Zuhause gefunden

Sheik ist
verstorben
Rüde ca. 2 Jahre, kastriert, hat schon einige Zeit im MalagaTierheim verbracht. Er ist ein typischer Shar Pei, der den
Menschen trotz allem immer noch vertraut. Er braucht ein
wenig Zeit, er hat sehr gelitten, aber er ist ein ganz lieber
Kerl, der an den Menschen um ihn herum sehr interessiert
ist. Sheik spielt auch gerne mit Dir, wenn er Dich kennt.

Yannick Vermittelt!!!

Farbe:
Rasse:
geboren am:
Schulterhöhe:

rot
Shar Pei
5 - 6 Jahre alt
sharpeilike

Beschreibung: Yannick hat es geschafft. Er konnte sich ein
Plätzchen in der Hundepension Marisa dank Ihrer
Spenden ergattern. Yannick ist ein waschechter,
bildhübscher Shar Pei der bis vor kurzem unter
erbärmlichsten Umständen sein Dasein fristen
musste. Er lebte in Bergen von Schrott und Unrat
und hatte weder Wasser noch Futter. Als er dort
abgeholt wurde, war er fast zu schwach zum laufen.
Das hat sich in der kurzen Zeit schon gründlich
geändert. Yannick flitzt wie ein Jungspund mit den
anderen Hunden umher. Konnte auch schon
kastriert werden. Langsam baut er schön Muskeln
auf und sein wackeliger Gang verschwindet
allmählich. Sein Alter beruht auf den Angaben vom
Vorbesitzer, der ihn ganz schnell loswerden wollte.
Wir suchen für Yannick Kenner dieser Rasse die
ihm für immer ein tolles Plätzchen bieten wollen.
Yannick ist sehr lieb im Umgang mit den
Zweibeinern und wickelt schnell alles um seine
charmanten Wolfskrallen.

Buster Vermittelt!!!
Hallo Zusammen,
Buster hat es heute auf einen ganz tollen Endplatz
geschafft *freu*
Herzlichen Dank für die Unterstützung!!
Liebe Grüße und einen schönen Sonntagabend
Sarah mit ihrer Rasselbande

wir (der Tierschutzverein Markgräflerland e. V.) suchen
dringend, spätestens bis Sonntag (31.01.), eine Pflege- oder
Endstelle für einen 3-jährigen Shar Pei Rüden (nicht
kastriert). Er hat das 11 jährige Kind einer Familie in den
Hals gebissen. Auf genauere Nachfrage stellte sich heraus
dass das Kind den Hund immer wieder geärgert hatte.
Der Hund lag am Boden und das Kind kniete daneben. Es
rüttelte an ihm herum und irgendwann wurde es ihm zu
bunt. Er knurrte mehrfach, doch da das Kind trotzdem nicht
aufhörte, biss er zu. Er bekommt von der Familie keine
Grenzen aufgezeigt, bzw. sie werden nicht durchgesetzt. .
Er sollte auf jeden Fall in hundeerfahrene & konsequente
Hände, OHNE KINDER!
Laut Aussage der Besitzerin kommt er mit Hündinnen aus,
mit Rüden weniger. Er wird als Einzelhund gehalten. Daher
sollte er möglichst nicht zu einem bereits vorhanden Hund
umziehen, zumindest wenn keine Möglichkeit zur
räumlichen Trennung (falls nötig) gegeben ist.
Über die Verträglichkeit mit Katzen oder Kleintieren können
wir leider nichts sagen.

Igor
Vermittelt!!!
Seine Besitzer mussten umziehen und können den Hund in
der jetzigen
Wohnung nicht halten. Igor ist 7 Jahre alt.
Igor ist ein schöner, stattlicher Rüde, der hundeerfahrene
Menschen
braucht. Er ist absolut sensibel und muss zwar
konsequent, aber
liebevoll geführt werden. Bei zuviel Druck, zieht er sich
ängstlich
zurück. Er braucht eine gewisse Zeit, bis er sich an einen
Menschen
gewöhnt hat.
Interessenten sollten Igor also vorher einige Male besuchen
und mit ihm
spazieren gehen, bevor er endgültig übernommen wird.
Igor ist mit
Kindern groß geworden, sollte aber nicht zu kleinen
Kindern, da diese
für den sensiblen Hund zu hektisch sind. Er mag andere
Hunde und wäre
ein perfekter Zweithund. Bei einem souveränen Tier könnte
er vielleicht
etwas mehr Sicherheit finden, da in seiner Prägephase
wohl einiges
versäumt wurde.
Seine jetzigen Besitzer hatten ihn erst mit 12 Monaten vom
Züchter
übernommen. Igor ist absolut stubenrein und kann eine
gewisse Zeit
alleine bleiben. Ideal wäre ein eingezäunter Garten, da er
einen
gewissen Jagdtrieb besitzt.

Hundefamilie wurde Alkoholopfer

Suse &

Welpen Vermittelt!!!
Bullmastiffmixhündin „ Suse“ musste im letzten Jahr gleich
zweimal Welpen aufziehen, weil ihr Besitzer die
Vermehrung nicht verhindert hat.
Suse hatte sich noch nicht von der anstrengenden Zeit
erholt, da wurde sie gleich wieder tragend. Sie gab alles,
um ihre Kinder durch zu kriegen, obwohl sie selbst kaum
versorgt wurde. Ihr Besitzer ist völlig dem Alkohol verfallen
und konnte sich nicht mehr um seine Tiere kümmern.
Nun befindet er sich im Krankenhaus.
Die komplette Hundefamilie wurde zusammengepfercht,
ausgemergelt, zitternd vor Hunger , Kälte und Angst
gefunden. Die Hunde hatten eine kleine eingezäunte , völlig
verdreckte Fläche als Lebensraum und waren ohne
Schutzhütte und ohne trockenem Liegeplatz, ohne Wasser
und Futter der klirrenden Kälte hilflos ausgeliefert.
Die anhaltende Mangelversorgung und die räumliche Enge
führten zur Muskelschwäche, Milben im Ohr verursachen
einen fürchterlichen Juckreiz.
Diese scheuen, verzweifelten Augen.....wir waren
gezwungen zu helfen, d.h. unser Gewissen zwingt
uns..................
Happy End Vermittelt! Die Welpen haben ein Zuhause
gefunden.

Khola
Vermittelt!!!
Alter: geb. 10.10.2006
Geschlecht: Hündin
Impfung: vorhanden
Chip: vorhanden
Kastriert: ja
Aufenthaltsort: 8467 Truttikon (Schweiz)
Wesen: Khola ist ein Hund der sehr viel beobachtet und
auch gerne kontrolliert. Sie sitzt am liebsten erhöht im
Garten und lässt ihren Blick schweifen über alles was rund
ums Haus passiert. Wir nennen sie scherzhaft unseren
"Oberaufseher". Sie treibt das Rudel zusammen und wirkt
immer furchtbar beschäftigt, bei allem was sie tut. Sie ist
immer in Bewegung und wenn sie nicht ausgelastet wird,
sowohl körperlich als auch geistig, kann sie auch sehr
nervös werden und tigert dann pausenlos umher. Bei allem
ist sie aber immer bestrebt danach ihrem Menschen zu
gefallen und orientiert sehr stark an ihm. Khola ist ein
absoluter Charakterhund und sucht ihr passendes
menschliches Gegenstück!
Verhalten gegenüber Erwachsenen: Khola ist grundsätzlich
Fremden gegenüber skeptisch und zurückhaltend und
braucht ein Weilchen um aufzutauen und Vertrauen zu
fassen. Sie brummelt dann ein bisschen und weicht aus
bzw. beobachtet das Geschehen aus sicherer Entfernung.
Manche Menschen mag sie auf Anhieb und manche
überhaupt nicht. Diese Sympathien bzw. Antipathien
bleiben bei ihr auch über einen längeren Zeitpunkt
bestehen, sind also schwer zu ändern.

Was sie gar nicht mag sind Menschen die ihr nicht ihr
Tempo lassen, also auf sie einreden und unbedingt
streicheln wollen, sie in irgendeiner Form bedrängen. Sie
braucht vielleicht ein bisschen länger als andere Hunde um
aufzutauen, aber wenn man sie einfach in Ruhe lässt,
kommt sie irgendwann von ganz alleine.
Verhalten gegenüber Kindern: Die Kinder sollten
mindestens 10 Jahre alt sein bzw. so gross dass Khola sie
als "Erwachsene" einstufen kann. Kleine Kinder machen ihr
Angst und verunsichern sie. Sie wird dann nervös und
panisch.
Verhalten gegenüber anderen Hunden: Khola hat einen
grossen Dominanzanspruch , der nicht Shar Pei untypisch
ist. Sie sucht daher einen Einzelplatz oder möchte zu einem
Zweithund der ihre Vorrangstellung im Rudel nicht in Frage
stellt und sie gewähren lässt. Dann ist sie sehr friedlich,
lieb und verträglich. Fordert ein Rudelmitglied sie
allerdings heraus in Bezug auf die Rangfolge, kann sie
aggressiv werden. Ausserhalb des eigenen Rudels bzw. bei
fremden Hunden reagiert sie hingegen gleichgültig und
eher desinteressiert.
Verhalten gegenüber anderen Tieren: Khola mag keine
Katzen und andere Kleintiere
Ängste: Fremde Menschen die zu schnell auf sie
zukommen bzw. ihr zu schnell zu nahe kommen
Grundgehorsam/Leinenführigkeit: Am Grundgehorsam
muss noch gearbeitet werden, wobei sie per Pfiff und Name
abrufbar ist. Sie zeigt aber auch eine gewisse Sturheit und
wenn sie nicht will, dann will sie einfach nicht. Sie stellt
sich dann einfach taub. Leinenführigkeit ist gar kein
Problem.
Spiel: Khola liebt Verfolgungsjagden und Fangen spielen
mit ihren Rudelkumpeln, sie kaut auch gerne auf ihrem
Kong rum. Stöckchen oder Bälle hingegen interessieren sie
nicht.
Jagdtrieb: Ja, solange Sichtkontakt herrscht - sieht sie das
"Objekt" nicht mehr verliert sie das Interesse

Treppe: Gar kein Problem
Alleinbleiben: Gar kein Problem
Autofahren: Gar kein Problem
Gesundheit: Khola wurde kastriert und ist rundum gesund.
Allerdings neigt sie zu Ohrenentzündungen aufgrund der
Shar Pei typischen engen Gehörgänge. Mit den richtigen
Ohrentropfen ist dies aber gut im Griff zu behalten.
Stubenreinheit: 100%
Einzel-/Mehrhundehaltung: Khola hat einen grossen
Dominanzanspruch , der nicht Shar Pei untypisch ist. Sie
sucht daher einen Einzelplatz oder möchte zu einem
Zweithund der ihre Vorrangstellung im Rudel nicht in Frage
stellt und sie gewähren lässt. Dann ist sie sehr friedlich,
lieb und verträglich. Fordert ein Rudelmitglied sie
allerdings heraus in Bezug auf die Rangfolge, kann sie
aggressiv werden. Ausserhalb des eigenen Rudels bzw. bei
fremden Hunden reagiert sie hingegen gleichgültig und
eher desinteressiert.
Neues Zuhause: Khola liebt ihre Menschen und würde alles
tun um ihnen zu gefallen. Sie ist ein sehr anhänglicher
Hund der einen Prinzessinnenplatz sucht. Sie will endlich
jemanden haben den sie nicht teilen muss, denn in ihrer
Vergangenheit hat sie nie jemanden gehabt der ihr ganz
allein gehört hat. Sie ist stolz und weiss was sie will, ein
Hund mit einer ausgeprägten und starken Persönlichkeit
der hundeerfahrene Menschen braucht. Dann ist Khola der
treueste Begleiter den sich ein Mensch nur wünschen kann.

Vermittelt!!!

Fito

Update von Fito:
Das ist unser Fito.
Er wurde durch einen Hinweis von Tierschützern gerettet.
Fito war in einem Haus eingesperrt und kannte nicht die
Außenwelt. Fito muss noch viel lernen, er kennt vom Leben
noch gar nichts. Er ist noch total unsicher und ängstlich,
taut aber sehr langsam auf. Da Fito noch jung ist, ist das
für Shar Pei Liebhaber sicherlich kein Problem, Fito in ein

würdiges Leben zu geleiten.
Fito wurde nun kastriert und an den Augenlidern operiert,
da seine Wimpern in die Augen gingen.
Wir suchen für Fito eine Shar Pei erfahrene Familie. Fito hat
hier auf der Insel keine Chance vermittelt zu werden.
Wer hat ein Herz für Fito ? Fito wir nur an eine Shar Pei
erfahrene Familie vermittelt.
Update der Pflegemami auf Lanzarote:
Fito macht gute Fortschritte, zwar kleine aber immer hin.
Wenn wir 1 - 2 Stunden laufen ist er viel zutraulicher,
kommt zu einem her, lässt sich anfassen und streicheln. Im
Haus hat er noch Angst, dass man ihn wieder einsperren
wird und ist verunsichert. Er wird noch aus der Hand
gefüttert, bis er soweit konditioniert ist, dass von Händen
nix böses ausgeht. Ich bin überzeugt, dass Fito mit viel
Geduld die Angst verlieren wird.
Update der Pflegemama auf Lanzarote 11.01.2010:
Fito macht täglich Fortschritte, ist selbstsicherer geworden.
Fremden gegenüber z.T. noch sehr misstrauisch, jedoch an
allem sehr interessiert, ein aufgeweckter Bursche.
Daten von Fito:
1 Jahr jung - ca. 50 cm groß - kastriert - voll geimpft entwurmt - gechippt - EU Pass

Bilder:

Vermittelt!!!

Zilli

Wir hätten nun wieder eine ca. 1jährige Shar Pei Hündin zu
vermitteln - sie
heißt Zilli und ist eine ganz unkomplizierte süße Maus.
Sie ist mit anderen Hunden sehr verträglich und lebt derzeit
in einem
gemischten Rudel.
Sie wurde abgegeben, da sie den ehemaligen Besitzern "zu
groß" wurde ...
dabei ist sie eigentlich eine recht kleine Hündin.
Zur Zeit lebt sie in Österreich - ein Transport nach
Deutschland sollte aber
nicht das Hindernis sein!

Shiba
Leider ist die Maus am
Freitag eingeschläfert
worden. Trotz aller
Bemühungen ging es ihr
immer schlechter und es
wurde der Grund dafür
leider einfach (trotz
sämtlicher Checks und
Bluttests) nicht gefunden.
Diese Hündin ist in der Obhut von spanischen
Tierschützern und heißt Shiba. Sie ist ca.3-4 Jahre alt und
wie man sehen kann, in einem erbärmlichen Zustand. Wir
wissen (noch) nicht, warum Shiba so aussieht es werden
noch Gesundheitschecks vorgenommen um zu sehen wie

es weiter geht.
In jedem Fall braucht Shiba dringend ein Zuhause, das hat
sich die liebe Hündin, die Menschen liebt und sich mit
anderen Hunden versteht, verdient!
Helfende Hände und Jana Tierhilfe

LUMEN Vermittelt!!!
ist ein Shar-Pei-Mischling , ca 2 Jahre alt.
Er wartet schon ziemlich lange in einem slowakischen
Tierheim.
Lumen ist bereits kastriert und könnte geimpft und gechipt
nach Deutschland kommen.
Lumen ist ein lieber Kerl der im Tierheim im Rudel gehalten
wird.
Er ist mit Artgenossen verträglich.

Vermittelt!!!

Pei

ist 2004 geboren, kastriert, geimpft, gechipt.
In der Auffangstation zeigt er sich eher als Einzelgänger
und möchte seine zukünftige Familie vermutlich nicht mit
einem Artgenossen teilen. Zu seinen Menschen ist er aber
sehr freundlich.

Bobik
Vermittelt!!!
Dieser arme Rüde, wurde aus einer slowakischen
Tötungsstation gerettet! Mit einer Hacke, wollte man ihm
den Kopf einschlagen....nun wartet Bobik in Österreich auf
einer Pflegestelle auf ein liebevolles Zuhause!
Er ist ein äußerst sanfter, gutmütiger, reinrassiger Shar-PeiRüde, 3 Jahre,
gesund, geimpft, gechipt.
Bobik ist ein braver Wohnungshund, der nicht unnütz bellt.
Er ist dankbar,
anhänglich und ein ganz lustiger Geselle. Er genießt
Spaziergänge und ist
ein dankbarer Hund, der sich über jede Streicheleinheit
freut.

so sah Bobik mal aus

Sharaya
Vermittelt!!!

wurde vor unserem slowakischen Partnertierheim
gefunden. Leider kann sie uns nicht erzählen, was mit ihr
geschehen ist. Sie war in einem entsetzlichen Zustand
körperlich wie auch seelisch. Sharaya hatte Glück und
konnte in der Slowakei auf eine Pflegestelle ziehen, dort
konnte sie körperlich und auch seelisch schon gesunden.
Trotz allem suchen wir für die 2 Jahre alte Hündin ein
liebvolles, ruhiges Zuhause wo man ihr genügend Zeit für
die Eingewöhnung gibt. Wenn Sie in Zukunft mit Sharaya
durch Dick & Dünn gehen möchten, dann schreiben Sie uns
bitte eine Mail.

Vermittelt!!!

Enno

ist ein kastrierter ca. 2 bis 3 jähriger Shar Pei, also ein
chinesischer Faltenhund. Er wurde im Ahlener Stadtgebiet
gefunden und dann ins Tierheim gebracht. Ein Besitzer hat
sich für ihn nicht gemeldet.
Enno sucht also nun ein neues Zuhause. Schön wäre es,
wenn sich die Interessenten mit der Rasse bereits ein
wenig auskennen. Im Tierheim zeigt sich Enno ein wenig
gestresst durch die andere Hunde, so dass wir eine
Vermittlung in Einzelhaltung erwägen. Er ist manchmal ein
wenig stur und dickköpfig, so dass der Besuch einer
Hundeschule für ihn und seine neuen Besitzer gut wäre.
Außerdem sollte Enno in einen Erwachsenenhaushalt
vermittelt werden.

Chino
Vermittelt!!!
1 Jahr alt, sitzt in Spanien und wartet auf ein Zuhause. Er
ist stubenrein, leinenführig und fährt gerne im Auto mit,
wird kastriert abgegeben, kinderlieb, für Familien geeignet,
für Senioren geeignet, für Hundeanfänger geeignet,
verträglich mit Rüden, verträglich mit Hündinnen,
verträglich mit Katzen.

Vermittelt!!!

Rocky
ist ein 3 Jahre alter Shar Pei Rüde. Er ist geimpft, gechipt,
entwurmt und entfloht. Er ist gesund und bringt 24 kg auf

die Waage. Er wird wegen Trennung und Zeitmangel
abgegeben. Er kann gut allein bleiben und benimmt sich
tadellos im Haus. Er ist stubenrein und ist ein sehr
angenehmer und ruhiger Hund in den eigenen 4 Wänden.
Er ist ein absolutes Einzeltier und kann nicht in einen
Haushalt mit weiteren Hunden oder Katzen. Er ist ein super
lieber und verschmuster Hund. Bei Fremden Menschen hält
er erst einmal Abstand und ist misstrauisch. Größere
Kinder in der Familie wären kein Problem. Mit Kleineren hat
er auch keine Probleme, jedoch würde er sie vor Übermut
beim spielen umrennen.
Leider ist Rocky sehr unerzogen und kann kaum die
Grundkommandos. Er lässt sich schlecht abrufen, jagt
Katzen und hat kein Sozialverhalten mit anderen Hunden
gelernt. Über flache Zäune springt er ohne Probleme. Er ist
nicht gut leinenführig und ist kein Auto fahren gewöhnt
(speichelt vor Stress).
Der Besuch einer Hundeschule ist sehr zu empfehlen, er
muss noch viel lernen. Eine Shar Pei Erfahrene Familie und
Liebhaber der Rasse suchen wir dringend für Rocky. Seine
neuen Besitzer sollten ein Haus mit großem sicher
eingezäunten Garten haben. Man muss mit ihm noch viel
üben und einiges an Zeit und Arbeit investieren um aus ihm
einen wohlerzogenen Begleiter zu machen. Rocky ist sehr
wachsam, aktiv, unabhängig aber auch anhänglich und
loyal. Seine neue Familie wird viel Freude mit ihm haben
und er wird es auch danken. Rocky muss sehr viel bewegt
und beschäftigt werden und benötigt einige Stunden am
Tag die volle Aufmerksamkeit seiner Besitzer.

Vermittelt!!!
wollte mich nur mal wieder bei euch melden. mir geht es
hier in meerbusch
supi.
mein revier sind die rheinwiesen. und hier kennt mich jetzt
jeder.
ich bin ja so lieb, höre sehr gut und vertrage mich mit allen
genossen.
das jagen habe ich mir, sorry , hat man mir total
abgewöhnt. einige rehe
sind meine freunde.
auch habe ich prominente freunde bekommen. die hunde
von verona pooth gehen
fast jeden tag mit mir am rhein spazieren.
ach so, wegen meiner pfote. ich weiß garnicht mehr was da
war und seitdem
ich keinen schutzschuh mehr trage, nennt meine
familie mich scherzhaft auch fltzeflatze.
meine leute meinen, ich wäre die und das beste was es
gibt. meine leute sind
aber auch klasse und lesen mir jeden wunsch von der
schnauze ab. also bis
später mal.
eure VIVA ex Donna
Hallo liebe Petra,
dank deiner Homepage hat Donna seit heute ein neues
zuhause in Meerbusch gefunden!
Du kannst sie bitte streichen!
Danke fürs einstellen und schöne Weihnachten
lg
Silvia Röntgen-Drexel

DONNA
Hallo,
hier spricht Donna, eine junge Shar -Pei
Mixhündin, die bis vor kurzem dachte, dass alles in bester
Ordnung wäre. Ich wurde vor einem Jahr von einer Familie
direkt aus Spanien adoptiert und bis Anfang September
2009 war meine Welt in Ordnung. Jedoch trennten sich
dann Frauchen und Herrchen( das nennt man bei Euch
Menschen glaube ich „Scheidung“) und ich blieb erstmal
bei Herrchen.
Frauchen zog mit den Kindern aus und konnte mich nicht
mitnehmen. Herrchen als LKW-Fahrer wollte mich auf die
Arbeit mitnehmen, das wollte jedoch sein Chef nicht.
Herrchen hat dann versucht eine dauerhafte Betreuung für
mich zu finden, was sich jedoch als schwierig gestaltet hat,
da Herrchen auch europaweit tagelang unterwegs ist.
Also rief er verzweifelt bei Denia Dogs e.V. an, die mir 1
Jahr zuvor schon in Spanien geholfen haben, und hier bin
ich nun dauerhaft auf einer Pflegestelle untergebracht und
mein bisheriges Herrchen wünscht sich dass ich mit Hilfe
von Denia Dogs e.V. ein tolles neues Zuhause finde!
Nun zu mir: ich habe im letzten Jahr eine Hundeschule
besucht und beherrsche ein paar Grunderziehungsbegriffe
wie „Sitz“, „Platz“, usw., wobei ich dies gerne noch weiter
mit Ihnen vertiefen würde.
Ich kann alleine bleiben ohne Ihnen die Wohnung

umzumodellieren und Autofahren liebe ich auch.
Kinder bin ich gewöhnt, meine ehemalige Familie hatte
Kindergartenkinder, mit denen ich geschmust und gespielt
hab. Jaaaaa, spielen!!! Bällchen, Knotentau und
Quietschetier, das mag ich auch.
Letztendlich würde ich mir eine Familie wieder wünschen,
aber ich bin kein Hund für Hundeanfänger, auch wenn das
erstmal so aussehen mag! Ich brauche weiterhin
konsequente aber geduldige Führung und Erziehung da ich
ja ein Shar- Pei Mix bin.
Tja, leider hatte ich vor ein paar Monaten die fixe Idee ich
müsste den LKW unseres Bofrost Lieferanten nachjagen,
wie der mal bei meinem alten Zuhause vor der Tür stand.
Ich riss mich bei Frauchen los und dann bin ich mit der
Pfote unter einen der Reifen des LKWs geraten- autsch tat
das weh!
Ich wurde damals am linken Hinterlauf operiert und eine
Zehe musste amputiert werden. Hört sich jetzt alles wild an,
aber ich laufe und tobe ohne Probleme damit rum- nur das
sollten Sie natürlich auch wissen!
Ansonsten würde ich mich freuen recht schnell wieder
meine eigene Familie zu bekommen und hoffe dass Sie
mich kennen lernen wollen! Bis Bald!
Ihre Donna
Geb.10.01.2008 Größe: ca.50cm

Robby Vermittelt!!!
Er lebt nun bei einer Schweizerin hier im
Südelsaß, nur 5 Minuten entfernt vom TH.
Er hatte Glück, war nicht lange im Tierheim
Mulhouse.
Danke, daß Sie den Buben bei sich eingestellt
hatten.
Viele Grüße,
Jasmin Horrelt
Tierschutzverein sans frontières e.V.
Geboren: 22.11.2001 Robby wartet im Tierheim in Mulhouse
im Elsaß.
28.11.2009: Robby durfte heute zum Videodreh. Er ist ein
wirklich bildschöner Shar Pei mit ganz feinen
Gesichtszügen. Im Zwinger knurrt er erstmal ganz leise,
dann nimmt aber doch sehr vorsichtig ein Leckerchen und
beschnüffelt gaanz ausgiebig und ebenso vorsichtig meine
Hand. Robby hat wunderschöne, intelligente Augen, aus
denen er mich eindringlich ansieht. Er ist unsicher und
daher etwas ängtlich und ich hoffe, daß er in den nächsten
Wochen zugänglicher wird, wenn wir uns etwas besser
kennen lernen.
14.11.2009: Dieser Shar Pei Rüde ist offensichtlich ein
Opfer von Geldmangel geworden. Seinem ehemaligen
Besitzer wurde wegen Mietrückständen die Wohnung
gekündigt. Als Konsequenz wurde Robby dann im Tierheim
abgegeben. Hier zeigt sich, daß es oft erstmal die
“Schwächsten” trifft, wenn sich die Lebensumstände
mancher Menschen ändern. Oft ist es eben auch der
bequemste Weg. Viele Informationen über Robby gab es
vom Vorbesitzer leider auch nicht. Verständlich, daß es
Robby erstmal unerträglich findet, im Tierheim gelandet zu
sein. Er zeigt sich auch Fremden gegenüber sehr
zurückhaltend – das enspricht auch dem Wesen dieser
Rasse. Am Zwinger stehend bellt er einen mit gaaanz tiefer
Stimme an und schaut den Fremden sehr eindringend “Tief

in die Augen”. Robby braucht Menschen mit sehr guter
Hudneerfahrung, die ihm idealerweise eine Schutzaufgabe
bieten können, denn dazu wurde und wird diese Rasse in
ihrer Heimat China ursprünglich benützt.
Hier gibt es einen Film von mir: http://www.grenzenlosehundehilfe.de/robby.htm

Vermittelt!!!
Hallo,
dank ihrer seite konnte ich baron sehr gut vermitteln. ich
hatte manchmal pro tag drei anfragen für diesen tollen
hund. insgesamt kamen sicher mehr als 30 anrufe. baron
lebt jetzt in der nähe von berlin und hat ein wirklich
schönes zuhause gefunden.
ganz lieben dank noch einmal
liebe grüsse
natalie reineke

Baron

ist ein 3,5 Jahre junger Shar-Pei Rüde, kastriert. Er ist ein
Bearcoat Shar -Pei. Unverständlich, dass so ein toller
Hundemann schon seit knapp 2 jahren im Tierheim sitzt.
Baron ist seiner Rasse entsprechend ruhig, Fremden
gegenüber zurückhaltend. Er versteht sich gut mit
Artgenossen, ist Katzen gewöhnt, liebt lange Spaziergänge,
fährt gerne im Auto mit und kann auch mal alleine bleiben
und ist wachsam.
Bei seiner Bezugsperson ist er verschmust, anhänglich und
gehorcht sehr gut. Manchmal ist er auf eine liebenswürdige
Art nur ein wenig stur und bringt seine Menschen durch
seine lustige Art oft zum Lachen. Ein durch und durch
klasse Hund..

Vermittelt!!!

MAX

Ein fröhliches Hallo an Frau Busko von Max und
seiner neuen Familie!
Max hat sich in der kurzen Zeit schon sehr gut bei
uns auf dem Resthof in Norddeutschland
eingelebt und er ist ein wirklich toller Kerl. Da
Max sehr verpielt ist genießt er es in meiner

kleinen Hundemeute zu sein, denn so findet er
immer jemanden der mit ihm herumtollt. Auch ist
er sehr anhänglich an mich und so geht er überall
mit hin wie auch zu unseren Nutztieren, die jetzt
im Stall sind.
Lana, die Tierpflegerin aus dem Tierheim, hat sich
sehr viel Mühe mit Max gemacht und ist dann
auch noch den weiten Weg von München nach
Nordeutschland gefahren um Max glücklich zu
machen. Ich denke das Ganze hat sich gelohnt
und Max wird hier bei uns schon von allen sehr
geliebt!!
Es grüßen Dunja, Max und seine Freunde

Max
wurde in Ungarn
gekauft und jetzt
von seinen
Besitzern im TH
abgegeben.
Beide Augen
sind bereits
operiert worden.
Für Max suchen
wir eine eine
"Hundeverückte"
Familie (im
Rudel würde er
sich besonders
wohlfühlen) die
am besten auf
dem Land wohnt
und viel Geduld
mit Max hat.
Max muß alles
lernen.

Sehr geehrte Frau S.,
leider gibt es sehr, sehr schlechte Nachrichten von Bruce:
er ist im Tierheim von Nitra x

GESTORBEN.
Umso tragischer ist, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits
kurz vor der Übersiedlung auf einen Fixplatz gestanden ist.
Mit freundlichen Grüßen
Erwin Strouhal

Bruce "Shar Pei in Not !! Hat
Blasenentzündung, sollte aus
Nitra SCHLEUNIGST AUSREISEN
DÜRFEN !! Es eilt !!
Dringend
Alter: 4 Jahre
Rasse: Shar Pei
Geschlecht: Ruede

Beschreibung
BRUCE ist ein ca. 4-jähriger, grosser und stattlicher SharPeirüde, der knapp 1 Woche lang - und man bedenke bitte
bei diesen Temperaturen und Witterungen (!) - an einem
Werbeplakat angebunden, auf kaltem, nassem
Asphaltboden liegend, vorgefunden worden war ...
Er wurde von vielen Leuten gesehen, jedoch hat es keiner
der Mühe wert gefunden, ihn loszubinden und ins
Auffanglager zu bringen oder zumindest dort anzurufen.
Erst eine Frau, die nach einer Woche zufällig wieder dort
vorbeigefahren ist, hat das Auffanglager verständigt.
Bruce hat durch das lange Liegen auf kaltem Boden eine
Blasenentzündung, die derzeit noch mit Antibiotika
behandelt wird und geht derzeit noch etwas "stacksig". Er
ist ein wunderschöner, stattlicher Vertreter seiner Rasse,
muskelbepackt, jedoch leider mit sehr vielen Falten im
Gesicht.
Er liebt seine Artgenossen beiderlei Geschlechts, geht
unbedarft auf diese zu und schmust in versteckter Ecke
mit ihnen, wirkt dann auch oft verwundert und richtig vor
den Kopf gestossen, wenn sich diese vor ihm fürchten.
Fremden Menschen gegenüber ist er - rassetypisch anfänglich etwas reserviert, jedoch absolut freundlich.
Bruce leidet in der Auffangstation doch sehr und sollte

wegen seiner Blasenentzündung unbedingt
schnellstmöglichst ausreisen können. Im Auffanglager
kann ihm leider auch nicht mit einer warmen Unterkunft
geholfen werden, die seiner schnellen Genesung
zuträglich wäre.
Wo halten sich die Shar-Pei Liebhaber versteckt, die Bruce
Unterschlupf gewähren könnten ?

