Zuhause gefunden

Vermittelt!!!

Nala

ist die Wurfschwester von Simba und die aufgewecktere
der beiden. Ganz sicher aber auch die, die den Ton im
Hause X. angibt. Vom Streicheln und Schmusen kann sie
nicht genug bekommen. Wirft sich ab und an freiwillig auf
den Rücken um eine Bauchmassage zu ergattern. Alles in
allem: Nala ist (wie auch Simba) ein Familienhund.
Dass sie beim Gassigang nicht nur aktiv ist sondern auch
sehr gehorsam ist, kann als weiterer Pluspunkt gelten.

Hoshi ist am 09.04.2013 verstorben.

Hoshi

ist (ca. 6 -8 Jahre) in einem sehr schlechten Zustand
aufgefunden worden. Zu Beginn konnte sie gar nicht an der
Leine laufen, aber nun liebt die süße Maus es. Hoshi lebt
momentan alleine in ihrem Zwinger, da sie sich nicht mit
anderen Hunden versteht. Weder Rüden noch Hündinnen
mag sie, es wurde alles versucht, aber es geht leider noch
nicht.

Hallo,
wollte Ihnen mitteilen das der Champ nun endlich
erfolgreich vermittelt wurde. Er hat seine Probezeit mit
bravur bestanden. Keinerlei Aggressionen, auch nicht
gegenüber Kindern, einfach nur dankbar der Hund, das er
nun endlich nen zu Hause hat.
Wünsche noch ein frohes Osterfest.
LG Katharina

Champ

Vermittelt !!!
- kastriert, am 10. August 2007 geboren - hat sein zu Hause
verloren, weil er scheinbar nicht in das Bild der Hausdame
passte...
Laut Angabe des Vorbesitzers habe Champ das mittlerweile
krabbelnde Kind seiner Lebensgefährtin mehrmals
angeknurrt; da Champ fremde Besucher zuvor schon
gebissen haben soll, stellte die Lebensgefährtin den
Hundebesitzer vor die Wahl: Hund oder Familie. Der
Besitzer entschied sich, seinen Hund im Tierheim
Schöningen (Niedersachsen) zurückzulassen.

Gestresst und kaum ansprechbar präsentierte sich die
Faltennase Anfang Dezember dem Tierheimpersonal.
Unaufhörlich bellend, im Rückwärtsgang, bewegte sich
Champ durch den Auslauf - anfassen erst einmal
unmöglich. Mit Geduld und Leckerchen hat die sensible
Seele jedoch seine anfängliche Skepsis abgelegt, freut sich
auf seine Bezugsperson und bewegt sich nun sicher über
das Tierheim-Gelände.
Aufgrund seiner vermutlich nicht ganz fachkundigen
Vorgeschichte wird Champ bis zum "Vorzeige-Shar Pei"
einen weiten Weg voller Geduld, Liebe und Spucke gehen
müssen, um an sein Ziel, die Geborgenheit, zu gelangen.
Ein Weg, der aber nicht unmöglich ist zu gehen - denn
Champ sucht die Nähe des Menschen.
Für Champ wünschen wir uns Rasseliebhaber, die um die
Sensibilität dieser Rasse und die damit verbundene sichere
und klare Führungsqualität wissen. Da der Rüde schnell zu
Stressreaktionen neigt, wäre ein ruhiger Haushalt ohne
Kinder optimal. Champ ist stubenrein und kann alleine
bleiben. Ob er sich mit anderen Hunden versteht ist nicht
bekannt und bislang nicht getestet worden.

Hallo, ich bin Sharky, fünf Jahre alt, kastriert und Witwer.

Vermittelt !!!
Sehr geehrte Frau Busko,
Sharky hat ein zuhause gefunden!
Vielen Dank für alles,
mit feundlichen Grüßen
Silvia Jordan
Seit meine bessere Hälfte im Hundehimmel ist, fühle ich
mich doppelt einsam. Leider habe ich außer meiner
Hundepartnerin auch noch ein Auge verloren. Ich war
allerdings immer schon der Überzeugung, dass die inneren
Werte zählen – und davon habe ich jede Menge.
Ich bin ein aufmerksamer, treuer, anschmiegsamer
Gefährte und eine kuschelige Schulter zum Anlehnen.
Wenn man wie ich länger alleine lebt, wird man natürlich

auch ein bisschen schrullig und stur. Aber ich passe mich
meinem neuen Menschenpartner schnell und gerne an. Mit
anderen Hunden vertrage ich mich nur bedingt da ich eher
dominant bin. Auch Kleintiere finde ich sehr interessant
und sollten daher nicht in meinem neuen Zuhause leben.
Meine Hobbys sind Sitzen und Liegen. Auf Spazierengehen
stehe ich nicht so. Es ist eher so, dass ich beim Spazieren
stehe. Natürlich muss ich wie jeder andere Hund große und
kleine Geschäfte erledigen, möchte das aber nicht unnötig
in die Länge ziehen, wenn Sie verstehen.
Falls Sie auch gerne Zeit im Sitzen und Liegen verbringen
und einen gleichgesinnten Hund suchen, würde ich Sie
sehr gern kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht machen
wir es uns schon bald gemeinsam gemütlich.

Karli
!!!

Vermittelt

Hallo,
vielleicht ist diese Mail von mir etwas ungewöhnlich aber
beim Durchstöbern auf Eurer Seite habe ich Karli entdeckt.
Ich habe ihn als Toni im Tierheim Arche Noah IdarOberstein kennengelernt und konnte ihm nicht
wiederstehen. Zur Zeit liegt er neben mir auf dem Sofa und
schnarcht zufrieden vor sich hin.
Der Grund meiner Mail : ich hätte gerne mehr über ihn
erfahren. Als ich den Namen Karli lass und dies laut vor
mich hin sagte hat er sofort reagiert. Er ist superlieb und
hat seine anfängliche Zurückhaltung aufgegeben. Leider
kann er mir seine Lebensgeschichte nicht selber erzählen.
Mit freundlichen Grüßen
Margit Schnur
wir suchen ein rasseerfahrenes Zuhause für diesen 2
Jährigen Shar Pei Rüden.
Kaarli ist ca. 50cm hoch, geimpft, gechippt und wohl
gesund (er verträgt wohl kein Geflügel).
Er ist lieb zu Kindern, die Frau wurde mal geschnappt, als
sie ihm das Futter hin gestellt hat.
Karli läuft ohne Leine, zeigt an anderen Hunden kein
großes Interesse, wenn diese ruhig sind.
Er war uns gegenüber aufgeschlossen und lies sich

schmusen und auch angreifen, allerdings wurde es ihm
dann doch zu viel, als ich das Geschirr schließen wollte. Er
versteifte, der Besitzer übernahm das dann... Autofahren
ging ohne Probleme, im TH hat er die anderen Hunde
(natürlich in den Zwingern) auch ruhig, und neugierig
beschnüffelt, eine Hündin sprang an den Gittern hoch, das
machte ihm Angst und er zuckte zusammen.
Genaueres über sein Verhalten können wir nach einigen
Tagen sagen, wenn wir ihn kennen gelernt haben.
Karli wurde von einem US Soldaten abgegeben, da er er in
die USA zurückkehrte.

Neue Bilder

Vermittelt !!!

Sherkan
Hallo!
Shar Pei Sherkan vom Tierheim Pirmasens ist
endlich vermittelt.
Danke für's Einstellen
Viele Grüße
Sandra
2006 geboren.
Darf ich mich vorstellen: ich bin Sherkan – ein
außergewöhnlicher Name für einen ganz besonderen Hund
!
Ich bin ein sehr freundlicher Hund, wenn auch rassetypisch
eigenständig und ein wenig ignorant. Und ich gehe SEHR
gerne spazieren – egal mit wem; ihr könnt einfach in
meinen Zwinger kommen und mich mit nehmen. Dabei
interessieren mich, außer ihre Spuren zu erschnuppern,
ganz besonders echte andere Hunde. Ich belle sie nicht an,
aber ich laufe nicht mehr so ordentlich an der Leine, wenn
ich einen seh – denn da will ich auf jeden Fall hin!
Ich bin mit einer Hündin zusammen abgegeben worden –

von uns beiden unverschuldet (wegen Trennung unserer
Besitzer) – meine Freundin ist schon vermittelt; ich versteh
überhaupt nicht, warum das bei mir noch nicht geklappt
hat...
Deswegen glauben wir aber, dass ich zumindest mit einer
Hündin wieder sehr gut zusammen leben könnte. Mit Rüden
müsste man es mal vorsichtig testen, da ich doch ein
kleiner Macho bin (ihr wisst schon: markieren, scharren...)
Dafür, dass es hier so stressig ist, bin ich außerordentlich
ruhig und belle nicht. Daher denke ich, ich könnte auch gut
eine Weile zu Hause auf euch warten, wenn ihr ein paar
Stunden arbeiten müsst.
Unterwegs hab ich noch einen tollen Trick drauf: wenn ich
etwas interessantes rieche und ihr mich weiter ziehen wollt,
bleibe ich einfach stehen. Zieht ihr weiterhin am Halsband,
schlüpfe ich einfach raus (da muss man immer gut
aufpassen).
Ich hoffe, ich hab euch jetzt nicht erschreckt - eigentlich bin
ich nämlich ein ganz pflegeleichter.

Ein Männchen und zwei Weibchen geb. August 2012

Vermittelt !!!

Alle sind lieb und verspielt. Sie suchen Rasseliebhaber, die ihnen
noch was beibringen möchten.

Vermittelt !!!

Mimi

ca. 2 Monate - ist eine Shar-Pei - Australien ShepardMischlingshündin und vereinigt alle positiven
Eigenschaften dieser beiden Rassen. Sie ist klug und
aufmerksam, aber auch - nach entsprechender
Beschäftigung - eine angenehme und ruhige Hündin. Wie
alle Welpen sucht sie intensiven Körperkontakt, ihr
Lieblingsplatz ist bei den Füßen "ihrer" Menschen.

Schönen guten Abend.
Wir haben Kimmy mittlerweile super vermitteln können.
War gerade Samstag
da und habe mir alles angeschaut :-)
Vielen Dank für ihre Hilfe sie können Kimmy jetzt von ihrer
Seite
nehmen.
MfG
Maike Haske

Vermittelt !!!

Kimmy
Die kleine Kimmy kommt aus einem Fall von Animal
Hoarding. Die Frau hat es gut gemeint und von Shar Pei
Züchtern ausgemusterte Hunde übernommen. Doch
mittlerweile waren es schon über zwanzig der seltenen
Rasse. Was ihr einfach über den Kopf wuchs :-(
Alle sind sehr zurückhaltend und ängstlich da sie nichts

kennen gelernt haben. Viele von ihnen haben
Nierenprobleme, Haut und Augenentzündungen.
Kimmy ist ein sehr klein geratener Shar Pei mit einer
Schulterhöhe von 40 cm. Auch sie hat leider Probleme mit
ihrer Haut die momentan behandelt werden. Es wird mit
Sicherheit auch der Stressfaktor dabei eine Rolle spielen.
Mit Artgenossen, Kindern und Katzen hat sie kein Problem.
Sie muss wie ein Welpe vom Grund her aufgebaut werden
und alles kennen lernen. Aber einen Vorteil hat sie die
kleine Maus ist bereits stubenrein und kann schon mal
alleine bleiben.
Gesucht werden Shar Pei Freunde am besten mit Erfahrung
dieser Rasse und allem was dazu gehört.

Zu Spät!!
Die Halter hatten wohl keine Geduld und haben
ihn einschläfern lassen.
Trauriges Ende für einen Hund, dessen Fehler es
war, von Leute gekauft zu werden, die keine
Ahnung von Hunden haben.

Celio
geboren im Juli 2009. Er hat eine Schulterhöhe von ±52cm.
Aufgrund seiner Probleme mit Kindern, die im gleichen
Haushalt leben, sucht er ein neues Zuhause. Er wird nur an
Menschen vermittelt, welche die besonderen Eigenheiten
dieser Rasse kennen!

Vermittelt !!!

Leo und
Teo
Leo und sein Bruder Teo wurden in Malaga im geschätzen
Alter von 6 Wochen gefunden. Sie wurden einfach
ausgesetzt und von Belen zu sich genommen. Sie sind nun
geschätzte 2 1/2 Monate alt und sind zauberhafte Shar Pei
Mischlinge. Leo und sein Bruder Teo sind verspielt und
wohl auf. Sie warten auf eine liebevolle Familie.

Coke

Vermittelt !!!
geb. 05.12.2005 - Rüde- kastriert, kinderlieb, für Familien
geeignet, verträglich mit Rüden, verträglich mit Hündinnen.
Coke und seine Schwester Frisky wurden bei uns in
Spanien entsorgt, weil der Besitzer in sein Heimatland
zurückkehrte. Wie kann man so etwas tun, nachdem man
einen Hund 6 Jahre gehalten hat? Coke ist ein sehr
freundlicher Shar Pei mit Stammbaum. Das Leben im
Tierheim ist das Schlimmste, was ihm passieren konnte,
denn er hat eine sehr empfindliche Haut, die auf Staub
allergisch reagiert. Er braucht schnell ein neues Zuhause.

Karate Vermittelt !!!
Tollpatschig mit noch viel zu großen Pfoten wuselt Karate
durchs Leben. Der 12 Wochen alte Shar-Pei - Retriever-Mix
ist ein typischer Welpe. Aufgeschlossen allem neuen
gegenüber erkundet er die Welt. Spielen und Toben sind
das Größte für ihn.
Karate genießt die Gesellschaft von Menschen und kann
auch in eine aktive Familie mit Kindern ziehen. Auch ein
Leben als Zweithund oder ein Leben in einem Haushalt mit
einer hundeerfahrenen Katze ist nicht ausgeschlossen.

Vermittelt !!!
Liebe Frau Busko,
Rufus, der auf Ihrer Seite mit einziehen durfte, hat ein
wunderbares Zuhause gefunden. Alles klappt super - mit
den vorhandenen Hunden, wie auch mit den Samtpfötchen!
:)
Nochmals vielen lieben Dank für Ihre Hilfe für den Bub!
Mit tierisch lieben Grüßen,
Esther Hübner

Rufus

so sah
Rufus aus
(geb.: 2008) wurde von seinem Vorbesitzer in der Tötung
Etxauri/Navarra (Spanien) abgegeben. Die Gründe hierfür
kennen wir bis heute nicht.
Die Helferinnen vor Ort, die uns Rufus vorstellten, machten
sich inzwischen große Sorgen um den Rüden, da er
anhaltend starken Durchfall hatte und ihm seine missliche
Lage starke Probleme machte.
Rufus baute mehr und mehr ab. So haben wir ihm ebenso
unsere Hilfe zugesagt - und Rufus konnte glücklicherweise
eine Pflegestelle in Spanien finden, die bereit war, ihn zu
päppeln und mit ihm den Tierarztmarathon zu bestreiten.
Doch Rufus verlor weitere 10 kg an Körpergewicht
innerhalb nur einer Woche. :(
Nach etlichen Tests an Stuhl und Urin, einem
Mittelmeercheck, der glücklicherweise negativ ausfiel, und
weiteren Bluttests, war den behandelnden Ärzten jedoch
immer noch nicht klar, warum Rufus derart abbaute. Er
nahm stetig ab. Mal nahm er etwas Futter zu sich, mal
erbrach er alles, mal verweigerte er komplett das Essen.
Alle bangten und rangen um sein Leben...
Währendessen versuchten die spanischen Helfer,
herauszufinden, wer Rufus' Vorbesitzer war, doch alle

Papiere waren in der Tötung angeblich nicht mehr
auffindbar. Die Suche nach einer Erklärung, was Rufus
fehlte und die Bemühung, Informationen über sein voriges
Leben zu erhalten, schien vergeblich.
Schlußendlich meldete sich ein Ehepaar und besuchte
Rufus. Beim Besuch auf seiner spanischen Pflegestelle
brachen sie aufgrund seines Zustandes in Tränen aus. Sie
wollten ihn adoptieren - doch an einen Umzug war für
Rufus zu diesem Zeitpunkt aus gesundheitlicher Sicht noch
nicht zu denken.
Dann tauchten Rufus' Papiere doch noch auf. Und es stellte
sich anhand seines Passes und mit Rücksprache seines
früheren Tierarztes heraus, dass das Ehepaar die Eltern
des Vorbesitzers waren. Warum sie Rufus zu sich holen
wollten, wohlwissend, dass ihr Sohn den Hund vorher in
der Tötung 'entsorgt' hatte und sie diese Tatsache aber
verschwiegen, bleibt unklar.
Letztlich misstrauten die spanischen Kollegen der
Angelegenheit imd entschieden sich darum, Rufus nicht
mehr in die unmittelbare Nähe seines vorigen Lebens
zurückzugeben - und so lebt er nach wie vor auf seiner
Pflegestelle.
Inzwischen hat sich der Bube physisch und psychisch
auch so schön erholt, nimmt stetig zu und zeigt guten
Appetit! Und sein neues Blutbild hat keinerlei
Auffälligkeiten mehr ergeben. So ist Rufus, der mit Allen
und Allem verträglich ist, bereit für einen Start in ein neues
Leben! :)
Rufus glänzt mit einem absolut liebem Charakter, ist jedoch
shar pei-typisch ein klein wenig stur und hört darum auf
beiden Ohren sehr gut 'schlecht'. ;) Es braucht also einige
Aufforderungen, bis er sich entschließen kann, den
Grashalm, an dem er gerade schnuppert, zu entlassen, um
seinem Menschen zu folgen.
Daher sucht Rufus eine erfahrenere Hand, die auch mit all
den rassetypischen Merkmalen eines Shar Peis umzugehen
weiß und mit einer gewissen Sturheit leben kann. Was
dabei auch nicht außer Acht zu lassen ist, ist die Tatsache,

dass es sich bei dem Shar Pei auch um den
fälschlicherweise sogenannten 'chinesischen Kampfhund'
handelt, der in manchen Regionen Deutschlands zwar noch
durchaus akzeptiert wird, in manchen aber nunmal schon
immerhin unter der 'Listenkategorie 2' geführt wird - und
seine Haltung darum mit einigen Auflagen und Mehrkosten
belastet sein könnte. Bitte informieren Sie sich daher
bereits im Vorfeld bei Ihrer Gemeinde über die
Gegebenheiten zur Haltung eines Shar Peis, bevor Sie Ihr
Interesse an Rufus bekunden.
Rufus kann geimpft, gechipt, mit EU-Pass und negativem
Mittelmeertest in ein neues Hundeglück reisen!

Vermittelt !!!

Stickie

ist ein schöner, schokofarbener Rüde, ca. 50cm. Er ist ca. 3
Jahre alt und hat weder Augen- noch Hautprobleme.
Er wurde abgegeben weil sich seine Menschen getrennt
haben.
Stickie kommt mit allem klar, er ist mit Kindern
aufgewachsen, er verträgt sich mit anderen Hunden und
mit Katzen.
Er ist stubenrein und fährt auch gern im Auto mit.
Stickie wartet im Tierheim “Dieren zonder Dak” in Lommel
(B) auf ein neues Zuhause.
Er ist gechipt und hat einen EU-Pass.

Vermittelt !!!

GINA

Shar Pei-Mix , Geb.: August 2008 . Gewicht: 18 kg , Höhe 53
cm
GINA wurde an einem Bahnhof gefunden. Ein Besitzer hat
sich nicht gemeldet. Daher gehen wir davon aus, das sie
ausgesetzt wurde! Darum sucht Gina nun ein neues,
zuverlässiges Zuhause, bei einer verständigen Familie, die
ihr das nötige Vertrauen und auch Sicherheit geben kann!
GINA ist sehr verträglich mit anderen Hunden. Gegen
Katzen hat sie ebenso nichts einzuwenden. Allerdings ist
sie etwas Futterneidisch, so das sie alleine gefüttert

werden sollte.
GINA mag Menschen, ist aber sehr eigenständig und ruhig.
Sie benötigt Menschen, die souverän sind, damit sie lernt,
keine eigenen Entscheidungen treffen zu müssen, sondern
die Führung dem Menschen zu überlassen. GINA zeigt sich
derzeit als kein großer Schmuser, sie vertraut noch nicht
wirklich, was sich aber ändern kann, wenn sie in häuslicher
Umgebung den Bezug zu ihren Menschen aufbauen konnte.
Sie liebt es, in der Nähe von Menschen zu sein. Auch mit
ihr fremden Menschen hat sie keine Probleme. Sie spielt
gerne und ausgelassen mit den Menschen, ist dabei aber
ein wenig stürmisch und rüpelig. Daher sollten Kinder im
Haushalt schon älter sein.
GINA ist kastriert, geimpft, gechipt, neg. auf Leishmaniose
getestet und kommt mit einem aktuellen
Gesundheitszeugnis zu Ihnen!

Zara

Vermittelt !!!

Die blinde Zara wurde ihrem Besitzer weggenommen, weil
er sich nicht um sie gekümmert hat. Die blinde Shar Pei
Hündin irrte alleine durch die Stadt.
Nun wartet sie in St. Petersburg auf eine neue Familie.
Zara ist 6 Jahre alt, kastriert und geimpft und hat ca. 55cm
Schulterhöhe.
Zara kommt mit ihrer Blindheit gut zurecht und wird als
temperamentvoll, sehr lieb, sanft und freundlich
beschrieben.

Hallo liebe Shar -Pei - Freunde,
unsere Chicita hat nach einem Jahr endlich ein Zuhause
gefunden! Sie können Sie auf der Homepage löschen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Snelting, Tierheim Bielefeld

Vermittelt !!!

Chikita

Die Shar Pei Hündin Chikita wurde Mitte März in Bielefeld
herrenlos aufgefunden. Mit viel Mühe war es einem
Anwohner gelungen den verängstigten Hund anzulocken
und in das örtliche Tierheim zu bringen. Chikita ist ca. 2
Jahre alt, sie war zwar mit einem Micro Chip
gekennzeichnet, doch dieser war nirgendwo registriert, so
dass sich die Nummer nicht zuordnen ließ. Der Chinesische
Faltenhund hat ganz sicher mit Menschen, insbesondere
mit Männern, schlechte Erfahrungen gemacht. Nur
vorsichtig und langsam fasst sie Vertrauen. Bei bekannten
Bezugspersonen freut sie sich aber das sprichwörtliche „
Loch in den Bauch“ und hüpft wie ein Flummi umher und
ist sehr anhänglich. Mit Artgenossen ist die Fundhündin
sehr verträglich und auch hier immer für ein Spiel zu
haben.
Für die kastrierte Hündin sucht der Tierschutzverein
Hundefreunde ohne kleine Kinder, in einem eher ruhigen
Haushalt. Interessenten, die bereits Hundeerfahrung
besitzen, können sich bei Frau Snelting, gerne näher
informieren.

Vielen, vielen Dank fürs " Aufnehmen" von Carli. Die
Pflegestelle behält den Hund.
Bitte nehmen Sie ihn von Ihrer Webseite.
Nochmals herzlichen Dank
Dr. Nicola Siemers - Tierhilfe Menorca e..V.

Vermittelt !!!

Carli

ist ein sehr netter, 3 jähriger Shar Pei Mix Rüde,
er wurde von einem verlassenen Grundstück in
Spanien auf der Insel Menorca gerettet. Vermittelt
wird er mit negativem Leishmaniose Test,
kastriert, gechippt, entwurmt und geimpft.

Botox Vermittelt !!!

Hallo Frau Busko,
Botox hat ein endgültiges Zuhause gefunden!
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,
Rebecca Mans

Rasse: Shar - Pei - Mischling (kastriert)
Geschlecht: Rüde
Geburtsjahr: 2011-05-16
Schulterhöhe: 50
Beschreibung:
Botox kommt aus einem Tierheim in Rumänien. Er war dort

einer von vielen, notleidenden Tieren. Ca. 3500 Hunde und
600 Welpen warten dort auf ein Zuhause. Manche werden
es wohl nicht mehr erleben…Sie werden ewig
Tierheimhunde bleiben. In Rumänien kennt die
Grausamkeit keine Grenzen und somit kommen täglich
neue und verletzte Tiere hinzu…
Doch Botox hatte Glück! Bei unserem Besuch in dem
Tierheim im September diesen Jahres entdeckten wir ihn in
einem der Zwinger. Er stand dort am Gitter auf seinen
Hinterbeinen und flehte um Aufmerksamkeit, eine
Vereinskollegin ging in seinen Zwinger und er kam sofort
mit seiner freundlichen, lieben Art zu ihr und wollte nicht
mehr weg. Endlich ein Mensch der ihm Aufmerksamkeit
schenkt, der ihn mal so richtig durch knuddelt. Das hat
Botox sehr gefehlt. Botox ist ein Unikat, er ist ein Shar Pei
ohne die rassetypischen Falten und einem etwas längeren
Fell. Wer noch so mitgemischt hat, können wir leider nicht
sagen, aber der Sharpei lässt sich nicht verleugnen. Er hat
so ein knuffiges Gesichtchen das man einfach nur lieb
haben muss.
Wir entschlossen uns dazu ihn auch für unsere
Hundeauffangstation auszuwählen und schon einige
Wochen später konnte er seine lange Reise nach
Deutschland antreten. Am 02.11.2011 zog er zusammen mit
6 weiteren rumänischen Hunden in unserer
Hundeauffangstation in Essen ein! Bereits am Abend der
Ankunft in der Hundeauffangstation war es eine riesen
Freude der Bande beim Toben zu zuschauen. Alle hatten
die lange Fahrt gut überstanden und freuten sich sichtlich
über das neue Domizil!
Botox mag Spaziergänge um seine Umwelt zu erkunden. Er
freut sich jedes Mal wenn Menschen kommen, die etwas
mit ihm unternehmen oder ihn einfach nur streicheln. Mit
anderen Hunden ist Botox zwar verträglich, doch möchte er
ganz gerne im Mittelpunkt stehen. Das wird sich vielleicht
in seinem neuen zu Hause noch ändern, wenn er merkt,
dass seine Familie ihn nicht mehr verlässt.
Zu seinem vollkommenden Glück fehlt ihm nun nur noch
eine eigene Familie! Wer möchte Botox aufnehmen und ihm
zeigen wie schön das Leben außerhalb des Tierheimes sein
kann?

Unsere Hunde sind alle erstgeimpft, gechipt und haben
einen EU-Ausweis. Sie werden auf Mittelmeerkrankheiten
gecheckt. Sie werden nur mit Schutzvertrag und
Schutzgebühr vermittelt.

Rambo
Vermittelt !!!
Hallo Frau Busko,
ich wollte Ihnen mitteilen das wir Rambo
erfolgreich Vermitteln konnten.
Dank Ihrer Hilfe. Die neuen Besitzer von Rambo
sind extra aus Leipzig nach Demmin angereist
umd Rambo ein neues zu Hause geben.
Noch einmal ein ganz großes DANKESCHÖN an
Sie.
LG Diana Malow
für den Tierschutzverein Demmin
ist ein 10 Monate alter Shar Pei-Rüde.
Er wurde abgegeben, weil sein Frauchen Arbeit bekommen
hat.
Der Rüde ist es gewohnt viele Stunden alleine zu bleiben.
Shar Pei, auch chinesischer Faltenhund genannt, ist ein
origineller,
temperamentvoller, fröhlicher, zärtlicher Hausgenosse,
Fremden gegenüber zurückhaltend, stets aufmerksam,
wachsam und verteidigungsbereit, aber nicht bissig.

Vermittelt !!!

Hallo Frau Busko,
Maya wurde erfolgreich vermittelt :-)) Herzliche Grüße und
DANKE für die Hilfe,
Mareike Zuck

Maya
weitere Fotos auf http://www.tierhelferingelheim.de/maya.html
ist eine eineinhalb jährige Old English Bulldog - Shar-Pei
Mischlingshündin. Sie ist geimpft, gechipt, entwurmt und
hat einen EU Ausweis. Mit Artgenossen hat sie keine
Probleme und ist einfach nur ein sportlich muskulöser
Hund mit knuffigem Teddybärgesicht. Anfangs war sie bei
uns sehr unsicher und ängstlich, würde aber nie aus Angst
schnappen. Sie hat sich gefügt und ist binnen weniger
Tage aufgetaut und dann auch sehr verschmust und lieb.
Wir suchen für Sie eine Familie, die ihr die fehlende
Sicherheit gibt - oder auch einen souveränen Zweithund.
Kinder sollten schon größer sein. Wenn Sie Interesse
haben lernen Sie Maya doch einmal persönlich kennen! Wir
freuen uns auf Sie .

Vermittelt !!!
Eine ganz besonders schöne Nachricht erreichte
uns heute: Shar Pei Jackson hat ein neues
zuhause gefunden hat! Er darf bei seiner lieben
Patentante und Gassigeherin bleiben :-) Wir
freuen uns sehr und wünschen der kleinen Familie
von ♥ alles Gute!!

Jackson

Der 4-jährige Jackson ist ein sehr treuer Kerl, der die Liebe
und Geborgenheit seiner Menschen sucht. Er geht absolut
entspannt an anderen Hunden vorbei und auch bei
näherem Kontakt macht er keine Anstalten. Für den
"tapsigen" Rüden ist es das Größte, sowohl mit Zwei- als
auch mit Vierbeinern zu toben. Er ist also hervorragend als
Zweithund geeignet. Jackson ist noch sehr verspielt und
zieht an der Leine. Sein neuer Besitzer sollte ihm eine gute
Erziehung geben und dann sind auch diese Probleme
gelöst. „Jack“ ist sehr lernfähig und verfolgt die
angegebenen Kommandos mit Neugier. "Sitz", "Platz" und
"Komm her" geht mit Leckerli schon sehr gut. Kommt doch
einfach vorbei und geht mit dem liebevollen Schmusebären
eine Runde Gassi. Mehr Informationen über die Rasse und
Jackson erhaltet ihr im Tierheim und sehr gern auch bei
seiner Patin.

Vermittelt !!!
Liebes Sharpei-in-Not Team,
Gringo wurde in eine ganz tolle Familie vermittelt
und die Rückmeldungen waren nur positiv. Ich
bedanke mich für die Unterstützung, er kann nun
also in die Zuhause gefunden Rubrik verschoben
werden.!!
Liebe Grüsse, Simone

Gringo

Heute habe ich Gringo kennengelernt. Ein ganz sanfter
Kerl. Er ist ein sehr vernachlässigter Hund, der bestimmt
gemocht wurde, doch er wurde noch nie geimpft, es stellte
sich heraus, dass er keinen Chip hat und auch sonst ist da
nix passiert. Er hat eine Drüse am rechten Auge wie ein

gigantisches Gerstenkorn, das hat Expe heute bei der
Kastration entfernt. Er war negativ auf alle MMKs, er ist 54
cm hoch und wiegt 20 kg. Ausserdem hat er eine
Kontaktallergie, am Bauch und im Genitalbereich. Keine
Flöhe. Der junge Mann tat mir direkt leid heute, er wusste
nicht wohin mit sich selber, eben Trennung, er musst
zurück zu den Eltern, die erlauben keine Hunde,
Arbeitslosigkeit, 2 Kleinkinder, kein Geld, der Hund ist wohl
auf dem Balkon, weil 12 Std. alleine, mich würde es nicht
wundern, wenn die Allergie von Urinkontakt oder
dergleichen käme, wie gesagt, ein lieber Kerl, der sehr
abgeklärt in die Welt schaute, ebenso, als ob nicht mehr
viel zu erwarten wäre. Er ist mit absolut allem verträglich
und ich hoffe sehr, dass er noch seine Chance bekommt.

Baby
Vermittelt !!!
Baby ist eine Shar Pei Mix Hündin, geboren 2006, sie
kommt aus einer Tötungsstation und sitzt jetzt in TH
Mornac wo kein Mensch sich für sie interessiert. Baby ist
eine liebe, mit alle andere Hunde verträglich sowie auch mit
Katzen. Sie hat einen sanfter Charakter, ist sehr
unterwürfig. Baby braucht jetzt nur eine liebe Familie. Sie
ist sterilisiert, geimpft und gechipt.

Vermittelt !!!

Max geb. August 2012

Er stammt von dem Hundehändler und ursprünglich aus
Ungarn.
Er wurde am 1. Weihnachtstag an ein junges Paar nach
Köln verkauft, wo der junge Mann eine starke Allergie
entwickelte und den Hund zu uns brachte, weil der
Hundehändler zwar den Hund zurückgenommen hätte, aber
kein Geld zurückgegeben hätte.
Somit war es für die Leute es angenehmer, den Hund zu
uns zu bringen, was übrigens den H.-Händler nicht im

geringsten juckte…
Der Kleine ist fröhlich und verspielt, hat alle Impfungen und
wurde bei uns noch einmal entwurmt und gegen Giardien
behandelt, die er schon mitbrachte…
Es wäre schön, wenn er nicht allzulange bei uns im
Tierheim sitzen müsste.

Vermittelt !!!
Hallo Frau Busko,
Lea ist vermittelt. Sie hat einen Super tollen Platz
gefunden. Vielen Dank fürs helfen und: sie kann
zu den Vermittelten gestellt werden. Danke - viele
liebe Grüße Heidi Rieger

Lea

ist 2 Jahre alt und eine wunderbare Hündin. Sie wurde
abgegeben, weil die Tochter keine Lust mehr auf sie hatte.
Ich bin schon 3 x mit ihr spazieren gewesen und gestern
war sie bei uns auf dem Hundeplatz in der Hundeschule.
Lea ist eine typische Shar Pei Dame, sie ist super lieb und

kann so viel. Sie folgt, läuft gut an der Leine und kommt
auch mit anderen Hunden gut aus.
Die Augen werden am kommenden 11.01.13 operiert. Wir
haben die größte Entzündung, die am meisten an den
Lidern war, mit Salbe weg bekommen. Schon nach einer
Woche sieht sie jetzt viel besser aus, aber es muss
trotzdem operiert werden.
Die Haut und das Fell sehen klasse aus. Lea ist eine tolle
Hündin, ich hoffe, dass wir schnell jemanden finden, damit
sie aus dem Tierheim raus kommt.

Vermittelt !!!

Rocky

geb. 2009, ist nicht nur optisch ein Traum! Die
californischen Shar Pei´s sind wundervolle Hunde.
Er kam umständhalber aus Frankfurt zu uns und ist ein
ganz lieber, ruhiger souveräner Rüde. Einfach eine riesige
und wunderschöne Knutschkugel!!!!
Allerdings braucht er eine klare Führung, damit er nicht
größenwahnsinnig das Zepter selber in die Hand nimmt,
denn ein deutlich "eigener Kopf" ist er schon, der
"Schokobär"...

Spike

Vermittelt !!!

Der am 10.02.2007 geborene Spike kam ursprünglich aus
den Niederlanden. Er wurde zu uns gebracht, da die Dame,
die ihn hier in Deutschland kurzfristig betreute, nicht richtig
auf ihn aufpassen konnte und er auffällig wurde. Spike
lebte dort mit einer Hündin und noch weiteren Hunden
zusammen, so dass er grundsätzlich hundeverträglich ist.
Wie er auf Katzen reagiert können wir nicht beurteilen.
Er war uns Pflegern gegenüber anfangs sehr reserviert und
wollte sich auch nicht unbedingt anfassen lassen.
Inzwischen hat sich dies aber gebessert und mit seiner
Lieblingsausführerin sitzt er auch gern auf der Wiese und
lässt sich streicheln.
Wir suchen für Spike hundeerfahrene Leute, die wissen, auf
was sie sich einlassen. Kinder im neuen Haushalt sollten
keine sein, da Spike doch sehr stressanfällig ist.

Vermittelt !!!

Chester

Aufenthaltsort Son Reus, Mallorca, Spanien. Er ist am
15.2.2011 geboren. Seit August 2012. Er ist vom Besitzer
abgegeben worden, da dieser woandershin zog und ihn
nicht mitnehmen konnte. Hier im Zwinger kommt er ohne
Probleme mit den
anderen Hunden aus und ist ruhig und konfliktlos. Chester
jagt Kaninchen hinterher, d. h. wird er Jagdtrieb haben.

Leo ist Vermittelt !!!

Leo und Teo

Leo und sein Bruder Teo wurden in Malaga im geschätzen
Alter von 6 Wochen gefunden. Sie wurden einfach
ausgesetzt und von Belen zu sich genommen. Sie sind nun
geschätzte 2 1/2 Monate alt und sind zauberhafte Shar Pei
Mischlinge. Leo und sein Bruder Teo sind verspielt und
wohl auf. Sie warten auf eine liebevolle Familie.

Hallo und ein gutes neues Jahr!
Bodo konnte in ein neues Zuhause umziehen ;o))

Bodo
Vermittelt!!!
Das ist BODO, er wurde in Goldbach, Bayern gefunden.
Er ist Männern gegenüber eher skeptisch, auch mag er es
nicht, fest angefasst werden. Bodo zeigt hin und wieder,
dass er - rassetypisch bedingt - einen gewissen Eigensinn
hat. Fremden gegenüber zeigt er ein abwartendes,
vorsichtiges und zurückhaltendes Verhalten. Bodo benötigt
eine liebevolle aber konsequente Erziehung.
Die Gassigängerin schreibt: Ein Seelchen von Shar-Pei er
ist Klasse!
Weitere Fotos: http://www.tierschutzvereinaschaffenburg.de/zuhause-gesucht/unsere-hunde/bodo/

Vermittelt!!!

Black

wurde im Mai 2006 geboren.
Black kann sowohl mit Hündinnen als auch Rüden
zusammen leben. An Katzen hat er kein grosses Interesse.
Black ist ein liebenswerter verschmuster Hund auch wenn
es anfangs gar nicht so den Anschein hat, der eine grosse
Geduld mit anderen Hunden aufweist. Und er liebt es, an
anderen Hunden zu schnuppern.

Boby

Vermittelt!!!
3 Jahre alt, wartet in einem spanischen Tierheim auf sein
neues Zuhause, er kommt geimpft und mit Chip.

Vermittelt!!!

Gordi

Rüde, geboren 14.03.2008 wartet in einem spanischen
Tierheim auf sein neues Zuhause. Er wurde von seinem
Besitzer mit der Ausrede abgegeben, dass sie eine Kneipe
haben und das Gesundheitsamt ihnen verbietet, den Hund
zu halten. Wir denken der wahre Grund ist, seine Augen.
Man wollte sich die Operationskosten sparen! Nun ist
Gordi, wie man auf dem Foto sehen kann erfolgreich an den
Augen operiert und kastriert worden. Er kommt geimpft und
mit Chip in sein neues Zuhause. Wer gibt Gordi wieder das
Vertrauen in die Menschen zurück?

Lady
Vermittelt!!!
eine 2-3 Jahre alte Shar Pei Mischlingshündin, landete in
einer Tötungsstation in Südfrankreich. 3 Wochen oder
länger war sie in einer trostlosen Betonbox von 5 qm
untergebracht, unten, oben, rechts und links Beton, vorne
und hinten Gitterstäbe. Da die französischen Vereine vor
Ort keine Pflegestelle für sie fanden, haben wir sie
übernommen und in die von uns betreute Pension
gebracht. Die Zwinger in dieser Pension sind größer, haben
Schatten, eine Hütte und die Hunde kommen täglich einmal
raus. LADY war traurig, wenn sie zurück in den Zwinger
musste, aber ansonsten zeigte sie sich freundlich, verträgt
sich mit Rüden und auch mit anderen Hündinnen, sofern
sie nicht zu dominant sind.
Wir brachten LADY ins Tierheim Viernheim, es gab auch
schnell Interessenten, aber es kam nicht zu einer Adoption.
LADY wird zwar im Tierheim täglich ausgeführt, hat viel
Kontakt zu Menschen, aber sie erträgt den Lärm und Stress
im Tierheim überhaupt nicht. Sie magert ab, frisst kaum
noch, hat Durchfall. Im Freilauf versucht sie, über das Gitter
zu klettern.
LADY braucht ganz schnell ein Zuhause, sonst verlieren wir
sie, nach dem wir sie so aufwendig gerettet haben.

