Zuhause gefunden
Vermittelt!!!
Die nicht ganz einfache Hanna lebt seit 26.6.10 als
Zweithündin in Tuttlingen und wird dort hoffentlich viel von
ihrer Unsicherheit verlieren.

Hanna

Diese geb. 03.01.2007 Shar Pei-Mischlingsdame ist Hanna,
die ihr Dasein in der Tötung Movera bei Zaragoza (Spanien)
überlebte, dort zwar vor dem sicheren Tod gerettet wurde,
aber nun schon seit ewigen Zeiten in einem Tierheim bei
Berga weiter ihr Dasein hinter Gittern fristet. Nun also eher
ein bißchen, wie Sterben auf Raten...
Anfangs hatte die arme Hanna Panik vor allem was 2 Beine
hat, wir sind sicher dass sie nicht nur in der
Tötungsstation, sondern auch schon vorher sehr schlecht
behandelt wurde, denn sie ist bei unbekannten Menschen
und in (für sie) stressigen Situationen recht unsicher und
man muss etwas Geduld mit ihr haben, bis sie merkt dass
ihr nichts Schlimmes passiert.
An die Pfleger im Tierheim hat Hanna sich schon sehr gut
gewöhnt und ist inzwischen auch total fröhlich geworden,
wie man auf dem Video sehen kann. Sie geht sehr gerne
spazieren und mag alle anderen Hunde gerne und möchte
immer zu ihnen hin.
Für Hanna suchen wir eine Familie ohne kleine Kinder, wo
schon etwas Hundeerfahrung vorhanden ist und der armen
Maus anfangs genügend Zeit und Geduld entgegen

gebracht wird, damit sie sich an alles gewöhnen und ihre
Angst langsam ablegen kann.
Hanna ist bereits geimpft, negativ auf Mittelmeerkrankheit
getestet, gechipt, kastriert und träumt davon, mit EUHeimtierausweis in ein glückliches, sonniges Leben zu
starten.
Hier ein Video von Hanna
http://www.youtube.com/watch?v=EygLi801aQ&feature=player_embedded

KUKO
Vermittelt!!!
- ein Shar Pei Rüde der im spanischen Industriegebiet
verlassen aufgefunden wurde, vermutlich ausgesetzt. Es
geht ihm nun gut bei uns im Tierheim, er fühlt sich immer
sicherer. Er hat einen alten Beinbruch, der ihn aber in
keinster Form behindert. Kuko ist geimpft, gechipt und
entwurmt.

Neue Nachrichten von Shaina:
Liebe Frau Busko,
seit Juni 2010 habe ich die Hündin Shaina aus dem
Tierheim Duisburg bei mir. Dank Ihrer und Frau Richters
Arbeit mit der Seite Shar Pei in Not habe ich Shaina
gefunden.
Da sie sagten, sie würden gerne wieder etwas von uns
hören, möchte ich ihnen berichten, dass Shaina in
reizarmer Umgebung inzwischen ohne Leine mit mir läuft
(dem Vorbesitzer ist sie mehrfach entlaufen weshalb er
sie nicht wieder haben wollte, so meine Infos über
Shaina) und dabei "richtig Spaß inne Backen hat..." Sie
hat zuvor nie gespielt oder auch nur etwas außer ihrem
Futter in die Schnauze genommen. Inzwischen hat sie
mir kleine Äpfel und Eicheln beim Toben in der Natur
zurück gebracht. Sie geht gelegentlich auf andere Hunde
zu, fordert sogar einige wenige zum Spielen auf. Anfangs
hat sie andere Hunde wie Menschen immer gemieden.
Meine "Erwartungen" sind damit schon weit übertroffen.
Shaina hört immer auf mein Abrufen, stellt sich hinter
mich wenn sie unsicher ist. Die Leine ist im Alltag, in
bebauter Umgebung, bei für Shaina zu vielen Reizen
natürlich dennoch unerläßlich. Shaina ist aus anderen
Gründen im TH gelandet als vom Vorbesitzer angegeben,
wie so viele andere Hunde. Shaina würde nie einfach nur
so entlaufen, war ja eigentlich klar.
Einen kleinen, qualitativ schlechten, Eindruck davon
kann man auf folgenden drei Filmchen bei Youtube
bekommen.
http://www.youtube.com/results?search_query=yobbo
ger&aq=f
Sie dürfen natürlich alles (Text und Links)
veröffentlichen.
In der Hauptsache möchte ich Ihnen mit dieser Mail
meine Anerkennung Ihres Engagements zollen und

meine übergroße Freude über Shainas Fortschritte teilen.
Liebe Grüße von Shaina und Bettina.
Liebe Frau Busko,
Shaina ist seit dem 20.06.2010 nach einer Woche Wohnen auf
"Probe" bei mir eingezogen. Vorher haben wir uns gegenseitig
ganze vier Wochen täglich beschnuppert. Damit hat das
Probewohnen auch für Shaina eigentlich nur noch pro forma
stattgefunden. Die anfängliche Zurückhaltung ist schon am ersten
Tag im neuen zu Hause absolutem Vertrauen gewichen. Das ist
auch gut so, denn Shaina hatte einen Leistenbruch, der sofort
operiert werden musste und Rolllider (Entropium) mit immer
gereizter Bindehaut beidseits, die bei dieser Narkose auch gleich
korrigiert worden sind. Toben geht jetzt leider noch nicht obwohl
Shaina so gerne mit mir toben würde. Ersatzweise wird sie jetzt
ganz viel gebürstet und gekrault und zeigt sich als echter Kenner
weltlicher Genüsse.
Ich danke an dieser Stelle auch noch einmal von Herzen Shainas
Patin im Tierheim, die auch als eine ihrer ehrenamtlichen
Spaziergängerinnen viel Vorarbeit geleistet hat und mir das
Kennenlernen von Shaina so um vieles erleichtert hat.
Die Fotos (im Anhang) zeigen Shaina auf meinem Bett. Dort ist sie
völlig selbstverständlich hin gesprungen, nachdem wir am ersten
Tag einige Minuten alleine im neuen Zuhause waren. Ja, ja, ich
weiß... aber wie sollte ich da "NEIN" sagen??! Das zweite Foto zeigt
was Shaina macht, wenn sie mit mir arbeiten ist. Und auf dem
dritten sieht man einfach wie es uns beiden miteinander geht.
Und Ihnen danke ich von Herzen für diese Seite, weil ich durch Sie
Shaina gefunden habe!
Liebe Grüße und viel Glück für alle anderen Shar Pei in Not
wünschen Shaina und Bettina.

Shaina Vermittelt!!!
im Tierheim seit: 23.12.2009 Rasse: Shar-Pei Mix Geschlecht:
Hündin kastriert: Geburtsdatum: 26.03.2008
Shaina wurde mit viel Einsatz auf einem Firmengelände
eingefangen und zu uns gebracht.
Wieder einmal war die hübsche, zierliche Hündin ausgerissen und
ihre Besitzer wollten sie nun nicht mehr zurück haben. Shaina war,
als sie zu uns kam, sehr gestresst, misstrauisch und verängstigt
und somit bestrebt, fremde Menschen durch Knurren von sich fern
zu halten. Nach einiger Zeit begann sie, Vertrauen zu ihren
Bezugspersonen aufzubauen. Sie ist nun entspannt, lässt sich
problemlos anfassen und genießt ihre Streicheleinheiten. Zu
Autofahrten muss man sie ins Auto heben, ist bei der Fahrt ruhig
und beobachtet interessiert die Umgebung. Bei einem
„Hausbesuch“ hat sie sich ruhig und angenehm in der Wohnung
verhalten und als Verträglich mit Katzen erwiesen. Auch der
obligatorische Arztbesuch bei uns lief problemlos ab. Beim
Spaziergang läuft Shaina ruhig an der Leine und hat mit anderen
Hunden keinerlei Probleme. Sie schnüffelt gerne ausgiebig und
entwickelt langsam Spaß an Such- und Beutespielen. Shaina ist
stubenrein und kann alleine bleiben. Wir suchen für die Hündin ein
ruhiges Zuhause, bei Menschen mit Geduld und
Einfühlungsvermögen, gerne mit Shar-Pei-Erfahrung. Shaina besitzt
zwar äußerlich nur ansatzweise Shar-Pei Eigenschaften, ihr
Charakter scheint aber mehr Übereinstimmungen aufzuweisen, ....
reserviert, sensibel, gutmütig, ruhig, unbestechlich.....

Vermittelt!!!
Ryky

ist am 15.08.2008 geb. Shar Pei Rüde. Der arme Ryky wurde
wegen Schwangerschaft seiner Besitzerin bei uns
abgegeben. Ryky ist es gewöhnt im Haus zu leben, kann
stundenweise allein bleiben und versteht sich gut mit
Kindern. Katzen mag er nicht. Ryky ist geimpft und
gechippt und wird vor Adoption kastriert und auf
Mittelmeerkrankheiten getestet. Aufenthalt: Spanien,
Tierheim Triple A, Marbella

Felix
Vermittelt!!!
geb. ca. 2007
Rüde - Fundtier
Felix ist stubenrein und freundlich mit den ihm vertrauten
Menschen. Mit anderen Hunden und Katzen versteht er sich
NICHT.

Vermittelt!!!

Uranus
Shar Pei Rüde 6 Jahre alt
Tierheim Velaine ( Frankreich, ca. 95 km von Saarbrücken)
Uranus ist ein ganz spezieller Hund mit einem sehr eigenen
Charakter.
Er ist sehr lieb, aber er macht eher den Eindruck als seien
ihm die Menschen egal. Doch was Uranus braucht sind
verständnisvolle Menschen, die ihn lernen Vertrauen
aufzubauen. Der liebe Rüde beißt nicht und ist keinesfalls
aggressiv.
Uranus ist noch nicht lange im Tieheim und wir wünschen
uns, dass er schnell ein liebes Zuhause findet, da er im
Tierheimzwinger durch sein kurzes Fell sehr friert.
Update:
Uranus war vermittelt und ist noch einmal ins Tierheim
zurück gekommen.
Es sollten sich nur Menschen für den lieben Rüden melden,
die es ernst mit ihm meinen. Er ist sehr gehorsam und liebt
lange Spaziergänge. Er verträgt sich gut mit seinen
Artgenossen
Uranus wartet so sehr auf ein neues Zuhause - aber dieses
Mal für immer!

Spasiva

Vermittelt!!!
Sharpeimix, Rüde, ca. 3-4 Jahre alt, ca. 50 cm groß.
Kastriert, geimpft, gechipt. Auf einem Auge blind.
Super-oberlieb! Einfach eine Seele von einem Hund… ein
Herz auf vier Pfoten!
Spasiva konnten wir in allerletzter Minute retten: Er saß in
einer völlig überfüllten ungarischen Auffangstation und
seine Tötung war für den Tag unseres Besuches
angeordnet. Spasiva muss tausend Schutzengel gehabt
haben... Wir erlösten ihn aus seinem eisigkalten Zwinger
und brachten ihn in unser Partnertierheim. Dort stellte sich
sehr bald heraus, was für eine wunderbare Seele in Spasiva
wohnt: Er weicht seinen Betreuern nicht von der Seite, ist
zutiefst dankbar und lieb! Spasiva ist auf einem Auge
erblindet... wie das geschehen konnte, wissen wir nicht.
Aber bei einem ungeliebten, von den Menschen
verstoßenen Hund sind Verletzungen, welcher Art auch
immer, keine Seltenheit.
Leider gestaltet sich Spasivas Vermittlung mehr als
schwierig. Es gibt bisher keine einzige Anfrage für ihn…
Dabei möchten wir Spasiva so gerne beweisen, dass das
Leben noch viel Schönes zu bieten hat! Bitte helfen Sie uns
dabei!

Kala
Vermittelt!!!
Hündin, kastriert, ca. 1 Jahr alt. Wartet in Bea-Madrid. KALA
ist eine liebe, verspielte und verschmuste "Maus".

Vermittelt!!!

Coco
geboren am 1.8.07 wurde von ihren Besitzern in Spanien
zurückgelassen. Sie ist lieb zu allen Menschen, Kindern
und anderen Hunden. mit im Auto fahren und mal Zuhause
alleine bleiben, ist für sie kein Problem.

Neues von Shari:
So, jetzt hab ich ein paar neuere Bilder von Shari!
Ihr geht es super! Die Hauprobleme sind zwar
noch nicht ganz weg aber das Fell ist schon schön
nachgewachsen! Mit etwas Geduld kriegen wir
das schon noch hin!
In der Hundeschule ist sie vorbildlich - den PeiDickkopf hat sie natürlich, aber sonst ist sie super
lieb :-)
Die Bilder dürfen gerne auf die Seite gestellt
werden!
Viel Glück für alle weiteren Vermittllungen!
LG Ilka V.

Hallo Frau Busko,
seit zwei Wochen (Pfingsten) hat SHARI aus Mallorca bei
meinem Freund und mir ein neues Zuhause gefunden!
Die Vermittlung über die HundeNothilfe 4 Pfoten e.V. hat
sehr schnell geklappt und ich bedanke mich nochmals bei
Frau Baumgaertner für Ihren Einsatz, dass SHARI so
schnell nach Deutschland geholt werden konnte.
Sie hat sich sehr schnell eingelebt und benimmt sich
wirklich vorbildlich!
Anfangs war sie noch sehr schüchtern. Inzwischen tobt sie
im Garten und hat schon soweit Vertrauen aufgebaut, dass
sie nachts in ihrem Körbchen bleibt und schläft bis wir
morgens aufstehen und die erste Gassi-Tour machen. Sie
ist sehr freundlich anderen Menschen gegenüber und
möchte natürlich immer und überall dabei sein.
Das Baden wegen Ihrer Hautprobleme lässt sie inzwischen
auch brav über sich ergehen - gibt es doch ein großes
Leckerli wenn wir mit der Prozedur fertig sind. Ihr Fell
wächst auch schon langsam wieder nach und die

Schrammen heilen gut ab.
Viele Grüße von einer neuen stolzen Hundefamilie,
Ilka V. und Hans-Jörg T.

Shari
Vermittelt!!!
4 Jahre alt, ist eine liebevolle, sensible Hündin, die gefallen
möchte. Sie vermisst streichelnde Hände - einfach einen
Menschen, der sich um sie kümmert. Sie möchte gefallen,
nur leider hat sie im Zwinger der Mallorca-Hundehilfe dazu
keine Gelegenheit. Sie möchte so schnell wie möglich in
ein schönes Zuhause und zeigen, wie toll sie ist! Im
Moment ist sie sehr traurig und natürlich unterfordert, die
"Einsamkeit" macht ihr schon zu schaffen. Jetzt ist auch
noch ein großer Schäferhund Rüde mit im Zwinger und sie
zieht sich zusehends zurück. Shari ist, wenn sie raus durfte
- nicht nur lernbegierig, sie ist auch sehr anhänglich und
auf ihren Menschen fixiert. Wenn Sie also einen Begleiter
suchen, der mit Ihnen mit Herz und Pfote zur Seite steht,
haben Sie mit Shari die Richtige gefunden! Shari ist auch
sehr genügsam, sie drängelt sich nicht in den Vordergrund
und wartet bis ihr jemand Aufmerksamkeit schenkt. Obwohl
sie in der Vergangenheit schon von einem anderen Hund
ohne eigenes Verschulden gebissen wurde, ist sie sowohl
mit anderen Rüden als auch mit Hündinnen absolut
verträglich und zurückhaltend.
Ein liebevoller Umgang ist wichtig, um sich in ihrem Umfeld
sicher und geborgen fühlen zu können. Shari wird dies mit
Zuneigung zurückgeben, denn sie ist der absolute
Traumhund und hat es verdient in eine tolle Familie/ zu
einem lieben Menschen zu kommen!
Shari ist geimpft, gechippt, entwurmt, kastriert und auf
Mittelmeerkrankheiten getestet.

Vermittelt!!!

DZSENI

Beschreibung:
Geschlecht: weiblich, Farbe: braun Alter: ca. 1,5 Jahre
sterilisiert: bei Ausreise Chip: ja Schulterhöhe: ca. 50 cm

Hallo
mein Name ist Dzseni und lebe zur Zeit noch bei meiner
Familie in Ungarn. Dort muß ich aber ausziehen, weil ich
mich nicht mit dem anderen Hund verstehe. Man sagt über
mich, ich bin ein bißchen verzogen. Eine Leine kenne ich
auch noch nicht. Am liebsten wäre mir ein großer Garten
und natürlich auch ein Körbchen im Haus. Wer meine
Rasse liebt, weiß auch wie man mich nehmen muß. Ich
glaube nämlich, dass ich noch viel lernen kann. Ich bin
sehr lieb, aber Fremden gegenüber erst einmal ein bißchen
zurückhaltend.
Ich hoffe sehr, dass ich nicht ins Tierheim muß. Also wer
möchte mir ein neues Zuhause geben?
Alter: 1,5 Jahre
Geschlecht: w
Kastriert: ja

Vermittelt!!!
Hallo liebe Tierfreunde,
ich wollte nur mitteilen, dass Tyson als Zweithund bei der
Chefin der
Tierklinik bleibt. Er ist somit vermittelt.

Tyson
Ein 4jähriger Shar Pei-Doggen/Molosser(?)-Mix Rüde,
zuerst
gegenüber Menschen etwas ängstlich, taut aber sehr
schnell auf und ist
dann ein unaufdringlich freundlicher Hund. Er ist ca. 60 cm
groß und
muskulös, ca. 40 kg! Tyson wurde von der Schwester des
Besitzers
abgegeben und ist laut ihren Angaben mit Kindern
aufgewachsen. Gegenüber
einer ihm vorgestellten kleinen Hündin zeigte er sich sehr
freundlich
und verspielt. Wie er auf Rüden und auf größere Hündinnen
reagiert,
konnte bisher nicht getestet werden. Tyson hat vor Pferden
Respekt und
weicht zurück. Autofahren ist kein Problem, ob er alleine
bleiben kann,
ist nicht bekannt. Insgesamt macht er bisher einen recht
souveränen
Eindruck, nur anfangs schien er etwas ängstlich.

Vermittelt!!!

Dany Rüde geboren:
01/2010

Vermittelt!!!
Update vom 24. 04. 2009:
Es gibt leichte Besserungen bei Shiru! Seit gestern wedelt
er leise mit dem Schwanz, wenn man mit ihm spricht und
der Tierarzt stellte bei einer weiteren Untersuchung fest,
dass seine Beine beim Einstich einer speziellen Nadel
leicht zucken...

Shiru - schwer behindert

Shiru ist ein zwei Jahre (Stand April 2010) alter Shar Pei
Rüde mit einer Schulterhöhe von 49 cm.
Carmen holte den armen Kerl am letzten Samstag (17.04.)

aus der Perrera in Jáen (Andalusien).
Er war von einem Auto angefahren worden und lag mitten
auf der Straße. Deshalb hatte jemand die PerreraMitarbeiter angerufen die ihn auch abholten. Doch statt die
Tierschützer der Station ABYDA zu verständigen legten sie
ihn einfach in einen Zwinger, ohne sich weiter um ihn zu
kümmern. Er hatte seit seinem Eintreffen in der Perrera
nichts zu essen gehabt, da er nicht laufen kann.
Weil Carmen regelmäßig zur Perrera fährt sah sie den
armen Burschen dort hilflos im Zwinger liegen. Zahlreiche
Fliegen schwirrten um ihn herum und es war absolut
offensichtlich, dass er dringende Hilfe brauchte.
Deshalb zögerte Carmen auch nicht und brachte Shiru, so
hatte sie ihn inzwischen genannt, unverzüglich in die
Tierklinik.
Dort wurde er zuerst einmal gefüttert und er verschlang das
angebotene Futter mit großem Appetit. Erst danach wurde
er eingehend untersucht und geröntgt.
Leider wurde dabei festgestellt, dass seine Wirbelsäule
gebrochen ist und das bedeutet, dass er niemals wieder
laufen kann.
Der Tierarzt bot an ihn einzuschläfern, doch das wollte
Carmen auf gar keinen Fall. In Shirus Blick ist keinerlei
Resignation, sondern vielmehr die Bitte um Hilfe – er
möchte weiterleben!!!
Er hat keine Schmerzen, aber dafür einen unvorstellbaren
Lebenswillen. Mit einem Rollwagen könnte er ein fast
normales Leben führen und vor allem wäre er damit mobil.
Natürlich braucht er besondere Fürsorge, die er in der
Station ABYDA in seiner Situation leider nicht bekommen
kann. Deshalb suchen wir ganz dringend nach Menschen
mit einem ganz, ganz großen Herzen die Shiru so
annehmen wie er ist und ihn einfach nur ganz doll lieb
haben, trotz seiner Behinderung.
Wenn Sie so ein besonderer Mensch sind und Shiru ein
Zuhause anbieten möchten, dann zögern Sie keinen
Augenblick und nehmen sofort Kontakt mit seiner

Ansprechpartnerin auf.
Sie wird Ihnen alle Fragen rund um eine Adoption
beantworten und der Süße könnte schon bald bei Ihnen
sein. Natürlich reist auch Shiru geimpft, gechipt, auf
Mittelmeererkrankungen getestet und mit EU-Pass, aus
Spanien aus.

Homepage: www.tierschutzverein-europa.eu

YoYo Vermittelt!!!
ist erst 7 Monate jung, sitzt aber bereits in einem
serbischen Tierauffanglager. Das ist natürlich der
schlechteste Platz für eine Hündin die einfach nur lieb,
gutmütig und aufgeweckt ist.
Wenn man in YoYo`s Gesicht schaut sieht man sofort ihr
wundervolles Wesen, es spiegelt sich in ihren Augen.
Sie soll voraussichtlich am 16.02. ausreisen, vorbereitet ist

sie schon, das Problem ist der bisher noch fehlende Platz
für sie. Die Pflegestellen sind randvoll und dennoch soll
diese Ausreisechance nicht vertan werden, denn wir
wissen nicht wann eine weitere Möglichkeit gegeben ist.
Wir suchen daher für YoYo Faltenhundliebhaber die ihr
eine ganz neue, spannende Umgebung zeigen und ihr ein
Leben in Liebe schenken möchten.
Bei Interesse sollten Sie im Idealfall in Österreich, oder
Bayern leben und gewillt sein YoYo in Oberösterreich (
nach ihrer Ankunft) zu besuchen.
Wir hoffen auf baldige Meldungen für unsere süße
Knautschmaus , damit sie auch wirklich auf die große Reise
in ein neues Leben gehen kann.

Schweini

bitte

anklicken:
ShowGrave.php-graveNo=DJ17DF&pageNr=1&Session=2f3fb32ee9243abe09fcce39f84d6
5b4b090edacb472f8b195bac6aa72eb7839
kinderlieb, für Familien geeignet, für Senioren geeignet, für
Hundeanfänger geeignet, für behinderte Menschen
geeignet, verträglich mit Rüden, verträglich mit Hündinnen,
verträglich mit Katzen.
Schweini ist nicht älter als 2 Jahre, er hat hier im Tierheim
ganz massive Probleme, weil er von allen Hunden nur
gebissen und gemobbt wird.
Nun sitzt er als einziger Erwachsener im Welpengehege,

das ist der einzige Platz wo er in Ruhe leben kann und es ist
dort sehr schattig, den seine Haut spielt in der prallen
Sonne verrückt.
Sein Fell ist eigentlich dicht, nur
nicht ganz gleichmäßig lang,
aber er hat keine nackten Stellen. Durch die starke Sonne
hatte er voher ganz offene rote Füße und eine starke
Hautentzündung, das wurde behandelt und in dem neuen
Gehege im Schatten hat er keine Probleme mehr und alles
ist so gut wie ganz abgeheilt.
Leider hat er wie soviele Shar Peis immer wieder
Hautprobleme, evtl. eine Allergie, evtl. liegt es aber nur am
feucht heissen Klima auf der Insel Koh Samui. Liebhaber
dieser Rasse wissen sicherlich was das richtige für so
einen Hund ist.
Schweini ist manchmal ein kleiner Grummler, er meckert
wenn man ihn mal wieder eincremen will und ihm das nicht
passt in dem Moment, aber er ist sehr lieb und freut sich
über jede Zuwendung, er ist aber eben leider auch sehr
unterwürfig anderen Hunden gegenüber und kommt in
keinem einzigen normalen Gehege klar, jetzt im
Welpengehege ist er der Chef, aber er kann dort nunmal
nicht für immer bleiben.
Wer kennt sich mit dieser Rasse aus und würde Schweini
gerne ein Zuhause in Deutschland geben. Am besten wäre
ein Einzelplatz, oder bei einem nicht dominanten Hund.
Bei der richtigen Pflege wird er sicher wieder ein
wunderschöner Shar Pei werden.
Wenn wir ein Plätzchen für ihn finden würden, könnte er,
sobald wir einen Flugpaten haben , geimpft und gechipt
nach Deutschland kommen. Schutzgebühr 300Euro inkl.
Flugkosten + Pfand für Flugbox, das Pfand erhalten Sie
zurück, sobald wir die Flugbox wieder von Ihnen zurück
haben, wenn sie diese nicht behalten wollen.

Wir suchen im übrigen ganzjährig Flugpaten die mit LTU
oder Air Berlin von Thailand/Bangkok nach Deutschland

fliegen.
Die Insel Koh Samui ist für viele Urlauber ein Traumziel, für
die vielen Hunde dort ist es leider ein Alptraum. Sie werden
vergiftet, getötet, misshandelt und geschlachtet. Wir
möchten auf diesem Wege versuchen, wenigstens ein paar
wenige dort rauszuholen, welche sind dort im Tierheim vom
DRCS manche leben auf der Strasse oder an den Stränden.
Wir benötigen immer LTU Flugpaten für unsere Hunde.

Shang, Vermittelt!!!

wurde im Mai 2008 geboren und landete mit einem Jahr in
einem Tierauffanglager in Slowenien. Er wurde nach
Deutschland vermittelt, wo er sechs Monate in einer Familie
als Zweithund und mit einer Katze problemlos
zusammenlebte. Leider war er seinen damaligen Besitzern
zu pflegeintensiv, da Shang auf drei Allergene positiv
getestet wurde.
Nun lebt der ausnehmend nette, umgängliche, fröhliche

und entspannte kastrierte Rüde mit fünf Hunde-Senioren
sowie einer Katze auf einer Pflegestelle bei Berlin. Anfangs
wunderte er sich, dass so gar niemand hier auf seine
freundlichen Spielaufforderungen eingeht - besonders
Doggenmixrüde Blacky hat es ihm angetan - aber auch das
akzeptierte er sofort. Shang geht gern spazieren, hört recht
gut und hat im Freilauf nicht das Bedürfnis, zu jedem
Artgenossen zu gelangen - lieber schaut er den Vögeln
hinterher. Er ist leinenführig und macht keinen Rabatz,
wenn er andere Hunde sieht.
Im Haus ist er ein gemütlicher Langschläfer, der auch gern
überall dabei ist, ohne zu nerven. Er ist er ruhig und
angenehm, schmust sehr gern und ist äußerst
menschenbezogen, freut sich über jede Ansprache und
Zuwendung. Shang bleibt einige Stunden brav allein
zuhause und ist ein sehr kleiner Vertreter seiner Rasse
(mopsgroß).
Leider ist Shang Allergiker und hautkrank. Die Kosten für
seine Medikamente belaufen sich zur Zeit auf etwa 70 € im
Monat (Atopica jeden zweiten Tag, klappt seit mehreren
Wochen gut, ohne dass er Juckreiz hat), außerdem braucht
er Spezialnahrung für Allergiker, oder man kocht selber.
Zudem muss er jede Woche einmal gebadet werden (was er
sich gut gefallen lässt, weil es danach etwas Leckeres gibt)
und bedarf wöchentlicher Ohrkontrolle/-pflege. Lt.
Hauttierärztin liegen die Chancen, Shang mit einer
Desensibilisierung dauerhaft helfen zu können, so dass er
keine Medikamente mehr braucht, bei über 70%. Meiner
Ansicht nach sieht man ihm den Allergiker nicht an, er hat
keine blutigen Stellen oder Verschorfungen.
Shang wurde abgegeben, weil sein Frauchen selbst
chronisch krank war und sich von seiner Pflege überfordert
fühlte. Shang befindet sich in der Nähe von Berlin.

Vermittelt!!!
Liebes Shar-Pei-in-Not-Team,
ich wollte ihnen nur mitteilen dass Ayleen vor 1
Woche vermittelt wurde. Wir sind als neue
Besitzer sehr glücklich mit ihr und werden sie
auch nicht mehr hergeben :D
daher würde ich mich freuen wenn sie ihre
Anzeige dass Ayleen ein zu Hause sucht
rausnehmen...
viele liebe Grüße
Beate W. & Ayleen

Ayleen leidet sehr im Tierheim, sie
braucht dringend ein liebevolles
Zuhause - wer hat ein Herz für Ayleen?
Bitte anklicken: Ein Video von mir :-))

http://www.tierheimworms.de/Hunde_mittel/ayleen.html

Ayleen,

Ich bin die Ayleen und eine ganz "exklusive" Rasse ein uralter chinesischer Jagd- und Wachhund - eben ein
Shar-Pei.
Die Falten sind so gewollt und das macht mich doch auch
unverkennbar :-))
Als ich hier ankam hatte ich ein massives Hautproblem.
Es stellte sich heraus dass ich unter anderem eine Allergie
auf
Futtermilben habe.

Mein Trockenfutter wird nun eingefroren und
portionsweise aufgetaut, dann sind diese
sch... Viecher tot und ich reagiere darauf nicht
mehr.
Dadurch ist meine Haut und mein Fell auch schon viel
besser geworden.
Trotz allem muss man damit rechnen, dass ich Zeit meines
Lebens mit
diversen Hautgeschichten zu kämpfen habe und dadurch
auch der eine oder
andere Termin beim Tierarzt unumgänglich ist.
Ich bin Shar Pei typisch misstrauisch bei fremden Leuten.
Diese sollten mich nicht einfach anfassen und streicheln
wollen.
Da reagiere ich mit Knurren und wenn ich ganz in die Enge
getrieben
werde, kann es sein dass ich schnappe. Ich brauche halt
ein bisschen bis
ich Vertrauen habe, aber wenn ich es mal habe, dann bin
ich eine richtig
große Schmusebacke und ein superlustiger Hund.
Wenn ihr Kinder haben solltet, dann sollten die aber schon
älter sein,
kleine Kinder möchte ich nicht um mich rum haben. Meine
Artgenossen mag
ich übrigens gar nicht, die sollten mich in Ruhe lassen,
sonst zeige ich denen mal wie spitz Shar-Pei Zähne sein
können.

Neue Fotos vom 11.11.2008
vorher nachher

vorher nachher

Chappy
Vermittelt!!!
ist am 05.02.2008 geb. Shar Pei Rüde. Chappy wurde von
seinem Besitzer zurückgelassen. Chappy ist freundlich,
ruhig, unkompliziert und versteht sich gut mit allen
Menschen und Artgenossen. Chappy ist es gewöhnt in
einem Haus zu leben, kennt Autofahren, läuft gut an der
Leine und liebt es zu schlafen. Chappy ist geimpft, gechippt
und wird vor Adoption kastriert und auf
Mittelmeerkrankheiten getestet. Aufenthalt: Spanien,
Tierheim Triple A, Marbella

Anthony
Vermittelt!!!
ist ca. 10 Monate alt und in einem Tierheim in Frankreich.
Er hat in einer Familie mit kleinen Kindern und einer
Rottweilerhündin gelebt. Anthony ist ein wirklich lieber
Rüde, doch leider kann er nicht alleine bleiben.

Dies ist auch der Abgabegrund, denn die Familie hat
dadurch Probleme mit der Nachbarschaft bekommen.
Kaputt macht er nichts, aber er bellt!
Wo sind die Shar Pei Freunde, die Anthony mit Geduld an
das Alleine sein gewöhnen? Er ist noch sehr jung und wird
dies ganz sicher lernen.

Vermittelt!!!

Antje
Geburtsjahr: 2008
Bei uns seit: 02. März 2010
HTV-Nummer: 829_F_10
Beschreibung:
Da Antje freilaufend aufgefunden wurde und sich im
Tierheim sehr ängstlich zeigte, auch mal schnappte,
benötigt sie Menschen, die einfühlsam vorgehen, ihr Zeit
lassen und sie nicht bedrängen.
Gleichzeitig ist es von Vorteil, sich mit der Rasse
auszukennen oder die Bereitschaft zu haben etwas dazu zu
lernen. Antje sollte liebevoll und konsequent angeleitet
werden, auch mit einem möglichen rassebedingten
Eigensinn sollte umgegangen werden können.

Vermittelt!!!
Linda Hündin
geboren: 01/2010

