss dringend da raus!
Sie wird notdürftig mit Medikamenten versorgt von
unserem deutschen Tierschützer vor Ort, aber sie muss
unbedingt ins Warme und da raus!

Vermittelt!!!
Sehr geehrte Frau Busko,
ich möchte Sie bitten, Shar Pei Bruno von Ihrer Homepage
zu nehmen, da er gut vermittelt werden konnte.
Vielen Dank und Gruß,
Julia Schrey vom Tierheim Bonn

Bruno

Mit Bruno war das Schicksal in letzter Zeit nicht gnädig:

Der liebe Shar Pei - Frenchi Mix Rüde hatte eine
Hauterkrankung, die sein Fell stellenweise hat kahl werden
lassen. Und dann verstarb auch noch sein geliebtes
Frauchen! Die Nachbarfamilie nahm sich seiner liebevoll
an, konnte ihn aber leider nicht für immer bei sich
aufnehmen. So gab sie Bruno schweren Herzens im
Tierheim ab. Sie berichtete nur Gutes von dem knuddeligen
Rüden: Er ist kinderlieb, verschmust, verträgt sich mit
seinen Artgenossen in der Regel, ist stubenrein und kann
stundenweise alleine bleiben.
Brunos Hauterkrankung wird nun im Tierheim behandelt,
so dass bald bestimmt wieder sein Fell sprießen wird.
Bruno liebt es im Auto mitzufahren und auch in einen Bus
oder eine Bahn steigt er problemlos ein. Er ist verspielt und
gelehrig und besitzt einen gewissen Jagdtrieb. Bruno ist
nicht sehr bellfreudig, schlägt aber an, wenn es an der
Haustür klingelt.
Vom Wesen her ist der gutmütige Bruno ein wahrer Schatz
und würde gerne als Familienhund leben.

Vermittelt!!!

Anjali
ist zwei Jahre alt, sozial mit Hunden und sehr zutraulich
sowie anhänglich mit Menschen.

Mameha ist leider an einer
Magendrehung gestorben
ist eine ca. 2-3 Jahre alte, rote, Shar-Pei Hündin.
Sie wurde im September 2011 auf der Straße gefunden, ihr
alter Besitzer hat nicht nach ihr gesucht.
Aus diesem Grund suchen wir nun eine neue Familie für
Mameha.
Mameha ist sehr gut sozialisiert. Sie versteht sich gut mit
anderen Hunden, geht gut an der Leine und mag Menschen
sehr. Sie ist stubenrein und Wohnungskompatibel. Mameha
ist kastriert, vollständig geimpft und trägt einen Microchip.

Molly ist am Montag friedlich in ihrem Körbchen
eingeschlafen.
Warum weiß leider niemand. Sie wurde 1 Wochen vorher
vom TA untersucht und gegen Demodexmilben behandelt.
Am nächsten Tag habe ich sie gewaschen. Es war alles gut.
Ich habe auch das Futter auf erstmal 500g Pferdefleisch am
Tag umgestellt. Molly hat das sehr gern gefressen. Am
Sonntag Abend hat sie nicht gefressen und in der Nacht ist
sie eingeschlafen!
Es tut mir sehr Leid, aber wir haben alles getan was
möglich war, aber manchmal soll es einfach nicht sein.

Molly

ist eine 3 jährige schwarze Shar Pei Hündin, stammt aus
einer VRZ "Zucht". Sie kommt aus einer Familie, ist
stubenrein und mit allem und jedem verträglich. Eigentlich
eine tolle Hündin. Sie wurde abgegeben, weil ihre Besitzer
mit ihrer Krankheit überfordert waren. Sie behandeln die
Allergie ihrer Hündin seit 10 Monaten mit allem, was den
Tierärzten eingefallen ist. Alles hilft immer nur kurze Zeit.

Jetzt sind die Leute am Ende und auch der Hündin geht es
durch die ständige Kratzerei nicht gut. Molly reagiert auf
Milben allergisch, das wurde in einem Allergietest
festgestellt.
Wir versuchen jetzt erst einmal eine Umstellung des Futters
auf Frischfleisch.
Wenn jemand Erfahrung mit Allergien hat, sind wir für jede
Hilfe dankbar.

Vermittelt!!!
Diese entzückenden kleinen Racker möchten die grosse
weite Welt kennenlernen und wünschen sich jetzt ein liebes
Zuhause, wo sie ihren jugendlichen Übermut voll ausleben
können.

Vermittelt!!!

Luna
ca. 2 Jahre, kastriert, geimpft, gechipt, das niedliche
Knautschgesicht wurde immer wieder bei einer
Soldatenansiedlung in Ungarn gesehen und kam somit
irgendwann ins Tierheim. Wahrscheinlich wurde sie dort
von ihrer Familie zurück gelassen.
Luna ist mit nur einem Wort zu beschreiben: Super! Sie ist
freundlich, offen, neugierig, verträglich mit Artgenossen,
verspielt und geht auf alles und jeden freundlich zu. Luna
kann gern als Anfängerhund vermittelt werden. Auf Grund
ihres kurzen Fells hoffen wir das Luna das Tierheim so
schnell wie möglich verlassen kann, der Winter wird für
Hunde wie sie sehr schwer.
Wenn Sie ihr Herz an diese zauberhafte Knautschnase
verloren haben, melden Sie sich schnell bei uns und
erfüllen sie Luna´s größten Wunsch. Raus aus dem
Zwinger, rein in eine liebevolle Familie. Vorhandene
Artgenossen und standfeste Kinder sind für Luna kein
Problem.
Weitere Fotos: http://www.pfotenhilfeungarn.de/huendinnen_3050_cm.html?&tx_phutiervermittlung_pi1[hundeID]=6791

Fofo Vermittelt!!!
ca. 1,5 Jahre alt
Mein Frauchen ist zurück in ihr Heimatland und hat mich
einfach im spanischen Tierheim von Live Arico zurück
gelassen.
Da wir Shar Pei sehr sensibel sind habe ich das nicht so gut
vertragen - ich verziehe mich in die hinterste Ecke und
möchte nur meine Ruhe haben. Fofo ist total lieb und hat
sich ohne Probleme baden und hochheben und sogar
Krallen schneiden lassen.
Laut TH, kennt Fofo Katzen und mit Hunden, sieht man ja,
dass er sich verträgt.
Ich möchte nicht im Tierheim sein und ich fühle mich dort
nicht wohl - all die anderen Hunde, die nerven mich und ich
möchte am liebsten wieder Einzelhund sein.
Bitte hol mich schnell hier raus!
Fofo verkraftet den Verlust seines Frauchens sehr schlecht
und er braucht dringend eine neue Familie mit Shar Pei
Erfahrung.
Er hat in seinem Leben noch nicht viel Erziehung genossen.
Fofo sucht liebevoll - konsequente Menschen mit Shar Pei
Erfahrung, die ihm zeigen das das Leben doch lebenswert
ist auch wenn man vom ersten Besitzer so einfach
verlassen wurde.
Er ist bei Abgabe geimpft, entwurmt, gechipt, kastriert und
auf die in Teneriffa üblichen Mittelmeerkrankheiten negativ
getestet.

Ono
Vermittelt!!!
geb. 10/09 wurde von seinem Besitzer schweren Herzens
aus beruflichen Gründen abgegeben.
Der nette Kerl hat ein ruhiges, ausgeglichenes Wesen und
zeigt sich völlig unproblematisch. Derzeit zeigt er sich
seiner Pflegemama gegenüber freundlich, aber reserviert,
er vermisst sein Herrchen noch sehr.
Andere Hunde interessieren ihn nicht wirklich, er verträgt
sich mit allen prima, ist aber nicht der Kumpel zum Zocken.
Ono fährt gerne im Auto mit, ist stubenrein und
leinenführig, sein ehemaliges Herrchen hat ihn gut erzogen.
In seinem neuen zu Hause darf es gerne verständige Kinder
geben.
Ono wartet auf der Finca Lobo auf ein eigenes zu Hause.
Weitere Fotos: http://hilfe-fuer-fuertehunde.de/vermittlung/details.php?id=399

Sehr geehrte Frau Busko,
mit großer Freude können wir Ihnen mitteilen, das Sie den
Shar Pei Pastis auf Ihrer Shar Pei in Not Seite zu den
glücklich vermittelten setzen können.
Pastis ist vor wenigen Tagen bei uns eingezogen und hat
sich bereits jetzt sehr schnell an unsere Familie, unsere
Hündin und die Katzen gewöhnt.
Anbei ein paar Bilder von Pastis im neuen Heim, hier wird
er nun aufgepäppelt, damit er schnell wieder zunimmt und
seine Zeit im Heim vergessen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Familie W.

Pastis

Vermittelt!!!

ein sehr schöner Vertreter der Rasse Shar Pei ist zwar nicht
mehr der Jüngste, dafür aber ein sehr netter und
freundlicher Hund. Er ist bereits kastriert und hat 8 Jahre
seines Lebens in Spanien bei einer russischen Familie
gelebt die wieder in ihr Heimatland zurück gegangen ist.
Pastis ist dann zu einer Bekannten gezogen die ihn die
letzten beiden Jahre versorgt hat. Nun haben sich auch hier
die Lebensumstände verändert und wegen eines
bevorstehenden Umzugs und der Tatsache, dass der Rüde
in Zukunft mehr als 10 Stunden am Tag allein bleiben
müsste, suchen wir für ihn ein neues Zuhause.
Pastis ist es gewohnt, in der Wohnung zu leben, er ist
leinenführig, kennt andere Hunde, fährt gerne im Auto mit
und würde sicher noch gerne ein paar Jahre das Leben
genießen wollen. Dieses Mal sollte es aber ein endgültiger
Platz sein.

Bella wurde wegen Mamatumore eingeschläfert

2 neue Bilder von Bella

Bella
Diese Hündin ca. geb.: 2005, braucht etwas Zeit um
Vertrauen zu fassen. Sie sitzt in einem polnischen Tierheim.
Zur Zeit lässt sie sich nicht am Kopf anfassen, zeigt
durchaus Zähne. Jedoch kann man sie problemlos an- und
ableinen um mit ihr Gassi zu gehen. Sie vorsichtig am
Rücken oder der Seite zu streicheln ist auch möglich.
Wer gibt Bella wieder Vertrauen in die Menschen und ein
Zuhause?

Vermittelt!!!
Hallo

zusammen,

gestern durfte unser Sharpei Rüde Donni in sein
neues
Zuhause
ziehen.
Dank Ihrer Sharpei in Not Seite, konnte Donni nun
so
schnell
ein
neues
Zuhause
finden.
Wir möchten uns nochmal ganz herzlich für die
Unterstützung
bedanken.
Vor allem natürlich auch in Donnis Namen.
Wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg und ganz
viele
Fellnasen
die
bald
ein
schönes
Zuhause
finden
werden.

Mit
freundlichen
Corinna
-stellvertretende Tierheimleitung-

Grüßen
Zahs

Donni
geb. am 13.07.2006, im Tierheim seit 13.10.2011
Donni ist ein lieber und gutmütiger Kerl. Er ist etwas
schüchtern, anfangs ist er bei Fremden Menschen
ängstlich, dies legt sich aber mit etwas Geduld bald.
Donni versteht sich gut mit Artgenossen, könnte daher

auch sehr gut als Zweithund vermittelt werden. Donni fährt
gerne im Auto mit und beherrscht die Grundkommandos.
Allerdings möchte er rassebedingt manchmal seinen
kleinen Dickkopf durchsetzten, daher wäre der Besuch
einer Hundeschule von Vorteil.
Seine typischen Shar-Pei Falten sind pflegeintensiv, sie
sollten regelmäßig gesäubert werden um Entzündungen
vorzubeugen.
Donni kann einige Stunden zu Hause alleine bleiben, er ist
den Umgang mit Kindern und Kleinkindern gewöhnt,
Katzen kennt er leider noch nicht.
Wir suchen für Donni schnellstmöglich ein neues Zuhause,
da er sehr unter dem Verlust seiner Familie und dem Stress
im Tierheim leidet.

Vermittelt!!!
Guten Abend Frau Busko,
Pasu hat sein Happyend . Er ist in der Nähe von
Meinerzhagen bei einem älteren Ehepaar. Sie haben sich
von der Pflegestelle weg, auf einem Spaziergang, in ihn
verliebt und er konnte direkt mit ihnen nach Hause gehen .
Er versteht sich prima mit dem Rüden, der in der Familie
lebt . Also Alles bestens . Schönen Abend noch und liebe
Grüsse
Karin Frenken

Pasu

Shar-Pei-Rüde in der belg. Tötung . Er ist angeblich
gefunden worden und wir schätzen ihn auf 3-4 Jahre alt. Er
ist lieb und anhänglich . Wir nennen ihn mal "PASU".

Gucci

Vermittelt!!!
ist am 05.11.2008 geboren. Die Shar-Pei Hündin ist gechipt,
geimpft, entfloht, entwurmt und kastriert.
Leider hatte die Besitzerin in ihrer neuen Wohnung keine
Haltungserlaubnis und musste Gucci schweren Herzens zu
uns ins Tierheim Lindau bringen. Gucci ist sehr verträglich
im Umgang mit anderen Hunden. Nur Kleintiere und Katzen
mag sie nicht.
Gucci sollte an einen Shar-Pei erfahrenen Hundehalter
vermittelt werden. Leben Kinder im Haushalt, sollten diese
nicht unter 14 Jahren sein. Hat sie ihren Platz gefunden ist
sie ein treuer Begleiter und wahrer Freund fürs Leben. Für
Ausflüge im Auto oder zu Fuss ist Gucci bestens
vorbereitet. Sie läuft gern durch Wald und Wiesen.
Die kleine Zuckerschnute kennt die Grundkommandos,
man muss noch Zeit in ihre Erziehung investieren.

Homer ist leider
verstorben
Der Shar Pei Rüde wurde von seinem Besitzer in der
spanischen Tötungsstation entsorgt. Homer wurde
ungefähr 2002 geboren, kastriert und ist sehr freundlich
und ruhig. Wer kann dem lieben Homer ein sicheres und
geborgenes Zuhause schenken? Für Familien geeignet,
verträglich mit Rüden, verträglich mit Hündinnen.

Vermittelt!!!

Celly

Celly, 4 Jahre jung, ist mit ihren Artgenossen gut
verträglich, bei Menschen braucht sie eine längere
Eingewöhnungszeit. Hat sie diese erste Skepsis aber erst
einmal überwunden, zeigt sich Celly als eine fröhliche und
freundliche Hundedame. Celly kennt es, mit Katzen in
einem Haushalt zu leben. Sie wurde bei uns abgegeben, da
die Vorbesitzer an einer Tierhaarallergie leiden.

Vermittelt!!!
Hallo Frau Busko,
ich wollte Ihnen auch noch kurz mitteilen, dass Sir Henry in
Nordrhein-Westfalen ein Zuhause gefunden hat. Vielen
Dank für Ihre Hilfe :-).
Schönes Wochenende, l g Melanie Stehle

Sir Henry
wurde im Juli 2011 deutschen Tierschützern auf Kreta
überlassen. Er ist ein ganz lieber Rüde und freut sich
seines Lebens. Am meisten freut er sich, wenn man sich
mit ihm beschäftigt, ihn krault und knuddelt. Davon kann er
nicht genug bekommen. Seine Statur ist mächtig, aber in
ihm steckt ein ganz weicher Kerl.
Spazieren gehen macht ihm viel Spass, er schnüffelt sich
von einem Grashalm zum nächsten, vielleicht weil er es
nun genießen kann und sich über seine neue Freiheit
einfach nur freut.
Er ist zirka 7 Jahre alt, kastriert, gechipt, geimpft, auf
Leishmaniose, Ehrlichiose, Herzwurm und Anaplasmose
negativ getestet. Er war anfangs in einem sehr schlechten
Pflegezustand, aber durch die verbesserten
Lebensverhältnisse wird sein Fell von Woche zu Woche
schöner.
Er befindet sich momentan noch auf einer Pflegestelle auf
Kreta, kann aber jederzeit nach Deutschland gebracht
werden.

Vermittelt!!!

Pluto

ist ein Shar-Pei, der aus Ungarn zu uns kommt. Dort wurde
er von seinem Besitzer in der ehemaligen Tötungsstation
von Törökbalint, die wir zum Glück schließen konnten und
zum Tierheim umgebaut haben, abgegeben. Pluto ist laut
seinem Vorbesitzer im Juni 2009 geboren, er wuchs in der
Familie auf, allerdings war die enge Bindung, wie sie hier in
Deutschland zwischen Mensch und Tier ist, sicherlich wohl
nicht gegeben. Pluto lebt hier in der Gruppe mit weiteren
Rüden und Hündinnen zusammen und ist zu allen lieb. Da
wir ständig Besuch von Kindern haben, diese auch in den
Gruppen mit den Hunden spielen, wissen wir ganz genau,
dass Pluto Kinder gern hat. Pluto ist ein Hund, der ganz
dringend eine liebevolle und konsequente Erziehung
benötigt und dabei auch viel Auslauf erhält. Bei einem
Shar-Pei in diesem Alter darf es nicht sein, dass man am
Tag nur ein paarhundert Meter bis zum nächsten Feld läuft
und dann wieder Nachhause wackelt - ein Shar-Pei benötigt
viel Bewegung, Spaß und Spiel, sicherlich keine grimmigen
Menschen. Pluto ist kastriert.

Vermittelt!!!
Liebe Tierschützer,
ich möchte Sie darüber informieren, dass der Shar PeiRüde "Pei", den Sie netterweise auf Ihrer Homepage für das
Tierheim Bonn vorgestellt haben, an seine Ausführerin
vermittelt werden konnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie
ihn von Ihrer Homepage nehmen würden.
Danke und herzliche Grüße
Julia Schrey vom Tierheim Bonn

Pei
ist ein junger Rüde, der wegen einer Allergie seines
Besitzers im Tierheim abgegeben wurde. Wer die Rasse
nicht gut kennt, versucht vergeblich, die aktuelle
Stimmungslage aus seinem knautschigen Gesicht zu lesen.
Shar Peis besitzen zwar meistens ein gutmütiges Wesen,
aber auch jede Menge Temperament, das der urige
Faltenhund jedoch nur seinen Bezugspersonen offenbart.
Fremden gegenüber schmücken sich rassetypische Shar
Peis lieber mit vornehmer Zurückhaltung – so auch unser
Pei.
Hat er eine Beziehung zu einem Menschen aufgebaut, ist
Pei verspielt und verschmust. Der junge Rüde geht gut an
der Leine – nur Motorräder machen ihm unterwegs Angst und ist stubenrein. Andere Hunde mag Pei leider nicht,
daher sollte er unbedingt als Einzelhund gehalten werden.
Vielleicht können seine künftigen Besitzer an seiner

Sozialisierung mit Artgenossen noch etwas arbeiten, denn
eigentlich ist Pei ein gelehriges Kerlchen.
Pei kennt Kinder ab 8 Jahren und wäre in einer
hundeerfahrenen Familie oder bei anderen Shar Pei-Fans,
die ihn nicht als Unikum, sondern als normalen Hund – mit
Bedürfnissen wie jeder andere Vierbeiner auch sie hat –
sehen, gut aufgehoben.
Rasse
Shar Pei
Geschlecht
Rüde
Geboren
6/2009
Verträglich mit Artgenossen? nein
Katzenverträglich?
nein
Verträglich mit anderen
unbekannt
Tieren?
ja, aber anfangs nervös im
Autofahren?
Auto
Alleine bleiben?
noch nicht
Im Tierheim seit
27.1.2011

Vermittelt!!!
Jane
ist eine ca. 2 Jahre alte Shar Pei Hündin. Sie muss wohl
lange auf der Straße gelebt haben und muss wohl viele
schreckliche Dinge erlebt haben. Jane ist mit Hunden
verträglich aber hat Angst vor Menschen und knurrt auch
wenn man ihr zu Nahe kommt. Gesucht wird ein Hunde
erfahrenes noch besser Shar Pei erfahrenes Zuhause ohne
Kinder bei Menschen die sich zutrauen mit ihr zu arbeiten.
Es wird sicherlich viel Zeit und Liebe gebraucht bis aus ihr
ein souveräner Hund geworden ist.

Vermittelt!!!

Sarika

Ich bin Sarika, eine kleine,ca.2 Jahre alte sandfarbene SharPei Mischlingsdame aus
Ungarn. Ich hatte Glück im Unglück und wurde gerettet als
es mir besonders
schlecht ging. Man hat mich nämlich mit meinen 3 Babys
auf die Strasse
geworfen.
Einem meiner Babys hat man sogar das Schwänzchen
abgehackt.....
Die drei haben inzwischen liebe Familien gefunden. Jetzt
suche ich noch
liebe Menschen, die mir Liebe und Geborgenheit schenken
und mich am Familienleben
teilhaben lassen.
Kinder liebe ich über alles, ich bin lustig, spiele und
schmuse für mein Leben
gern. Am liebsten drücke ich mein Faltenköpfchen in deine
warme Hand und
geniese die Streicheleinheiten. Ich bin gechippt ,geimpft,
entwurmt und entfloht also
rundum gesund und habe einen EU Ausweis. Abgegeben
werde ich natürlich nur
mit Schutzvertrag und gegen Schutzgebühr.

Rumba Vermittelt!!!
geboren: ca. 2003 kam in einem erbärmlichen Zustand zu
uns und musste erstmal “generalüberholt” werden.
Abgesehen davon, dass sie Untergewicht hatte und die
ersten Tage nur Plastikreste kotete, musste ihr Gebiss
saniert und ihre Augen einer Operation unterzogen werden.
Diese OP hätte schon vor Jahren gemacht werden müssen,
da die Augenlider mit den Wimpern sich nach innen rollten.
Durch die jahrelange Reibung war die Hornhaut ihrer
Augen dunkel geworden und Rumba war fast blind. Durch
die OP und Augensalbe sind einige Stellen wieder klar
geworden und sie kann wieder etwas sehen. Aber sie muss
ihr Leben lang diese Augensalbe nehmen. Ausserdem
musste der Hündin die Milz entfernt werden, aber damit
kann sie gut leben. Wegen ihres schlechten Zustands kam
Rumba gleich nach einigen Tagen auf eine Pflegestelle, wo
sie die tierärztlichen Behandlungen und die
Aufmerksamkeit ihrer Pflegemama mit grosser Dankbarkeit
und einem äusserst liebenswerten Wesen erwidert. Die
ganze Traurigkeit und Apathie, die sie an sich hatte, als sie
zu uns kam, ist wie weggeblasen. Sie ist zufrieden und
fröhlich geworden, dabei aber ruhig und ausgeglichen. Nur,
wenn jemand kommt, sei es ihre Pflegemama oder Besuch,
gerät sie vor Freude aus dem Häuschen. Sie gibt kleine
Grunzer von sich und wackelt mit dem ganzen Hinterteil.
Daher hat ihre Pflegemama ihr auch den Namen ”Rumba”,
nach dem lateinamerikanischen Tanz, gegeben. Rumba ist
sehr anhänglich und verschmust und liebt es, ihre
Menschen mit Küsschen zu beglücken. Sie verträgt sich mit
allem und jedem, und lebt auf ihrer Pflegestelle mit Hunden
und einer Katze zusammen. Rumba ist gechippt und
geimpft und wird vor der Vermittlung kastriert und auf
Mittelmeerkrankheiten getestet.

Vermittelt!!!

Barah

Die 1 jährige Barah, aus einer franz. Tötungsstation sucht
einen Einzelplatz in einer Familie, sehr gerne mit Kindern.
Sie ist sehr lieb, anhänglich, verschmust, verspielt - kurz
und gut ein richtig netter Hund. Barah fährt sehr gerne im
Auto . Bleibt noch nicht alleine Zuhause, bellt und jault macht aber nichts kaputt - sie weiss sich zu benehmen.
Sie hat Katzen zum Fressen gern. Kann wegen ihres
Jagdtriebes noch nicht abgeleint werden. Eine
Hundeschule wird empfohlen.
Barah ist eine Mini Shar-Pei Hündin mit einem Stockmaß
von 35 cm und wiegt 12 kg.
Sie ist kerngesund, ist geschippt, geimpft. Abgabe nur mit
Schutzvertrag und Kastraktionsauflage.

BELLA ist nun alleine im Zwinger gestorben, sie
konnte leider nicht mehr erfahren, was es
bedeutet ein Zuhause zu haben und geliebt zu
werden.

Bella
Von einem Vermehrer selbst ins Auffanglager nach Nitra
gebracht, eine im Januar 2007 geborener Shar Pei Hündin
mittlerweile kastriert. , wurde nun in ein österreichisches
Tierheim gebracht. Bella ist gegenüber Menschen
freundlich und aufgeschlossen. Mit anderen Hunden
versteht sich Bella, sie ist aber recht dominant und duldet
keine fremden Hunde (z.B. Besuch) in ihrem Revier. Bella
wurde mit schlechtem Fellzustand ins Tierheim abgegeben
und wird derzeit noch tierärztlich behandelt.

Vermittelt!!!
Hallo,
ich wollte Euch nur mitteilen das unser Shar Pei "Thysson"
vermittelt werden konnte, ihr könnt ihn somit von den
Vermittlungsseiten nehmen.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung!
Viele Grüße
Sonja Kirsch
Tierheim Olpe

Tyson, geboren am 1.12.2006 wurde wegen
Krankheit seines Besitzers abgegeben.
bist du ein Familienmitglied?
Dann hast du Glück! Denn egal, ob Erwachsener, ob Kind,
ob Hund, ob
Katze - ich liebe dich, ich gehorche dir, ich spiel mit dir.
Mit einem Satz: du bist mein Schatz!
· bist du ein Fremder?
Dann hast du Pech! Denn egal, ob Erwachsener, ob Kind,
ob Hund, ob
Katze - ich tu dir nichts, aber ich bleibe auf Distanz. Ich
lasse mich
auch nicht bestechen.
Also, ich bin ein super Familienhund. Ich fahre gerne Auto,
bleibe allein, lasse mich bürsten, bin mit Katzen verträglich,
habe einen zuverlässigen Gehorsam und bin ein
Profibettler bei Tisch. ;-)
Gegenüber Fremden bin ich wachsam und lasse sie erst
wieder aus dem Haus, wenn du es erlaubst.
Jetzt mein Problem: hier im Tierheim ist mir jeder fremd.
Wenn du dich also für mich interessierst, brauchst du so
lange Geduld, bis ich kapiert habe, dass du nun Teil meiner
neuen Familie bist. Und dann (und erst dann) geht das
Familienleben so richtig los...

Vermittelt!!!

Lina

wurde wegen Allergie der Kinder ins Tierheim gebracht.
Geboren im August 2008. Die Hündin ist mit den Kindern
der Familie aufgewachsen. Lina ist stubenrein und bleibt
auch mal alleine. Wir suchen eine nette neue Familie
(jedoch ohne Kleintiere) für die Hündin.

Vermittelt!!!

Thea

Die arme Thea ca. 3-4 Jahre alt, mittlerweile kastriert, streunte
schon einige Tage durch die Strassen von Bekescsaba, bis sie
schließlich eingefangen wurde. Sie hatte solche Angst vor
Menschen, dass sie nur unter Narkose eingefangen werden
konnte.
Auch im Tierheim war sie die ersten Tage sehr verängstigt, aber
niemals aggressiv! Sie taut langsam auf, ist aber immer noch sehr
zurückhaltend. Man mag sich kaum vorstellen, was dieser arme
Hund in seinem bisherigen Leben für Erfahrungen machen
musste.
Mit den anderen Hunden kommt Thea gut aus, sollte aber
trotzdem lieber als Einzelhund vermittelt werden. Sicher wird es
viel Geduld, Zeit und Liebe brauchen, bis Thea 100% vertrauen
lernt, aber wir sind uns sicher, dass es sich lohnt, denn Thea ist
eine liebe, freundliche Hündin, die bis jetzt viel Pech hatte!
Weitere Fotos:
http://gallery.site.hu/u/Fellfreunde/Bekescsaba/in_Vermittlung/Tea/

Vermittelt!!!

Semi
Geburtsdatum: 6. Mai. 2008 Geschlecht: männlich
Ich versteh die Welt nicht mehr. Da war ich doch lange Zeit
so glücklich bei meiner Familie, bist diese
auseinanderging.
Keine Hunde erlaubt! - hieß es dann, als wir in eine neue
Wohnung umziehen mussten. So bin ich nun hier gelandet
und hoffe doch sehr, dass sich eine neue Familie für mich
begeistert und mich aufnimmt.
Als liebevolle „Knutschkugel“ sollte es doch nicht schwer
sein, ein passendes Zuhause für mich zu finden. Oder?
Denn ich mich erst eingelebt habe, werde ich der treueste
Familienhund, den Sie sich vorstellen können.
Dazu sollten Sie aber Erfahrung mit Hunden haben und am
besten ein Rasseliebhaber sein., dass unsereins etwas
dickköpfig ist. ...ok zugegeben, dass bin ich auch ein
wenig. Meine liebenswürdige Art, macht das aber wieder
wett und mit Geduld + konsequenter Erziehung, finden wir
schon zusammen.
Im Augenblick bin ich im Tierheim zurückhaltend, was nicht
verwundert, da dies hier keine gewohnte Umgebung ist und
dauernd fremde Menschen um mich herum sind. Ich falle
nicht jedem um den Hals, sonder brauch so meine Zeit, bis
ich mich zum streicheln und kraulen antatschen lasse.
So, was kann ich noch schreiben …ach übrigens: mein
Name „Semi“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
„halb“.
Warum nur halb? Ich bin doch ganz und gar - voll toll.
Bestimmt wusste meine Namensgeben nicht, was das

heißt.
Ich auch egal, Hauptsache ich kann zu Ihnen ziehen und da
können Sie mich nennen, wie Sie wollen.
Aber kommen Sie doch einfach vorbei und informieren Sie
sich genau über mich. Wenn Sie mich dann „Live“ sehen,
kann ich mich besser in Ihr Herz schmeicheln.
Liebe Grüße, Ihr Semi
Weitere Fotos unter: http://www.tierschutzvereinregensburg.de/

Gordina Vermittelt!!!
Hallo,
unsere SharPei Hündin Gordina ist gestern in ihr Zuhause
gezogen. Sie wurde von den Adoptanten über Ihre HP entdeckt!
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
Viele Grüsse
Manuela Schäfer

Unser Faltenhund Gordina stand eines Tages einfach vor
dem Tor unserer Auffangstation, sehr abgemagert und
scheu. Am schlimmsten aber waren Gordinas Augen, die
völlig verklebt waren und erstmal getropft werden mussten,
damit sich der Tierarzt später überhaupt ein Bild machen
konnte.
Inzwischen wurden die Augen erfolgreich operiert und
kastriert wurde das Mädel auch gleich. Gordina kann
sehen, aber wir meinen, es ist als würde sie durch eine
verkratzte Brille gucken.
Unsere kleine (Rückenhöhe ca. 45 cm), etwa vier Jahre
junge Faltennase hat den Eingriff gut überstanden und
freut sich ihres Lebens. Sie ist vorsichtig/schüchtern
fremden Menschen gegenüber, taut aber immer schneller
auf. Mit ihren Artgenossen beiderlei Geschlechts verträgt
sie sich sehr gut.
Der Shar-Pei gilt als ruhig und gelassen, selbstsicher und
intelligent, treu und sehr anpassungsfähig, er benötigt eine
liebevoll konsequente Erziehung.
Für Gordina suchen wir Shar-Pei Fans oder solche, die es
noch werden wollen! Wir wünschen uns ein ruhiges
Zuhause für die liebe Maus, wo man ihr genügend Zeit für
die Eingewöhnung gibt, wo sie verwöhnt wird und als Hund
Familienmitglied sein darf.
Gordina befindet sich noch in Obhut der Tierschützer in
Spanien.

Vermittelt!!!

Liebe Frau Richter, liebe Frau Busko,
mir kommen Freudentränen, dank Joanas Hilfe wurde Zorba
gestern von seiner neuen Mami in der Klinik abgeholt und hat
die erste Nacht in seinem neuen Zuhause verbracht.
Ich kann kaum beschreiben, wie glücklich und dankbar ich bin,
dass unser grosses Sorgenkind diese Chance bekommen hat.
Letztlich nur durch den Kontakt zu Ihnen!!!!
Von ganzem Herzen ein grosses
DAAAAAAAAAAAAAAAANKESCHÖN!!!!!!!!!!!!!!!
Nächste Woche wird Zorba ein grosses Carepaket von mir
bekommen!!!!!
Wenn ich neue Fotos habe, lasse ich Sie Ihnen natürlich
zukommen;-)))
Alles, alles Liebe, Ihre Martina

Zorba

Der arme Kerl hat so gekämpft, er hatte einen Darmvorfall,
wurde erfolgreich operiert, befindet sich zur Zeit noch in der
Klinik in Alicante und hat die besten Aussichten mit ein bischen
Pflege und guter Ernährung zu einem absoluten Traumhund zu
gedeihen. Ein ärztliches Attest über seinen Gesundheitsverlauf
haben wir parat und können das jedem Interessenten gerne zur
Verfügung stellen. Seine Vermittlung wäre so ein dringlicher
Wunsch von mir, da seine Genesung in der Protectora natürlich
nicht so gewährleistet ist. (Er wurde auch am Auge opereriert,
eine Wimper war eingewachsen, ist aber auch prima verheilt)
Er ist ca. 2 Jahre alt, sehr lieb und anhänglich, sucht sich aber
ganz Shar Pei gerne eine bestimmte Bezugsperson, er ist mit
allem verträglich und wer ihn sieht... man muss ihn doch
einfach gern haben!

Odin,
Vermittelt!!!
2008 geboren
Odin kam als Fundtier in das Tierheim, durch einen Chip,
konnten wir einen ausländischen Züchter ausfindig
machen.
Leider ist der Kontakt zu dem Züchter nicht aufzubauen, da
er kein deutsch sprechen kann und auch kein richtiges
Interesse zeigt. Wir suchen für Odin ein Zuhause, die
Erfahrungen mit Hunden haben. Er braucht ein wenig Zeit,
um sich an ein neues Umfeld zu gewöhnen. Durch seinen
leichten Jagdtrieb ist ein Zuhause ohne Katze das Ideale.
Mit viel Geduld und konsequenter Erziehung würde ein
zusammen leben möglich sein.

Packo

Vermittelt!!!
wurde vom Ordnungsamt in das Tierheim eingewiesen. Er
wurde von seinem Besitzer vernachlässigt. Packo ist ca. 6
Jahre alt und hat eine Schulterhöhe von 55 cm. Bei
Bezugspersonen ist er sehr verschmust und
temperamentvoll. Packo hat einen gut ausgeprägten
Beschützer Instinkt. Wir suchen für unseren lieben Packo
eine hundeerfahrende Familie ohne Kleinkinder.

Vermittelt!!!

Goofy
ist
ein
am
24.10.2007
geborener Shar Pei, der aus
einem Tierheim in Mallorca zu
uns kam, er ist ein sehr lieber
Hund, der sich mit Hündinnen
und
kastrierten
Rüden
meistens verträgt, aber im
Haus das einzige Tier sein
sollte. Mit Katzen verträgt er
sich überhaupt nicht. Aus
diesem Grund kann er in
seinem jetzigen Zuhause nicht
bleiben. Er ist rassetypisch
dickköpfig und muss noch
einiges lernen, was er aber
gerne und schnell macht. Ein
Besuch in einer geeigneten
Hundeschule ist also ein
muss.
Goofy
bleibt
stundenweise alleine und liebt
lange
Spaziergänge.
Also
nicht, wie es oft bei dieser
Rasse heißt, „braucht nicht
viel Auslauf“, sondern im
Gegenteil, er würde sicher
auch mal mit joggen gehen. Er
kennt Autofahren, spielt gerne
und ist natürlich stubenrein.

