
Zuhause gefunden 

Helga 

Vermittelt!!!  

ist ca. 3 1/2 Jahre und eine lebenslustige und vers pielte 
Hündin, die sich in einer netten Familie, gern mit Kindern 
sehr wohl fühlen würde. Mit ihren männlichen Artgen ossen 
versteht sie sich prima. Für ein paar Stunden allei ne das 
Haus zu hüten, bereitet der braven Hündin kein Prob lem. 
Katzen hingegen hat sie zum fressen gern.  

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Bruno  

Ruede, Shar-Pei, geb.2003, 40 cm Schulterhoehe, 15 kg, 
kastriert  

Bruno ist ein Abgabehund, sein Schicksal lief bis h ierhin 
glatt. Vom Welpenalter an begleitete Bruno sein Her rchen 
Alberto im Einklang. Im Alter von 2 Jahren bekam Br uno 
eine Gefaehrtin, naemlich Chiespa, ein kleines Hund ebaby 
aus der Toetungsanstalt.  

Chiespa ist ein mallorquinisches Pinscher Weibchen,  das 
inzwischen seit 6 Jahren die beste Freundin von Bru no ist.  

Nun muessen beide Hunde abgegeben werden, da Albert o 
aus beruflichen Gruenden die Insel verlassen muss u nd 
nach England geht. Bruno ist ein freundlicher, frie dlicher, 
liebenswerter Vertreter seiner Gattung.  

Er ist absolut ruhig im Haus, bellt nicht, freut si ch ueber 
jeden Spaziergang. Bruno und Chiespa machen alles 
zusammen, sind ein Herz und eine Seele, sind ein 
eingeschweisstes Paar.  

Beide Hunde suchen nun ein neues Zuhause, am liebst en 
zusammen, nicht auszudenken, was aus ihnen wird, we nn 
wir keine Familie fuer die beiden finden!  



 

 

 

Shao Ling 
Vermittelt!!!  

Alter 28.08.08, weiblich 47 cm, 17kg Shar-Pei - Bea r- Coat   
hier das Profil:   
Shao Ling ist eine sehr freundliche, menschenbezoge ne 
Hündin. Sie wirkt wie ein dicker weicher Teddybär, ist aber 
munter und agil. Sie flitzt durch den Auslauf, schn üffelt 
hier, schüffelt da, guckt immer, wo Mensch ist und kommt 
zu ausgiebigen Streicheleinheiten angwetzt. Sie hat  
übrigens auch eine blaue Zunge. 
Liebhaber der Rasse Shar-Pei werden ihr leises 
Schnorcheln beim atmen schätzen und ich könnte mir 
vorstellen, dass sie nachts im Schlaf ganze "Wälder  
sägt"....   

 
Mit ihrem Kumpel Yapur tobt sie ausgelassen durch d ie 
Gegend. Shao Ling ist übrigens stubenrein. Eine wir klich 
nette Hündin.  



Düne 

Vermittelt!!!  

kam als Fundhund zu uns. Sie wurde ca. 2007 geboren  und 
ist etwa 48 cm groß. 
Sie mag andere Hunde nicht so gern leiden und sucht  sich 
auch bei den Menschen diejenigen selbst aus, die si e gut 
findet. Zu denen ist sie sehr lieb und anhänglich.  

Da eine Tiervermittlung etwas Zeit in Anspruch nimm t, 
bitten wir unsere Besucher bei Interesse für ein Ti er 
mindestens anderthalb Stunden vor Schließung zu 
kommen.   



Ginger 
Vermittelt!!!  

Guten Tag Frau Busko,   

Ginger hat heute ihr neues Heim bezogen. Somit wäre  ich 
froh, sie könnten Ginger von Ihrer Vermittlungsseit e wieder 
löschen.   

Herzlichen Dank und freundliche Grüsse   

S. Zellweger   

Seit einiger Zeit betreue ich Ginger, eine 7-jährig e Shar-Pei 
Hündin. Von einer Bekannten habe ich von Ihrer Seit e 
erfahren, und wäre sehr froh, ich könnte Ginger bei  Euch 
vorstellen. Hier ein kleiner Steckbrief und ein Bil d. So wie 
es aussieht muss ich nochmal 2 Hunde von dem Züchte r 
übernehmen, eine habe ich bereits vermitteln können . Für 
die beiden Senioren (9 + 12) würde ich mich aber no chmal 
gesondert melden wenn es aktuell ist.   

Ginger ist 7 Jahre alt, und wurde umständehalber vo n 
ihrem Besitzer und Züchter bei uns abgegben. Ginger  lebte 
also ihr ganzes Leben am gleichen Ort, mit anderen Shar-
Peis zusammen. Sie verstand die Welt nicht mehr, al s sie 
zu uns kam, und litt anfangs auch sehr darunter. 
Inzwischen geht es besser. Ginger ist fremden gegen über 
erst mal zurückhaltend, macht aber schnell Freundsc haft 
und zeigt sich dann von einer fröhlichen, offenen S eite. Sie 
liebt Kinder und kommt auch mit den meisten Hunden gut 
klar. Ihr Heim würde sie dennoch lieber nur mit ein em 



Rüden oder ohne anderen Hund teilen. Katzen mag Gin ger 
nicht!   
Ginger mag das Leben in der Hundepension nicht, und  
sucht darum dringend ein Heim wo sie endlich zur Ru he 
kommen kann.   

 

Das Gesäuge, welches auf dem 2. Bild so ausgeprägt ist, 
hat sich wieder zurück gebildet! Ginger befindet si ch in der 
Schweiz!   
 

 

 

 

Willi Vermittelt!!! 
ca. 7 Monate alt wurde aus einer schlechten Haltung  befreit. 
Er war an einem Mast ohne Schatten und ohne Wasser 
angebunden. Nun sucht der kleine Mann endlich Zuhau se, 
wo er artgerecht leben kann und wo ihn seine neuen 
Menschen auch geistig auslasten. Natürlich hat er b isher 
noch keine Grundkommandos gelernt. Der Besuch einer  
Welpen- bzw. Hundeschule wäre in jedem Fall ratsam.  



Bumi Vermittelt!!!   

Happy End Geschichte unter 
http://www.canispro.de/index.php?page=bumi   

Dieses Shar Pei-Mädchen heißt Bumi und ist im Tierh eim 
Vác in Ungarn abgegeben worden. Wahrscheinlich muss te 
sie in ihrem Leben als Wurfmaschine dienen, denn ih r 
Gesäuge spricht ganze Bände. Dass sie nebenher auch  
noch voller Narben ist, scheint in jedem Fall ebenf alls nicht 
aus einer guten Haltung in der Vergangenheit zu 
resultieren..   

Bumi hat sich neben aller Strapazen aber ihr golden es Herz 
bewahrt und freute sich sehr um die Aufmerksamkeit,  die 
unsere Kollegin Marta ihr entgegenbrachte, als sie sie 
hinter bzw. vor den Gittern besuchte.  

Bumi wurde inzwischen an den Augen aufgrund eines 
Entropiums operiert und ist daher momentan in einem  
Quarantäne-Zwinger mit einem weiteren Hund 
untergebracht. Sie wollte kaum still halten beim Fo totermin, 
so gerne wäre sie einfach mitgegangen... ;)  

Bumi wünscht sich ein erfahrenes Plätzchen, eine Fa milie, 
die sich den Aufgaben mit einem Shar Pei bewusst is t und 
in dem Bumi zur Ruhe kommen darf und sich erst einm al 
erholen soll von all dem Trubel und ihrem vorigen L eben. In 
dem sie die Liebe und Aufmerksamkeit bekommt, die s ie 
doch so sehr verdient hat.  

Bumi ist bereits geimpft und gechipt und wird mit E U-Pass 
in ein neues, eigenes Reich reisen.  

Weitere Fotos unter: 
http://www.canispro.de/index.php?page=bumi  



Bobby geboren am 25. 
August  2009  

Mehr Infos bitte im Tierheim erfragen.  Vermittelt!!!   

 

 

 

Mambo Vermittelt!!!  

wurde von ihrer Familie in Ungarn im Tierheim Cegle d 
abgegeben, da diese ins Ausland gezogen sind. Mambo  
konnte da nicht mit. 
 
Mambo scheint in ihrem kurzen Leben noch nicht viel  
kennen gelernt zu haben. Sie ist eher zurückhaltend  und 
ein bißchen ängstlich. Aber mit ihren Artgenossen v ersteht 
sie sich super. Und sie ist eine ganz liebe Hündin.  

Sie ist ca. 9 Monate alt und kastriert!  

Weitere Fotos unter: http://www.ungarn-
pfoten.de/default.cfm?DID=2073296  



Draco 
Vermittelt!!!  

Der hübsche Shar Pei Draco geboren am 02.09.2008 wu rde 
abgegeben! Das junge Paar lebte mit Draco im Haus d er 
Eltern. Sie liebten Ihn als wäre es Ihr Kind, er sc hlief im 
Bett! Als sich das Paar jetzt trennte wollte der ju nge Mann 
Draco gerne behalten. Leider waren die Eltern nicht  
einverstanden und wollten Ihren Sohn nicht unterstü tzen :-
(( 

Der Shar Pei Dracco kommt ganz und gar nicht mit de r 
Tierheim Situation klar. Er ist sehr unglücklich un d seine 
Augen sind unendlich traurig. Wir haben Angst, dass  er 
sich aufgeben wird- er frißt sehr, sehr schlecht bi s gar 
nicht. Wir konnten Ihn mit nichts locken, er nimmt einfach 
nichts! Zum Gassigehen lies er sich nur schwer über reden. 
Er ist teilnahmslos und desinteressiert... Draco ,d er Rüde 
ist am Boden zerstört!  

Draco durfte zu einer Gassigängerin mit nach Hause.  Am 
nächsten Tag hat er schon gefressen und die Hündin zum 
Spielen aufgefordert. Leider kann er nicht bleiben und 
sucht weiterhin ein schönes Zuhause!!!  



Vermittelt!!!  

sucht einen ruhigen Haushalt. Sie braucht Menschen mit 
einem großen Herzen, die ihr geduldig ihr neues Leb en 
näher bringen und kleine Fortschritte mit ihr groß feiern. 
Ein Garten wäre bestimmt toll. Wonder wäre sicher a uch 
als Zweithund zu einem ruhigen, souveränen Ersthund  
denkbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shari Vermittelt!!!  

Liebe Frau Richter, 

 

Shari hat ein neues Zuhause gefunden und die Leute 

sind ganz begeistert 

von ihr, soweit ich mich erinnern kann, haben die 
Adoptanten von Shari sie 

auf Ihre Homepage gesehen. Sie bekommt in den 

nächsten Tagen noch einen 

Spielgefährten dazu, der Bruder und seine Freundin 

wohnen im gleichen Haus 
und adoptieren einen Rüden. Vielen lieben Dank 

nochmal :) - einen schönen sonnigen Tag und viel Glück 

bei den weiteren Vermittlungen 

für ihre Hundis 

liebe Grüße 
Petra Zahm 

ist eine anderthalb Jahre alte Hündin. Sie wurde in  einem 
Wohnviertel der Stadt Békéscsaba (Ungarn) gefunden.  Sicher 
hatte sie eine Familie, weil sie ein Geschirr anhat te, das aber 
etwas eng war. Man war also guter Dinge, dass siche r bald ihre 
Familie kommen würde, um sie zu suchen - aber die 2  
Quarantänewochen sind nun vorbei und Shari ist imme r noch 
alleine... Niemand hat sie gesucht. 
Eine sehr liebe, goldige Hündin, sehr freundlich un d liebenswert, 
die sehr nach Liebe sehnt - sie wäre ein Traumhund auch für eine 
Familie mit Kindern. Sie verträgt sich auch gut mit  anderen 
Hunden, kennt auch die Leine und Geschirr - wieder einer der 
vielen Hunde, der wahrscheinlich einfach gegen eine n Welpen 
ersetzt wurde... so unverständlich, denn diese Hünd in macht 
keinerlei Probleme! Aber vielleicht ist das auch Sh aris Glück 
gewesen und der Start in ein besseres Leben. Wer Sh ari adoptiert, 
bekommt nämlich einen echten Traumhund!  

http://gallery.site.hu/u/Fellfreunde/Bekescsaba/in_ Vermittlung/Sari/  



Vermittelt!!!  

Rolli 

 

geb. ca. 11/2010, gefunden, wurde an den Augen oper iert.  

Die Augen waren komplett geschlossen, sie hat wohl auch 
Schäden zurückbehalten - 
kein Fern-Seh-Vermögen, eventuell ein grauer Star - , alles, 



was hier auftritt, 
würde bei uns im Hause kostenlos behandelt werden.  

Rolli ist selbstbewusst, aufgeschlossen, fast stube nrein, 
gern als Zweithund, sehr freundlich.  

 



Vermittelt!!!  Lady  
Die Shar-Pei-Hündin Lady, geboren März 2007, die we gen einer 
Allergie abgegeben werden musste, ist vom Wesen her  eine 
typische Vertreterin ihrer Rasse. Sie verhält sich Fremden 
gegenüber skeptisch und lässt sich nicht gleich str eicheln. Im 
Tierheim knurrt sie Fremde auch zunächst meist an. Wenn sie aber 
dann erst einmal aufgetaut ist, möchte sie schmusen  und spielen. 
Sie ist mit Kindern aufgewachsen und ist diese somi t ab 
Säuglingsalter gewöhnt. Katzen kennt sie ebenfalls,  toleriert diese 
aber nur, wenn sie mit im Haushalt leben. Die Hunde schule hat sie 
besucht und verfügt über einen guten Grundgehorsam,  auch wenn 
man die Befehle teilweise zwei oder drei Mal wieder holen muss. 
Allerdings stänkert sie an der Leine hin und wieder  ihre 
Artgenossen an. Lady geht gerne spazieren und hat e s auch 
gelernt, einmal alleine im Haus zu bleiben.  



 

Caruso  

Vermittelt!!! 

Shar-Pei-Mix ca. 2 Jahre, ca. 60cm groß   

Caruso ist eher ruhig, ausgeglichen, verträglich mi t allen 
Hunden und einfach nur liebenswert.   

Caruso ist durch Umwege und ohne sein Verschulden i n den 
Tier-   
schutz gekommen und soll hier auch nicht lange verw eilen.   
Wer sucht so einen anhänglichen, stattlichen Rüden,  mit   
braunen Kulleraugen und einer unverwechselbaren 
Knuddelschnauze?   

Caruso hat es verdient, nicht lange warten zu müsse n!   
Shar-Pei-Liebhaber oder die, die es werden wollen, kämen 
voll auf ihre Kosten.   
Caruso ist stubenrein, fährt gern im Auto mit und z eigt sich 
bereits leinenführig.   

Der hübsche und sanfte Rüde wird geimpft, gechippt und 
kastriert ins neue Zuhause ziehen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Peggy  

ca. 1 1/2 Jahre alt, wurde in einer Grube gefunden.  
Vermutlich hat ihr Halter sie dort entsorgen wollen . Ein 
weiterer Hund konnte nicht mehr gerettet werden. Wi e 
lange Peggy schon dort ausharren musste, kann sie u ns ja 
leider nicht verraten. 
 
Ihr Körper scheint ihre Vergangenheit wiederzuspieg eln. 
Ihre Haut zeigt viele Verletzungen auf und an einig en 
Stellen fehlt ihr auch komplett das Fell. 
 
Peggy kennt es nicht an der Leine zu gehen. Aber si e ist 
total lieb und freundlich zu uns Menschen. 
 
Wir wünschen uns für Peggy ein erfahrenes Plätzchen , eine 
Familie, die sich den Aufgaben mit einem Shar Pei b ewusst 
ist und bei der Peggy zur Ruhe kommen darf und sich  erst 
einmal erholen kann, von all dem Trubel und ihrem v origen 
Leben. 
In ihrem zukünftigen Leben soll sie die Liebe und 
Aufmerksamkeit bekommen, die sie doch so sehr verdi ent 
hat.   

Peggy wird vor der Ausreise kastriert. Sie reist ge impft, 
gechipt und entwurmt zu Ihnen. 

 

 

 



Vermittelt!!! 
Schaapy  
ist ca. geb. Mitte 2008, kastriert, katzen- und 
hundeverträglich.   

Hallo und Holá  

Hier suche ich, Schaapy, ein Traumexemplar eines Sh ar-
Pei, ein neues und mit Sicherheit besseres Zuhause,  als ich 
es bisher hatte. Als Welpe angeschafft, die ersten Monate 
auf dem Balkon gehalten und dann.....angekettet. Kö nnen 
Sie sich vorstellen, was das für einen Shar-Pei bed eutet?? 
Es war eine Katastrophe!!  

Aber dann wurden Tierschützer auf mich aufmerksam u nd 
ich durfte erst in eine liebevolle Spanische Pflege stelle 
einziehen und dann auch schon bald nach Deutschland  
reisen und dort bei einer Pflegestelle einziehen. U nd hier 
zeige ich schon typische Charakterzüge eines Shar-P ei. 
Fremden gegenüber bin ich erst einmal misstrauisch und 
vorsichtig.....wenn ich dann aber jemanden näher ke nnen 
gelernt habe, bin ich freundlich und aufgeschlossen . Meine 
Familie hier geht mir über alles. Ich habe hier end lich 
einmal das Spielen für mich entdeckt, denn meine 
Pflegeeltern und mein Hundekumpel Boxer Shila spiel en 
immer ganz toll mit mir.....mit einem Ball oder and erem 
Spielzeug und als Dankeschön gebe ich ihnen dann au ch 
gerne eine Pfote!! Ich bin hier verträglich mit den  Katzen 
und den anderen Hunden....da gibt es überhaupt kein e 
Probleme. Wenn es allerdings turbulent und laut wir d, bin 
ich noch etwas unsicher. Insofern sollten evtl. bei  Ihnen 
lebende Kinder auch schon etwas größer bzw. ruhiger  sein, 
denn das Ungestüm dieser ganz kleinen oder quirlige n 
Zweibeiner ist mir einfach nicht geheuer!!  



Ich laufe an der Leine, kann gut mit im Autofahren,  und bin 
bestimmt ein treuer Begleiter für „meine“ Menschen.  
Natürlich muss ich noch einiges lernen, aber wenn S ie mit 
mir an ein paar Stunden in einer Hundeschule teilne hmen, 
werde ich bestimmt ganz schnell begreifen, was ich noch 
nicht kann.  

Also, wie sieht es aus? Hier sucht ein liebenswerte s 
Knautschgesicht eine ruhige Bleibe mit Spiel und Pl atz und 
ganz viel Kuschelstunden.  

Weitere Fotos unter: http://www.denia-
dogs.de/cms/joomgallery/2451.html   

 

 

Tsukiyo 
Vermittelt!!!   

die Shar Pei Hündin wurde am 04. Dezember 2008 gebo ren.  
Sie wurde von ihrer Familie im Tierheim abgegeben. 
Alleine bleiben muss noch mit ihr geübt werden. 
Tsukiyo verträgt sich mit ihren Artgenossen und ver steht 
sich auch gut mit Kindern.   

Wetere Fotos unter: http://www.spa-
forbach.fr/Les_grands_chiens_%28S-Z%29/Pages/Tsukiy o-
_shar_pei.html#2   



Maggie 
Vermittelt!!!   

ist eine 5 Jahre alte braune Shar Pei Hündin. Sie l ebte bis 
jetzt bei einer jungen Familie und wuchs zusammen m it 
einem Kind auf. Maggie ist ein echter Sonnenschein und 
Anfängerhund. Sie ist sehr kinderlieb und 
menschenbezogen. Sie liebt lange Spaziergänge und l äuft 
dabei fast immer ohne Leine. Sie braucht viele 
Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit. Maggie ist p ositiv 
auf Hausstaubmilben und verschiedene Gräserarten 
getestet. Sie bekommt eine Hyperdesensibilisierung und 
lebt super damit. Das Mittel kostet 89,85 € und sie benötigt 2 
Ampullen im Jahr davon. Sie wird das Mittel ihr Leb en lang 
brauchen und muss alle 4 Wochen gespritzt werden. 
Maggie ist nicht gern alleine, sie macht in der Woh nung 
nichts kaputt, aber sie kratzt an der Tür. Sie ist eine treue 
Seele und sie hört gut. Sie gibt seh r viel zurück und ist sehr 
dankbar. Wir wünschen uns eine Familie für Maggie, in der 
sie nur selten alleine sein muss. Ein Haus mit 
eingezäuntem Garten wäre schön. Natürlich wird sie nur als 
Haushund mit vollem Familienanschluss vermittelt.  



Vermittelt!!!  

Liebes Shar Pei in Not-Team,  

vielen Dank noch einmal für das Präsentieren des 5 
Jährigen Notfellchens Bruno aus Berlin. Ich freue m ich 
mitteilen zu können, dass dieser letzte Woche in se in neues 
Zuhause (in das ruhige Berlin-Buch). Wenn wir 
weiterführende Informationen erhalten, geben wir si e euch 
gerne weiter. 
Wir freuen uns alle sehr für ihn. 
 
Liebe Grüße aus Berlin, 
Victoria Hunder 
Team Tiertarfel Deutschland e.V. Ausgabestelle Berl in  

Bruno  

5 Jahre jung – ist ein gut erzogener Chameur, der K inder 
und Katzen kennt. Leider kann sein Herrchen ihn aus  
beruflichen Gründen nicht länger behalten.  

Als Shar- Pei benötigt Bruno eine starke, aber auch sensible 
Hand, die ihn leitet und führt.  

Bruno kann stundenweise alleine bleiben, fährt Auto  und 
ist auf der Hundewiese kein Raufer. Wir wünschen un s für 
Bruno einen hundeerfahrenen Haushalt, bei dem Bruno s 
Menschen mit ihm spielen, schmusen und auch die 
Hundeschule, den Hundeplatz oder eine andere Tätigk eit 
für ihn entdecken. Bruno lebt derzeit in Berlin bei  seiner 
Noch-Familie, wir würden uns über Interessenten mit  Haus 
und Garten freuen, es wäre aber kein Muss, solange wir 
Bruno in besten Händen wissen. 

 



Das neuste Foto :  Vermittelt!!!   

Sárika 

 

Dies ist unsere liebenswerte Shar-Pei-Mischlings-Da me 
Sárika. Sie ist ca. zwei Jahre alt.  

Sárika kann jedoch in keinen Haushalt mit Kleintier en oder 
Katzen vermittelt werden!   

Sárika wurde mit noch drei lebenden Welpen in Ungar n 
gefunden und die kleine Familie ist nun in 
Sicherheit auf unserem bewohnten Grundstück in Unga rn. 
Alle sind wohlauf und werden liebevoll 
von einer ungarischen Familie dort aufgepäppelt. 
Sárika ist so glücklich und so dankbar das sie und die drei 
Zwerge nun aus diesem grauenvollen Elend raus sind.  
Da sie nur noch drei Welpen hatte – wovon man einem  das 
Schwänzchen abgehackt hatte – kann man erahnen 
was diese Mama erlebt hat!  

Sie ist eine ganz liebe wunderbare Hündin – so freu ndlich 
und nett und so dankbar das es einen wieder echt 



traurig macht. 
Sie soll endlich ein schönes Leben haben und glückl ich 
sein. Viele viele Tiere werden im Elend geboren, er leben 
die wenigen Tage ihres kurzen Lebens nur Unglück un d 
Leid….Sie hatte Glück und hat es bis zur „Rettungsi nsel“ 
in Ungarn geschafft – und das Riesenglück eines 
wundervollen Zuhauses möchten und werden wir ihr 
ermöglichen! 
Bald kommt die kleine Familie nach Deutschland. 
Wenn Sie von Herzen, Sárika ein wundervolles Hundel eben 
geben möchten, dann rufen Sie uns gerne an. 

 

 

 

Soe 
Vermittelt!!!   
weiblich, kastriert, geimpft geb.ca. Frühjahr 2010  

Ich wurde als angeblicher Fundhund abgegeben, 
aber wie man ja dem Gästebucheintrag auf der Tierhe im-
Seite entnehmen kann, 
war dies mal wieder glatt gelogen.  

Wenn man schon keine Lust mehr auf sein Tier hat, d ann 
sollte man zumindest soviel Mumm 
haben und die Wahrheit sagen, denn das wäre viel be sser 



für die weitere Vermittlung, 
da man dann etwas über meine Vergangenheit sagen 
könnte.  

Alles was man jetzt sagen kann ist: 
Ich bin superlieb und freundlich zu jedem Menschen und 
sehr verspielt. 
Mit Rüden bin ich sehr gut verträglich und kann ger ne auch 
Zweithund werden. 
Mit Hündinnen liegen noch keine Erfahrungen vor. 
Größere Kinder wären mit Sicherheit auch ok.  

Weitere Fotos: 
http://www.tierheimworms.de/Hunde_mittel/soe.html   

 

 

 

Sasha 
Vermittelt!!!   
weibl. kastr. Geboren: 21.07.2009  

Ich bin ein typischer Shar Pei, etwas skeptisch, 
zurückhaltend und fremden Menschen gegenüber anfang s 
etwa misstrauisch. Aber wenn ich euch kenne bin ich  total 
lieb, verspielt, freundlich und eine agile Hundedam e! 
 



Da ich an Demodex Milben leide, brauche ich immer w ieder 
Medikamente gegen diese Hautmilben. Ihr solltet auc h 
regelmäßig meine Haut kontrollieren und mich öfter mal 
dem Tierarzt vorstellen. 
 
Wenn euch das nicht abschreckt und ihr einen ganz 
besonderen Hund sucht! Dann sollten wir uns unbedin gt 
kennen lernen.  

Weitere Fotos unter: http://www.stuttgarter-
tierschutz.de/index.php?cat=3&sub=6&tier=H0331-
10#Sasha 

 

 

Gordo 



 

wurde im Tierheim Rota -Spanien abgegeben.   

Er ist ein lieber, verträglicher , verspielter und 
bewegungsfreudiger Hund.   
Er ist noch jung, etwa 1 1/2 Jahre alt.   

Gordo wiegt 30 kg, sollte also zu Menschen , die da mit 
umgehen können, wenngleich diese Rasse sehr gutmüti g 
ist und auch eine gewisse Gemütlichkeit hat.   

Gordo ist kastriert, geimpft und gechippt.  

Sharpy 
 Alter: Ca. 07/2008  Vermittelt!!!  

aus den Händen von Zigeunern gerettet, die ihn in d en 
schlimmsten Zuständen hielten. Nun befinde ich mich  auf 
einer Pflegestelle in Spanien. Doch auch das bedeut et 
keine Sicherheit, denn hier suchen „Menschen“ nach 
Ködern für ihre Kampfhunde. Ich wäre auch eine 
willkommene Beute für sie, und einer meiner Kumpels  fiel 
diesen Individuen schon zum Opfer. Daher sind die M ädels 
von CaleLo-Dogs mal ganz hurtig auf der Suche nach 
einem tollen Zuhause für mich. 
Jetzt sollten wir mal eben beschreiben, um wen es s ich hier 



bei Sharpy überhaupt handelt. Also, Sharpy ist ein ganz 
toller Kumpel, sagt mein Pflegeherrchen. Man vermut et, 
dass ich irgendwo aus einem Haushalt geklaut wurde,  denn 
ich verhalte mich echt perfekt hier im Haushalt. Ic h weiß, 
wo mein Platz ist, ich melde mich, wenn ich raus mu ss, ich 
sitze brav da, wenn es Futter gibt, ich zerlege hie r nichts 
und zeige an jeder Ecke und Kante, dass ich mal irg endwo 
Manieren gelernt haben muss. Ich gehe problemlos an  der 
Leine und beherrsche die gängigen spanischen 
Hundekommandos ebenfalls. Zudem bin ich sowieso die  
Gelassenheit in Hund. Mich bringt nichts so schnell  aus der 
Ruhe. Ich genieße das Zusammensein mit Menschen und  
gehe ihnen dabei nicht auf den Nerv. Gut kann ich m ich 
auch mal mit mir selber beschäftigen, kein Problem!  
Nichtsdestotrotz bin ich so ein richtig Anhängliche r. Einer, 
der, wenn es gewünscht ist, so richtig in Sie reink riecht. 
Und das Schmusen, das habe ich im Blute. Und wenn d ann 
Schluss ist, dann ist Schluss! Auch für Kinder wäre  ich 
kein schlechter Kamerad. Durch meine Ruhe und 
Gelassenheit nehme ich Kindern das eine oder andere  
Gewusel auch nicht allzu krumm. Ich strahle eben ei nfach 
Ruhe aus. Mit den anderen Welpen und Hündinnen 
verstehe ich mich auch ausnehmend gut. Auch gegen 
Rüden habe ich nichts einzuwenden, wenn sie keine 
Machos sind. Dann muss ich auch mal kurz zeigen, da ss 
man mit Sharpy nicht den Molly machen kann. Kurz un d 
knapp, aber niemals böse oder schmerzvoll. Ach, ehe  ich 
das vergesse: Ich liebe es am Bauch gekrault zu wer den. 
Dann heißt es, ab auf den Rücken und Beine nach obe n … 
Meine ganze Hoffnung liegt nun auf den netten Haush alten 
im fernen Deutschland und Umgebung. Sollte es da ni cht 
doch noch eine fröhliche, nette Familie geben, die einem so 
außergewöhnlich unkomplizierten Shar Pei sein Bettc hen 
aufschütteln möchte? Wow, bei Ihnen scheine ich da ja 
schon an der richtigen Adresse zu sein, gell? 

 

 

 

 



 

Jack kann von der Hp genommen werden. Es hat sich n un 
entschieden das er in seinem Zuhause bleiben darf..  
Ich hätte ihn über eure Hp vermitteln können, die 
Vorkontrolle war positiv.  

Mich freut es für Jack. Ich hoffe ich brauche eure Hilfe nicht 
mehr.-)))).. 
Vielen, lieben Dank fürs einstellen.. und ich wünsc he mir, 
dass die Familie sich für einen anderen Rüden von e uch 
entscheidet..  
Liebe Grüsse 
Vera 
www.boxernothilfe.de   

Jack 

 

ist ca. 4 Jahre alt. Er wird schweren Herzens wegen  
Scheidung abgegeben. 



 
Jack ist ein äußerst liebenswerter Sturkopf, der ke ine 
Probleme mit Artgenossen oder Katzen hat. 
 
Auch mag Jack Kinder sehr gerne. Seine ruhige, sehr  
gemütliche, ausgeglichene Art macht Jack zu einem 
hervorragend Familienhund. 
 
Im Auto mitfahren, damit hat Jack absolut keine Pro bleme 
und lange gemütliche Spaziergänge findet er Klasse.  Jack 
läuft sehr gut an der Leine, abgeleint geht er alle rdings - 
Sturkopf, der er nunmal ist - seine eigenen Wege. 
 
Sein Aussehen ist schon faszinierend und sein Wesen  
einfach angenehm. 
 
Wir suchen für Jack eine liebevolle Familie. 

 

 

 

 

 

Bigi 
Vermittelt!!!   

ist eine blinde Shar-Pei- Hündin, welche an Glaukom a 



leidet. Sie ist 4 Jahre alt. Sie ist kastriert, gei mpft und 
gechipt. Sie ist 42 cm groß und wiegt 25 kg. Der Hu nd 
wurde von seinem Besitzer in Seslavci (Isolator in Sofia ) 
zurückgelassen, aber Dr. Stankova merkte, dass sie blind 
ist und nahm sie zu sich nach Hause.  

Bigi ist sehr gestresst und bekam eine autoimmune 
Dermatitis. Es gibt Phasen der Besserung und Phasen  der 
Verschlechterung, aber in Bulgarien kann man das le ider 
nicht komplett heilen. Im Moment ist sie in einer P hase der 
Besserung. Bigi ist eine sehr liebe Hündin. Ihre Bl indheit 
erlaubt es ihr nicht ein Leben wie die anderen Hund e zu 
haben. Während der meisten Zeit liegt sie rum und r uht 
sich aus, aber sie liebt den Kontakt zu Menschen. S ie hat 
keinerlei Probleme mit Hunden und geht perfekt an d er 
Leine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noch Namenslos  Vermittelt!!!   

 
Er ist noch auf La Palma, ein Rüde, noch unkastrier t, er 
muss wohl nicht so viel Gutes erlebt haben, er läss t sich 
Momentan nur sehr schwer anfassen von Menschen, ist  
verschreckt und bräuchte dringend eine sehr qualifi zierte 
und erfahrene Festplatzstelle. Er ist hoffnungslos 
überfordert miut der Situation im Notlager, auch mi t den 
vielen Hunden.... Und es gibt dort keinen Menschen der 
sich mit ihm näher und intensiver befassen kann.... .  

 

 

Nina Vermittelt!!!   
weitere Bilder unter: http://www.denia-
dogs.de/cms/joomgallery/2743.html   

Hola meine lieben Freunde,  



wenn ich mich Ihnen vorstellen darf, mein Name ist Nina 
und ich residiere zur Zeit im Tierheim Oliva. Natür lich kann 
so eine außergewöhnliche Dame wie ich hier nicht bl eiben, 
ich bin auf der Suche nach einem gemütlichen Körbch en 
und nicht zu vergessen nach einer Familie, die das 
Besondere zu schätzen weiß.  

Ganz wie es einer Shar-Pei Mixdame geziemt, versuch e ich 
es mit Ruhe und Gemütlichkeit, Hektik, Stress und 
Aufdringlichkeit ist nichts für mich. Ich liebe mei n ruhiges 
Plätzchen, beobachte und warte ab, sobald die erste  
Aufregung sich gelegt hat, gehe ich freundlich auf 
Besucher zu und hole die mir zustehenden 
Kuscheleinheiten ab. Hach und das genieße ich dann,  
laaaange und ausgiebiges streicheln, das könnte den  
ganzen Tag so gehen.  

Meiner Rasse entsprechend werde ich meiner Familie treu 
ergeben sein, gutmütig, würdevoll, liebevoll, freun dlich, 
aber auch sensibel, Fremden gegenüber eine vornehme  
Zurückhaltung. Kinder in der Familie sollten vielle icht 
schon etwas älter sein, damit ich mich auch wohl fü hlen 
kann.  

Mit anderen Hunden bin ich sehr verträglich, da bes tehe ich 
natürlich auf gutes Benehmen, aber dann und wann ei n 
Spielchen, dem kann auch ich nicht wiederstehen. Ic h lebe 
hier zufrieden in einem Hunderudel, Mädels, Jungs, groß 
und klein, wir verstehen uns alle prima. 
Mein Betreuer vermuten, das ich einmal ein Zuhause hatte, 
denn für eine so junge Dame zeige ich sehr braves 
Benehmen. Ich bin schon leinenführig, sie sehen als o 
entspannten Spaziergängen entgegen und wie es aussi eht 
bin ich im Haus stubenrein, klar doch …..... eben L adylike.  

Meine lieben Shar-Pei Liebhaber, nun möchte ich die  liebe 
Nina, Sie nur noch um eines bitten, nehmen Sie mich  in Ihre 
Familie auf und rufen meine nette Vermittlerin an.  



Bobby Vermittelt!!!   
ca. 1 Jahr alt, wurde am 26.10.10 als Fundtier zu u ns ins 
Tierheim gebracht. Der Rüde sah aus wie ein 
Flickenteppich. Ein Hautgeschabsel ergab, dass Bobb y 
unter einer aggressiven Hautmilbe leidet. Er wurde von da 
an wöchentlich behandelt. Jedoch kann diese Behandl ung 
noch mindestens 3 Monate dauern. Zusätzlich wies 
Bobby`s Blut eine Milbenallergie auf.  

Für Bobby ist die Situation im Tierheim zu sein bes onders 
schwierig. Er braucht dringend eine Bezugsperson, d ie ihm 
Vertrauen und Sicherheit gibt. Einfühlungsvermögen und 
Konsequenz sind hier die Schlüsselworte. Bobby zeig t sich 
im Tierheim freundlich, doch konnten wir gut beobac hten, 
dass er einen Besitzer braucht auf dem sich Bobby 
einstellen kann. Mit den vielen Reizen, die ein Tie rheim mit 
sich bringt, ist der junge Rüde überfordert.  

Bobby zeigt sich Artgenossen gegenüber positiv. Er sucht 
den Kontakt zu anderen Hunden und zeigt sich keines wegs 
unfreundlich. Bei uns im Tierheim hat er einen treu en 
Freund gefunden, dieser hat die gleiche Hauterkrank ung.  

Bobby`s künftige Besitzer sollten auf jeden Fall 
Hundeerfahrung mitbringen. Die Zusammenarbeit mit 
einem Hundetrainer empfehlen wir sehr. Lässt man si ch auf 
diesen tollen Hund ein und tritt man ihm mit 
Einfühlungsvermögen und Konsequenz entgegen, wird 
einem mit diesem charakterstarken Hund bestimmt nic ht 
langweilig.  



HHallo,  

Mia hat ein neues Zuhause gefunden und wird im Apri l mit 
uns nach Deutschland in ihre neue Familie reisen.  

Ganz lieben Dank fürs Einstellen.  

Liebe Grüße  

Susanne Morawski   

Mia  

Geburtsdatum: ca. Juli 2009 
Rasse: Shar Pei 

Geschlecht: weiblich 
Größe: mittel 

 
In der Auffangstation Vackoló seit 19.01.2011  

Mia wurde an einer Schnellstraße mit einer Leine an  einem 

Baum festgebunden.  

Mia zitterte vor Kälte und Hunger. Mia ist etwas ab gemagert 

und muss erst einmal aufgepäppelt we rden. Mit Hunden 

kommt sie gut aus, Menschen gegenüber ist sie jedoc h 

sehr zurückhaltend, was sich aber hoffentlich bald ändern 

wird. 

 

 



Unsere  Heidi 

Vermittelt!!!   

ist eine 5 Monate alte Shar Pei Hündin und kam zu uns, weil 
ihr vorheriger Besitzer krank wurde, nun suchen wir  für die 
Shar Pei-Dame ein neues zu Hause. Heidi ist verschm ust, 
zutraulich und menschbezogen. Die Hündin ist mit 
Artgenossen verträglich und braucht eine konsequent e 
Führung bei Menschen mit Hundeerfahrung. Idealerwei se 
natürlich mit SHar-Pei Erfahrung. Für Familien mit Kindern 
ab 15 Jahren ist Heidi durchaus auch geeignet. Wenn  Sie 
Interesse an Heidi haben und mehr über sie erfahren  
möchten, dann melden Sie sich direkt bei unseren Pf legern 
im Rondell unter der Telefonnummer 089-921 000-20. Oder 
besuchen Sie die Hündin zu unseren Vermittlungszeit en 
(Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 16 Uhr).  

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Jason 

 

ist ein 3 Jahre alter Rüde. 
Er lebt zur Zeit als Einzelhund, ist aber mit Hündi n 
verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. 
Allerdings ist er definitiv katzenunverträglich... 
Jason ist stubenrein, kann alleine bleiben und ich denke 
bei Kids im Teenageralter sollte es auch keine Prob leme 
geben, denn Kinder kennt er bisher nicht. 
 
Er besitzt einen guten Grundgehorsam und hat sich a uch 
von mir ganz gut abrufen lassen. Bei Leckerlis ist er sehr 
wählerisch. 
 
Ich hab Jason kennengelernt und er ist ein knuffige r, 
kompakter Kerl. Okay ein bisschen abnehmen würde ih m 
bestimmt gut tun.... 
 
Jason muss sein zu Hause verlassen, das sich die 
Lebensumstände seines Herrchens geändert haben und er 
sonst zuviel alleine zu Hause ist.... 
 
Daher wird dringend eine Pflegestelle oder besser e inen 
Endplatz für den kleinen Mann gesucht...  



Vermittelt!!!  

Hallo!  
Tono hat ein neues Zuhause gefunden bei einer Shar Pei-
erfahren Dame! Daumen drücken, dass alles klappt un d 
vielen lieben Dank für die Unterstützung!   

Liebe Grüße   
Corinna Hinterding   

Tono 

 



 

Rasse: Shar Pei  
Alter: ca. 1 Jahr  
Grösse: ca. 47 cm  
Geschlecht: Rüde, kastr.  
Herkunft: Tötung Spanien  
 
Tono ist ein echter Hingucker - ein bildhübscher Sh ar Pei-
Rüde - wer hat diesen tollen Rüden in einer spanisc hen 
Tötung entsorgt?  
Er hatte noch mal Glück im Unglück und wurde von ei ner 
deutschen Tierschützerin freigekauft und erstmal in  einem 
Tierheim untergebracht. Nachdem er auch von dort au s 
kein neues Zuhause fand, reiste er zu uns nach 
Deutschland.  
Hier zeigt sich Tono als quicklebendiger Junghund. Er 



steckt voller Power und Elan und wird mit etwas 
konsequenter Erziehung ein ganz toller Hund werden.  Er 
lernt sehr schnell, und neue Kommandos werden inner halb 
kurzer Zeit beherrscht.  
Tono ist sehr verspielt und neugierig und fordert a uch gern 
andere Hunde zum Spielen auf.  
Er ist es anscheinend gewohnt, im Haus zu leben, de nn er 
ist stubenrein und hüpft nur zu gern mal aufs Sofa.   
Er liebt lange Spaziergänge und erkundet gern an de r Seite 
seines Menschen die Umgebung.  
Katzen sind nicht seine Freunde.  
 
Wir suchen für Tono hundeerfahrene Menschen, die si ch 
mit der Rasse des Shar Peis schon auseinandergesetz t 
haben und die Zeit und die Lust haben, sich seiner 
Erziehung zu widmen.  
 
Schauen Sie auch mal hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=nALA3fOwzNY  
 
Tono wird geimpft, gechippt, entwurmt, kastriert un d auf 
Mittelmeerkrankheiten getestet über den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebes Shar -Pei-in-Not Team,  

vielen Dank für Ihre bisherige Hilfe. Gott Sei Dank  haben 
wir nette Leute für unseren Sumo  

gefunden. Sie können Ihn daher von Ihrer Seite nehm en. 

Sumo 
Vermittelt!!!   

ist am 17.11.2007 geboren und kastriert. Der feinfü hlige 
Sumo ist besonders gut behütet bei seiner ehemalige n 
Besitzerin aufgewachsen. Leider musste die Halterin  Sumo 
aus Zeitmangel bei uns abgeben. Sumo muss sich 
anfänglich erst etwas eingewöhnen und ist bei fremd en 
Personen leicht misstrauisch. Nach einer Kennenlern phase 
ist er jedoch ganz besonders anhänglich und ein wah rer 
Sonnenschein. Sumo ist ein ruhiger und ausgeglichen er 
Familienhund und wäre für Jugendliche ab etwa 15 Ja hre 
geeignet. Der Shar Pei ist mit Hündinnen gut verträ glich, 
bei Rüden ist es Sympathiesache.   



Vermittelt!!!  SARA   
Hallo,  

Ich darf Ihnen mitteilen das ich jemanden durch 
weitersagen im Bekanntenkreis für Sara finden konnt e.  

Am Freitag wird das kleine Hundemädchen zu ihrer Ma ma 
dauerhaft nach Bayreuth umziehen.  

Herzlichen Dank für ihr Bemühen sie im Netz auf ihr er HP 
einzustellen, und noch viel viel Glück für all die andren 
Shar Pei Kandidaten die noch nicht das Glück wie Sa ra 
haben dürfen!! 

Manuela Ott und Sara   

Update vom 20.02.2011:  

Die zierliche 13 kg leichte Dame namens Sara ist nu n seit 1 
Woche bei mir im Norbayerischen Stadtsteinach. Dami t hat 
sie ihren Warteplatz auf ein endgültiges Plätzchen nach 
einer endlos langen gut überstandenen Transportfahr t nun 
also gegen das andalusische Tierheim eingetauscht, und 
ich denke wir sind damit schone einen Schritt Richt ung 
dauerhafte Heimat näher. Sie ist das was ich einen 
„Anfängerhund“ nennen würde: unkompliziert, stubenr ein, 
leinenführig, fährt gerne Auto, bleibt auch alleine  zu Hause, 
hat gerne andre Hundegesellschaft, spielt mit Stoff tieren 
und ist dank ihrer Verfressenheit leicht an neue Au fgaben 
heranzuführen. Der Impfass der sie als 11 jährige H ündin 
auszeichnet ist eine Farce, nie im Leben ist sie äl ter als 6-7 
Jahre!! Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild u nd 
lernen Sie Sara kennen.  

Übrigens: Ihre rote , juckende und haarlose Haut ha t sich 
seit der aufgrund es großen Blutbildergebnisses 
gestarteten Sacoptesbehandlung (Milben unter der Ha ut) 
sofort gebessert und erste Haare wachsen auf den eh emals 
so schmerzhaft juckenden Haut wieder!! Sara ist kas triert, 
geimpft, gechipt und wartet neugierig und interessi ert wie 
sie ist auf SIE !!  

neue Fotos:   



 



 

 

SARA ist eine gutmütige Shar Pei-Hündin, sie ist ru hig und 
verschmust und versteht sich gut mit allen Hunden i m 
Tierheim. SARA ist eine Dame mit viel Persönlichkei t. Von 
Streitereien hält sie sich fern. Menschen gegenüber  ist sie 
lieb und behutsam, als sie von einem der größeren H unde 
gebissen wurde, ließ sie sich die Wunden geduldig 
versorgen und obwohl es ihr Weh getan hat, hat sie dabei 
die Hände der Versorger geleckt. 
SARA wurde in einem Sumpf in der Nähe des Dorfes 
gefunden. Ihre rechte Vorderpfote war entzündet, da  die 
Wolfskralle in die Pfote gewachsen war. Sara hatte Fieber 
und Schmerzen, aber nach einer Antibiotikakur war d ie 
Wunde zum Glück verheilt, und Sara zeigte sich den 
Menschen gegenüber dankbar und zufrieden. Die blond e 
Sara erblickte das Licht der Welt in Südspanien/And alusien 
etwa im Jahr 2000. 
Nun darf Sara auf der Suche nach einem dauerhaften Heim 
erstmal in eine Pflegestelle nach Deutschland in di e Nähe 
von Bayreuth/ Nordbayern ausreisen. 
Warum? Weil die Tierheimbetreuerin in Spanien sich so 
sehr wünscht, dass das alte, brave Hundemädchen das  



Heim noch lebend verlassen darf und ihr endlich Lie be und 
menschliche Nähe zuteil werden . 
In Andalusien sind die Winter unglaublich kalt, es gibt 
Schnee, Eisregen und es ist ständig nass. Also kein e gute 
Umgebung für eine empfindliche, kurzhaarige Seniori n wie 
Sara. 
Sara schüttelt es vor Kälte und sie leidet täglich aufs Neue 
psychisch in der langen Zeit, in der die Tiere dort  ohne 
Betreuung eingesperrt sind. Sie weint herzzerreißen d 
sobald sie in ihren kleinen Verschlag für die nächs ten 18 
Stunden eingesperrt wird, wenn sie ohne Betreuung i st. Die 
Hundedame hält ihren Verschlag sauber, so dass davo n 
auszugehen ist, dass Stubenreinheit für die sensibl e Sara 
auch kein Problem darstellen wird. Sara ist mit den  vielen 
Hunden des Tierheimes gut verträglich, sucht keinen  Streit 
und ist allen Menschen äußerst liebevoll zugetan. 
Sie wird bevorzugt in ein ruhiges, gemütliches Zuha use 
aufgrund ihres Alters vermittelt. Natürlich ist sie  kastriert, 
komplett geimpft und kann einen Mittelmeercheck 
vorweisen. 
Bei ernsthaftem Interesse wenden Sie sich doch bitt e rasch 
an:  



 

 

Update vom 05.02.2011   

Sara hat mit der Haut Probleme und benötigt aktuell  3 x die 
Woche ein 
medizinisches Bad bis alles ab heilt. 
Sie ist ganz süß und freundlich mit anderen Hunde, kann 
sogar ihr Futter 
teilen, aber vor allem liebt sie Menschen. Sie benö tigt 
wirklich den 
menschlichen Umgang, sie will so gerne in einer Fam ilie 
leben, dann lächelt 
sie und ist so süß. 
Sie ist stubenrein und kann einige Stunden allein z u Hause 
sein. 
Was für ein gutes altes ca 11 jähr. Hundemädchen. 
Kastriert, geimpft, gechipt ist sie natürlich auch.   

 

Update vom 13.02.2011   

Gestern, am 12.2.11 also hab ich Sara vom 
Sammeltransport Strassburg zu mir nach 
Stadtsteinach/Nordbayern in Vermittlungspflegschaft  
abgeholt.  

Die 50 cm filigrane, spanische Hundedame leidet seh r unter 
ihrer Hautallergie. Morgen werden wir 2 gleich zum Tierarzt 
wandern, ein großes Blutbild wird uns sicher Auskun ft 
geben, was zur Linderung ihrer Problemhaut zu tun i st.  



Sara ist eine reinrassige Shar Pei Dame, sie hat so gar die 
typische blaue Zunge und ist kniehoch, wirkt filigr aner als 
auf den Fotos. Sie wurde von einem Züchter zur Zuch t in 
Spanien hergenommen und irgendwann ausrangiert und 
ausgesetzt. Sie wurde durch die Strassen herumirren d und 
an der Pfote, die ein Nagel durchbohrte, böse verle tzt von 
einem spanischen Tierheim aufgenommen. Die Wunden 
ließ die sanfte Hundedame sich ohne murren und knur ren 
immer gut versorgen, auch mit allen andren Hunden i st sie 
sozialen Umgangs.  

In Spanien hat sie leider trotz ihres guten Charakt ers 
niemals Interessenten gefunden, auch keiner 
Hilfsorganisation die Transporte fahren, ist sie in  der 
langen Zeit je aufgefallen.  

Dabei hat sie Hilfe so nötig.  

Jede Nacht weinte sie bitterlich und war verzweifel t wenn 
sie in die kleinen Nachtboxen eingesperrt wurde das  selbst 
der Tierheimleiterin das Herz schwer war.  

Sara wird angeblich von dem span. Tierarzt schon au f 10 
Jahre schon geschätzt, allerdings glaube ich als ih re 
Pflegemama sie ist jünger und wurde womöglich aufgr und 
der komplett bis zum Zahnstumpf abgeschliffenen unt eren 
Zahnreihe so alt geschätzt (meiner Meinung nach ehe r ein 
Resultat der verzweifelten jahrelangen Arbeit ihrer  Zähne 
die Zwingerstäbe zu bezwingen).  

Die Zitzen sind ausgelutscht und Zeugen ihrer viele n 
Welpen, sie ist nun kastriert.  

Sara ist sauber im Haus, tapst sogar allein in den Garten 
wenn sie Pipi muß und kommt danach direkt wieder zu r 
Balkontüre zurück, so als täte sie es schon immer s o. Was 
es sonst noch zu sagen gibt? Sie fährt gern Auto mi t, wenn 
sie zum Fenster rausschauen kann saugen ihre Augen alles 
auf was es zu sehen gibt. Ach ja, und fressen ist i hr Hobby! 
Daher wäre sie sicher im erlernen neuer Aufgaben le icht zu 
arbeiten, denn für einen guten Happen tut sie fast alles.  

So, nun wisst ihr alle das Sara da ist, und es wäre  nett 
würdet ihr euch mit umsehen wo sie dauerhaft endlic h eine 
Bleibe bei lieben Menschen bis zum Lebensende finde n 



könnte!  

Neue Bilder vom 12.02.2011  

 

 

Bren und Tida Vermittelt!!!   

Liebe Petra,, 

 

Bren und Tida, die beiden Shar-Pei wurden 
zusammen vermittelt :-) 

 

GLG Elke 



Bren   

Bren   

Tida   



Tida   

verlieren aus finanziellen Gründen ihr Zuhause :-( 
Beide sind reinrassige Sharpei, 3 Jahre alt und kas triert. 
Sie mögen Kinder, Hunde und Katzen und sind sehr li ebe 
und freundliche Hunde. 
Nun suchen die beiden dringend ein neues Zuhause. 
Anfragen über uns.   

 

 

Tamara Vermittelt!!!   

Hallo Frau Busko!   
Tamara (Shar pei mix) ist heute in ihr neues zu Hau se 
umgezogen :-) Ich danke Ihnen noch einmal ganz herz lich 
fürs Einstellen.   
Herzliche Grüße aus Hamburg, Maarten Flügge für 
Sonnenhunde.org   



 

Das ist Tamara, ein Shar-Pei-Mix, geboren ca. im Se pt. 
2010. Sie wurde von der Polizei gebracht und nieman d 
suchte sie. 
Tamara ist ein kleiner Wildfang. Wir sind schon auf  ihre 
weitere Entwicklung sehr gespannt 
 
update: 
Tamara ist nun auf einer Pflegestelle Nähe Hamburg.  



Ozzy 
Vermittelt!!!   

ist ein 5-jähriger Rüde und kam zu uns ins Tierheim , da die 
Besitzer ihm aus gesundheitlichen Gründen nur wenig e 
körperliche und geistige Auslastung bieten konnten.  So hat 
Ozzy jede Gelegenheit genutzt auszubüxen und kam im mer 
erst Stunden später zurück.   

Ozzy freut sich tierisch über jeden Spaziergang, de r mit ihm 
unternommen wird. Er ist körperlich fit, hat keine Probleme 
mit den Augen oder seiner Haut und wird komplett ge impft 
und kastriert abgegeben.   
Unser Shar-Pei benötigt auf jeden Fall eine rasseer fahrene 
Hand, die konsequent aber ohne jegliche Gewalt mit ihm 
eine Hundeschule besucht und die Grundkommandos 
weiter ausbaut.   
Nach einiger Zeit, wenn Ozzy Vertrauen zu seinen 
Bezugspersonen gefasst hat, ist er anhänglich und 
verschmust.   
Andere Tiere sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben -  
ebenso wenig wie andere Hunde.  

 

 

 

 

 



Hallo Ihr Lieben Shar Pei Freunde, 
 
ich kann mit Freude mitteilen, dass Buddha vermitte lt ist. 
 
Vielen Dank für's Einstellen bei SPiN. 
 
Liebe grüsse 
Heidi Rieger  

Buddha 
Vermittelt!!!   

konnten wir vor der Perrera retten. Er lebte an ein er Kette. 
Seine nächste Station wäre die Tötungsstation gewes en. 
Buddha ist ein liebenwerter, souveräner und kuschel iger 
Shar Pei. Er versteht sich auf der Finca mit allen Hunden. 
 
Buddha ist kastriert, geimpft und gechipt. Wir such en für 
ihn möglichst Shar Pei erfahrene Menschen, oder auc h 
Menschen, die sich mit dieser besonderen Rasse 
auseinandersetzen möchten.  

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Thomas 

THOMAS ist ein Rüde, der ca. 2008 geboren wurde. Er  ist 
einfach NUR lieb, man kann es nicht anders sagen, d enn er 
zeigt sich total verschmust, anhänglich und 
menschenbezogen. THOMAS liebt kleine und große 
Menschen sowie jegliche Art seiner Artgenossen. 
Im Tierheim ist er leider todunglücklich und wir wü nschen 
uns für ihn, daß er ganz schnell ein Zuhause findet  in dem 
er glücklich sein darf und in dem er seine neuen Me nschen 
glücklich machen darf. 
THOMAS könnte kastriert, geimpft, entwurmt, gechipt  und 
mit EU-Ausweis im Päckchen kurzfristig umziehen.   



Bonnie 
Vermittelt!!!   

Die kleine Shar-Pei Hündin kam als Fundtier zu uns ins 
Tierheim Saarbrücken. Sie wurde in der Nähe 
Grosbliederstroffer-Schleuse nach zweitägigem 
Umherlaufen bei Minustemperaturen aufgelesen und zu  uns 
gebracht. Die Hündin ist gechipt, leider nicht regi striert; 
somit konnten wir die Besitzer nicht ausfindig mach en.  

 

 

 



Püppy 
Vermittelt!!!   

Die Shar Pei Hündin habe ich am 25.12. als Fundhund  von 
der Polizei bekommen. Sie ist super lieb, stubenrei n, 
verträglich mit Rüden und Hündinnen, aber eine ganz  
traurige Gestalt. Zu Anfang hatte Püppy ganz viel A ngst 
und Hunger und hat schrecklich gefroren. Jetzt such t sie 
die Nähe zum Menschen und Wärme. Als Zuchtmaschine 
missbraucht und zu Weihnachten entsorgt!!! Was gibt  es 
nur für Menschen!   

 



Vermittelt!!!   

PAN TAO 

 
ist ein sehr anhänglicher, liebesbedürftiger, versc hmuster 
typischer Shar Pei Rüde. Er ist verträglich mit and eren 
Hunden, nur da er sehr dominant ist und erst vor ku rzem 
kastriert wurde ist er manchmal etwas machohaft im 
Umgang mit anderen Rüden. Als Zweithund mit einer 
Hündin zusammen wäre es absolut kein Problem. 
 
Er ist stubenrein, sehr ruhig und gelassen im Haus,  beim 



spazieren gehen geht er allerdings sehr gerne seine r 
großen Leidenschaft dem Katzen jagen nach. 
 
Mit ein bisschen Unterordnung und Erziehung ist das  aber 
bestimmt sehr gut unter Kontrolle zu bringen. 
 
Er braucht unbedingt `seine Familie` der er seine g anze Zuneigung 
schenken darf, und er ganz im Mittelpunkt steht, da nn ist er wohl der 
treuste Begleiter den man sich wünschen kann. 
 
Pan Tao ist 3 Jahre alt, gechipt, auf Mittelmeerkra nkheiten getestet, 
kastriert, geimpft, entwurmt und hat einen EU-Heimt ierausweis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Felix 
Vermittelt!!!  

Felix wurde vor einiger Zeit einfach auf der Straße  
"entsorgt".  

Keiner weiß, wem er gehörte oder wo er herkam. 
Glücklicherweise wurde er entdeckt und lebt seitdem  in 
einer Pflegefamilie in Ungarn, die ihn aber nicht l änger 
behalten kann.  

Er ist ein sehr netter Rüde, der sich mit Artgenoss en 
versteht und die Nähe von Menschen sucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Hallo, guten Tag,  
durch Zufall bin ich auf Ihre Internetseite gekomme n und sah ich 
unseren Shar Pei Hutsch, den wir in diesem Jahr aus  dem Tierheim 
in Essen zu uns geholt haben.  
Es freut mich, zu lesen, das auch seine Gefährtin L una einen guten 
Platz gefunden hat.  
Hutsch ist wirklich ein Goldjunge, verträgt sich gu t mit anderen 
Hunden und auch mit Kindern.  
In der Anlage schicke ich Ihnen ein Foto von Hutsch . 
Weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, meine aller größte 
Hochachtung vor Ihnen. Solche Leute wie Sie, die ar men Tieren in 
Not helfen, sollte es echt mehr geben.  
Liebe Grüße  
S. Pappisch  



 

Hutsch   

Rüde Hutsch, geb. 22.11.2003, kastriert   

Wurden mit Hündin Luna wegen Allergie des Kindes ab gegeben. 
Fühlen sich im Tierheim total unwohl, kein Wunder; sie haben ja 
immer bei ihrer Familie gelebt. Beide sind relativ unkompliziert. 
Beide brauchen eine längere Kennenlernphase, damit sie jemanden 
akzeptieren. Sie können alleine bleiben, kennen Kin der ab Säugling, 
sind verträglich und nach Eingewöhnung sehr anhängl ich.  

Luna hat jetzt ein neues Zuhause gefunden, wie auf der Seite 
Zuhause gefunden 12 zu sehen ist und Hutsch blieb t raurig und 
ganz alleine zurück, wer macht Hutsch wieder glückl ich?  

Weiter
e 
Fotos:  

http://www.tierheim-
essen.org/PROFILE/1000_HUNDE/1210_Hutsch/1210_hutsc
h.html  

 



Ant 
Vermittelt!!!  

ist fast 7 Monate alt, Ant ist entwurmt, geimpft un d gechipt, 
aber bereits auf einem Auge blind, da der bisherige  Halter 
eine Augenentzündung nicht behandelt hat. Das ander e 
Auge konnte durch eine OP gerettet werden und nun h offen 
wir, dass es liebe Menschen gibt, die dem kleinen K erl eine 
Chance auf ein schönes Leben geben möchten. Ant ist  
durch die einseitige Blindheit keineswegs eingeschr änkt 
und ist ein fröhlicher kleiner Kerl.   

 

 

 

 

Befindet sich in einer Tötungsstation auf Mallorca!   

Luna Vermittelt!!!   

Die weiss suesse Hündin ist richtig goldig und nett , 
verträglich, lieb mit jedem Menschen, nicht so aufd ringlich 
freundlich auf den ersten Blick, doch immer zuverlä ssig 
gutartig. Sie ist kastriert, Leishmaniose negativ u nd 
geimpft.   

Luna hat ein sehr sonnenempfindliches Fell und soll te 
unbedingt nach Deutschland vermittelt werden,sonst ist 
Hautkrebs schon vorprogramiert.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIA Vermittelt!!!   

ist eine ca. 2 Jahre alte Shar-Pei Hündin die furch tbares 
erlebt hat. Sie lebte gemeinsam mit einem Rottirüde n bei 
einem Mann der letzte Woche ins Krankenhaus musste.  Die 
Hunde ließ er alleine ohne Futter im Garten zurück.  Nach 5 
Tagen meldeten die Nachbarn die alleine gelassenen Hunde 
und Oria und ihr völlig abgemagerter Gefährte wurde n 
endlich befreit. Oria muss kurz vor der Befreiung W elpen 
geboren haben, die aber nicht mehr auffindbar waren . 
Wahrscheinlich sind sie bei der Geburt gleich erfro ren!  

Der Hündin ging sehr schlecht und in der Tierklinik  fand 
man in ihrem Bauch noch einen toten Welpen! Im Zuge  der 
Operation wurde sie dann gleich kastriert. Während ihr 
Gefährte stationär in der Klinik bleiben musste ist  Oria jetzt 
im Auffanglager in Nitra (Slowakei) und bei den zur  Zeit 
herrschenden frostigen Temperaturen kann sie sich k aum 
erholen. Oria ist eine wirklich freundliche Vertret erin ihrer 
Rasse, lieb und dankbar für jedes gute Wort. Oria v erträgt 
sich mit anderen Hunden, ist stubenrein und sehr gu t 
leinenführig und wirklich lieb.  

Sie ist gechipt, geimpft, kastriert, entfloht und e ntwurmt 
und im Besitz des EU-Heimtierausweises.  

Oria befindet sich jetzt in Deutschland auf einer P flegestelle 
in der Nähe von Frankfurt. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vermittelt!!!  

Sherlock  
 

Erst wurde er noch vom Besitzer gesucht, dann 
plötzlich meldet er sich nicht mehr und geht nicht mal 
mehr ans Telefon ... 
Das spricht wohl für sich. 
 
Daher suchen wir nun für den hübschen Burschen ein 
neues, zuverlässiges zu Hause. 
So etwas sollte ein Hund nicht noch einmal erleben 
müssen. Der Arme weiss gar nicht was los ist. 
 
Unsere Hunde reisen geimpft (Kombi), gechipt, 
kastriert und mit gültigem EU-Ausweis aus der 
Slowakei nach Deutschland in Ihre Familien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Hallo Frau Busko,  

ich wollte nur Bescheid geben, dass die Luna aus de m 
Tierheim Essen bei mir ein neues Zuhause gefunden h at.  

Nachdem meine Hündin gestorben ist, hat mein Rüde ( auch 
ein Not Pei) endlich wieder eine Freundin und ist g lücklich!  

Leider haben sich noch nicht die richtigen Leute fü r ihren 
ehemaligen Partner Hutch gefunden, wäre schön, wenn  er 
auch bald ein neues Zuhause bekäme!!!  

Lieben Gruß  

Yvonne  

In ihrem neuen Zuhause   



 

Luna  

Hündin Luna, schwarz, geb.01.06.2006  

Wurden wegen Allergie des Kindes abgegeben. Fühlen sich 
im Tierheim total unwohl, kein Wunder; sie haben ja  immer 
bei ihrer Familie gelebt. Beide sind relativ unkomp liziert, 
wobei Hutsch ein wenig reservierter ist als Luna.  

Beide brauchen eine längere Kennenlernphase, damit sie 
jemanden akzeptieren. Sie können alleine bleiben, k ennen 
Kinder ab Säugling, sind verträglich und nach 
Eingewöhnung sehr anhänglich. 

  



Vermittelt!!!  

 

Hallo aus München ! 
 
Teddy ist heute in sein neues zu Hause gezogen :o) Er 
wohnt jetzt in Markt Schwaben bei lieben Leuten, di e schon 
einen Hund aus dem Tierschutz (aus Ungarn) haben un d 
sich schon immer einen Shar Pei wünschten als Zweit hund 
:o) Nun ja... ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen und 
meiner auch : 
In der kurzen Zeit in der Teddy bei mir war entwick elte er 
sich zu einem tollen und super sozialverträglichen Hund, 
den ich nun ohne Bedenken in ein liebevolles, Shar Pei 
verrücktes zu Hause vermitteln konnte :o) 
 
Danke für die Mithilfe und sollten sich nun im Nach hinein 
noch weitere Interessenten für Teddy melden, schick e ich 
diese selbstverständlich auf Ihre Homepages :o) 
 



Vielen lieben Dank und liebe Grüße 
 
Andrea Kraust  

Teddy  

Ja was soll ich sagen ? Wem würde es denn schon gefallen 
zwei Tage vor Weihnachten plötzlich obdachlos zu we rden 
und ich als Hund begreif das ja sowieso nicht was i n den 
Menschenköpfen manchmal so vorgeht !? Zum Glück 
haben meine bisherigen Hundeeltern eine nette 
Pflegemama für mich gefunden damit ich jetzt Weihnachten 
und Neujahr nicht im Tierheim-Zwinger verbringen mu ß 
und ich sag euch was, hier ist es totaaal anders al s zu 
Hause ! Hier wohnen noch 3 andere Hunde und auch 
Katzen ! An das muß ich mich erst gewöhnen, das ken n ich 
ja überhaupt nicht mit anderen Vierbeinern unter ei nem 
Dach zu leben ! Ich find es komisch, aber irgendwie  könnte 
ich mich auch daran gewöhnen glaub ich. Vorher hab ich 
"meine Leute" vor allem beschützt was in ihre Nähe kam, 
egal ob Zwei- oder Vierbeiner ! Denen hab ich dann mit 
bitterbösem Knurren und Bellen vor allem andere Hun de 
vom Leib gehalten, was die aber gar nicht so toll f anden 
und ich glaub das ist auch einer der Gründe warum s ich 
meine Leute von mir trennten. Außerdem hatten sie h alt 
leider auch irgendwie gar keine Zeit mehr für mich und 
bevor ich dann stundenlang alleine zu Hause verbrin gen 
hätte müssen entschieden sie sich schweren Herzens dazu 
mich abzugeben. Meine Pflegemama sagt immer "Hippo-
Schnütchen" zu mir, weil sie findet dass meine Schn auze 
aussieht wie die eines Nilpferdes ! Und dabei muß d as doch 



so sein bei einem SharPei, die hat ja keine Ahnung ! Ich 
glaub so ein bisschen hat sich meine Pflegemama sch on in 
mich verliebt ! Sie knuddelt mich ganz oft und das brauch 
ich auch, besonders jetzt weil ich meine Leute verm isse... 
Hier werde ich jetzt lernen dass ich niemanden besc hützen 
muß und dass ich mit anderen Hunden auch gut klar 
kommen kann, alles andere kann ich ja schon ! Ich 
beherrsche die Grundkommandos und ich kann auch für  
ein paar Stunden alleine zu Hause bleiben ! Ich bin  ne' 
richtige Schmusebacke und meine Pflegemama wünscht 
sich für mich ein zu Hause, in dem man mich auch ve rsteht 
und mein Verhalten (also gerade das Brummeln und 
Knurren) nicht mißdeutet und mich so liebt wie ich einfach 
bin ! Ich bin übrigens knappe 3 Jahre alt, geimpft,  gechipt 
und kastriert und werde mit Vorkontrolle, Schutzver trag 
und Schutzgebühr nur in allerbeste Hände vermittelt  ! 

 
 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Casper hat eine super liebe Familie in Ungarn gefun den. 
Die Familie hat Casper schon oft besucht und jetzt haben 
sie den Schritt gewagt. Sie sind total verknallt in  Casper 
und er ist zu einem kleinen Prinzen mutiert.   

 

Casper   
Wir fanden dieser Hund in einem sehr schlechten Zus tand 
auf einem Bauernhof. Der Besitzer sagte uns der Hun d 
wäre vollkommen in Ordnung aber das war eine Lüge. Er 
bekam dort kaum zu fressen, war sehr abgemagert, ha tte 
starke Hautekzeme und viele Verletzungen. Mit Hilfe  der 
Polizei konnten wir den Hund mitnehmen und ihn bei uns 
medizinisch versorgen. 
Casper ist nun gesund und wartet auf ein schönes zu  
Hause.  

 



 

Guten Morgen, 
Mick Jagger ist vermittelt. 
vielen Dank für Ihre Hilfe und ein erfolgreiches Ne ues Jahr 
Ursula Gericke  

 

Mick Vermittelt!!!  

ist jetzt 9 Wochen alt. Er ist gechipt und geimpft.  
Mick strotzt vor Selbstbewusstsein. Er fürchtet sic h vor gar 
nichts, ist 
sehr zutraulich, kommt mit Hunden und mit Katzen gu t 
zurecht, geht aber 
älteren Hunden gnadenlos auf die Nerven, weil er si e 
ständig belästigt 
und ihre Zurechtweisungen ignoriert. 
In der Wohnung benimmt er sich relativ gut. Stubenr einheit 
hat er 
verstanden, vorausgesetzt, man beobachtet ihn gut u nd 
bringt ihn alle 
zwei Stunden ins Freie. 
Wir suchen Menschen, die sich mit der Rasse auskenn en, 
die Mick 
liebevoll aber konsequent ausbilden und die mit sei nem 
etwas 
übersteigerten Ego gut zurecht kommen. 
Mick passt eher nicht in eine Familie mit Kleinkind ern.  



 

MANSON 3 Jahre jung  

Vermittelt!!!  

Seine Vorbesitzer haben sich vor etwa 6 Monaten sch eiden 
lassen. Da sie sich darüber nicht einigen konnten, wem der 
Hund gehört, beide wollten ihn für sich selbst, hab en sie 
den unschuldigen Manson alleine am Haus im Garten 
gelassen.  

Abwechselnd haben sie ihren ehemaligen Liebling zwe imal 
die Woche besucht und gefüttert. Nachdem sie das Ha us 
verkauft hatten, haben sie uns um Hilfe gebeten. Ma nson 
ist menschenbezogen und verträglich, genießt jede 
Streicheleinheiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Paul 

 

Shar-Pei, wird nächstes Jahr im März vier Jahre alt . Er ist 
sehr anhänglich und bleibt nicht gerne alleine.  Paul braucht 
hauptsächlich Menschen die sich um ihn kümmern könn en. 

Er ist ein sehr guter Familienhund der sich alles v on 
Kindern gefallen lässt, ohne auch nur ansatzweise g enervt 
zu erscheinen. Er ist freundlich und mit Artgenosse n 
verträglich. Paul wird von dem vorhandenen zweiten Rüden 
„gemobbt“ und sollte so schnell wie möglich umziehe n.  

Welche Familie möchte Paul ein Zuhause geben?  

Paul ist noch in der Familie nicht im Tierheim! Bit te 
vereinbaren Sie einen Termin mit uns!   

 
 
 
 



Vermittelt!!!

 Lilli  
LILLI ist eine ca. 2 jährige Shar-Pei-Hündin die ge meinsam 
mit einem Welpen von ihrer Besitzerin selbst im 
Tierauffanglager in Nitra (Slowakei) abgegeben wurd e. Lilli 
hatte bereits mehrmals Welpen gehabt und diese wurd en 
jedesmal in eine Schachtel gesetzt und beim Eingang  zur 
Tankstelle, deren Pächterin die ehemalige Besitzeri n von 
Lilli ist, zur freien Entnahme bzw. als "Draufgabe"  zum 
Tanken, hingestellt.  

Ein Welpe von Lilli (er befindet sich bereits auf e inem 
Pflegeplatz in Langenzersorf) war bereits zwei Woch en 
zuvor von tierlieben Menschen mitgenommen und im 
Auffanglager abgegeben worden, da man gedacht hatte , 
dass der Zwerg in der Schachtel ausgesetzt worden s ei. 

Lilli hat sicher noch viel Schönes in ihrem bisheri gen 
Leben kennen lernen dürfen da sie ziemlich vorsicht ig, 
ängstlich und unsicher ist und es einige Zeit bedar f bis sie 
Vertrauen fasst. Auch dürfte sie nie sehr viel sozi alen 
Kontakt zu anderen Hunden gehabt haben, da sie mit den 
vielen anderen Hunden im Auffanglager, vor allem je doch 
im Käfig den sie sich mit zahlreichen Hunden teilen  muss, 
ziemlich überfordert ist. Sie hockt meist - offensi chtlich 
todtraurig - in einer Ecke und macht sich gar nicht  die 
Mühe zum Gitter zu kommen um auf sich aufmerksam zu  
machen. Auch wenn sich die Käfigtüren öffnen und di e 



Hunde laufen dürfen, steht sie oft planlos herum un d weiß 
nicht genau was sie machen soll.  

Lilli ist sowohl mit Rüden als auch mit Hündinnen 
verträglich und auf der Suche nach Menschen mit 
Einfühlungsvermögen die ihr die Zeit geben die sich  
braucht um Vertrauen zu fassen.  

UPDATE 18.09.2010: 
Lilli konnte heute auf eine Pflegestelle nach Fried berg 
(Österreich) ausreisen und kann gerne besucht werde n!  

Hier ein paar Zeilen vom Pflegeplatz.  

Ich habe ja heute vor 1 Woche die Lilli zu mir beko mmen. 

Hatte null Erfahrung mit dieser Rasse und muss ehrl ich 

sagen ist auch nicht so meins weil ich steh ja auf große 

Kuschelbärlis. Aber diese süße, zeitweise meinen Hu nden 

gegenüber dominante Puppe, hat mein Herz im Sturm 

erobert. Von der Art her ist sie total kinderlieb, verspielt, 

verschmust, anderen Hunden gegenüber lieb und 

verträglich nur zeitweise etwas dominant wenn sie i hre 

Ruhe will, sie liebt Katzen und bei fremden Mensche n bellt 

sie zuerst und nimmt Abstand aber damit hört sie na ch 1 

Minute auf und wenn man sich hinhockerlt und sich m it ihr 

beschäftigt kommt sie gleich mal auf einem zu. Sie geht 

brav an der Leine aber zieht noch etwas. Hört auf i hren 

Namen und liebt ihr Körberl über alles. Also alles in allem 

ein wunderbarer Hund wo man sich glücklich schätzen  

kann so einen zu haben. Sie wird auf circa 2 Jahre 

geschätzt und ist gesund.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rufus   

Vermittelt!!!   

Er bleibt in seiner Pflegefamilie  

 

 

 



 

Rufus stammt aus einer Zuchtauflösung in Ungarn, is t ca. 4 Jahre 
alt und kastriert. 
 
Er kam Dezember 2008 nach Deutschland und wurde kur ze Zeit 
später zu einer Familie in Dortmund vermittelt. 
Dort hat er 14 Monate gelebt. Dann wurde Rufus wied er 
zurückgegeben, weil die Familie ihn nicht mehr habe n wollte.   

 
Rufus lebt momentan in einer Pflegefamilie zusammen  mit zwei 
Shar Pei Hündinnen und einem Landseer Rüden. Dort w erden z. Zt. 
alle seine körperlichen und seelischen Wunden gepfl egt. 
 
Rufus kennt noch nicht viel, er ist aber sehr neugi erig und lernt 
sehr schnell. Er ist stubenrein und kann gut an der  Leine gehen. 
Autofahren ist für ihn kein Problem, ebenso das "Al leinebleiben". 
 
Rufus sucht eine, hundeerfahrene und liebe Familie,  wo er für 
immer bleiben kann !   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

 

Eros ist von der Polizei auf der Straße gefunden 
worden. 
Da er sich anfangs nicht bewegt hat, dachten sie, e r sei tot.  
Als sie ihn wegtragen wollten, fing er an mit der R ute zu 
wedeln und sie brachten ihn zu unserer Auffangstati on. 
Er hatte Bißwunden und war sehr geschwächt.  

Nachdem wir Eros medizinisch versorgt haben, lebt e r 
inzwischen in einer Pflegefamilie zusammen mit eine r Shar 
Pei Hündin. Dort erholt er sich nach seinen erlebte n 
Strapazen - er ist ca. 3 Jahre alt und sehr freundl ich zu 
Menschen und Artgenossen. Eros wartet auf Hundeelte rn, 
die ihm ein neues Zuhause für immer geben können !  

 

 

 



Castor ist am 08.12.2010 verstorben  

 

ist ca.4 Jahre alt und wurde in allerletzter Minute  gerettet. 
Er ist misshandelt und vernachlässigt worden und da nn 
einfach vor der Tötungsstation (perrera) in Molina de 
Segura, Spanien ausgesetzt worden. 
 
Momentan wird Castor gepflegt und sein 
Gesundheitszustand aufgebaut. 
 
Für Castor wird eine Pflegestelle in Deutschland ge sucht.  

Update:   



Zu seinem Gesundheitszustand: 
zuerst haben die Ärzte gesagt, dass das Auge tot se i und 
rausgenommen werden müßte. Dann wurde festgestellt,  
daß Castor Leishmaniose hat. Unbehandelt breitet si ch die 
Krankheit aus und greift auch die Augen an (Entzünd ungen 
der Augenlider und Bindehaut) ! 
 
Inzwischen wurde Castor kastriert und das rechte Au ge 
wurde operiert (es wurde eine Drainage gelegt, so d ass der 
Eiter abfliessen kann). Seine Leishmaniose wird mit  
Glucantime Spritzen und Allupurinol behandelt und w ir 
glauben, dass sein Zustand sich bald bessern wird !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

KIARA 

 

kinderliebe Kuschelhündin verliert ihr zuhause  

Ich bin Kiara, ich bin 2 Jahre jung und eine Shar-P ei 
Hündin. Ich wohne zurzeit noch in Spanien (Alicante ). 

Über mein vorheriges Leben kann man nicht viel sage n, 
nur, dass ich bereits schon einmal Welpen hatte, vi elleicht 
wurde ich auch zur Zucht missbraucht? Ich weiß es n icht 
mehr. Ich weiß nur, daß ich schließlich in der Perr era 



landete und dort auf mein Schicksal gewartet habe. Ich 
hatte aber Glück im Unglück, denn dort sah mich dan n 
meine jetzige Familie. Sie nahmen mich bei sich auf  und ich 
wurde ein Teil der Familie.  

Leider sind meine Menschen in eine finanzielle Notl age 
geraten, so daß sie mich nicht mehr behalten können ... Wir 
Shar-Pei’s haben ein sensibles Gespür für negative 
Einflüsse und unsere Seele leidet still und fast un merklich 
– aber dafür umso mehr. Und genauso geht es mir jet zt – 
denn ich verliere mein geliebtes zuhause und ich ha be 
Angst! Angst, dass ich womöglich auf die Straße ges etzt 
werde, Angst kein neues zuhause zu finden, Angst vo r der 
Zukunft.  

Ich hoffe aber darauf, dass genau du auf der Suche nach 
mir bist, denn ich bin eine Traumhündin mit vielen 
positiven Eigenschaften: ich bin stubenrein, sehr, sehr 
kinderlieb und die Beschützerin meiner Familie im 
positiven Sinne.  

Meinst du, das wir zusammen eine glückliche Zukunft  
haben können? Dann melde Dich doch schnell!  

Deine Kiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Hallo Ihr Lieben,   
endlich, unser Boss hat es geschafft! Er ist vermit telt und 
fühlt sich Shar Pei wohl! Wir haben schon Fotos aus  
seinem neuen Heim erhalten und sind sehr glücklich 
endlich den richtigen Menschen gefunden zu haben.   

Herlichen Dank für Eure Hilfe!   
Tierschutzverein Bochum, Hattingen u. U. e.V.   

Carmen Decherdt 
Tierheimleitung   

Boss Alter: 30.04.09 geb. Größe: ca. 44cm  

Seid gegrüßt ihr Untertanen. Alles tanzt nach meine r Pfeife, 
denn hier bin ich der Boss. Ich bin noch ein richti ger 
Jungspund, auf dem Weg des Erwachsenswerdens, dass 
ist gar nicht so einfach.... Fremde Menschen sind s o gar 
nicht mein Fall und werden meistens erst einmal zu 
Vorsicht gebeten: Also Fremdlinge,Hände weg! Ein ec hter 
Shar-Pei! Abgesehen davon, bin ich echt ein Traum. Ich 
kann alleine bleiben, mag andere Hunde, kenne Katze n und 
beherrsche die Grundkommandos.  

Ich bin ein echtes Powerpaket und möchte mit dir me inen 
Tatendrag stillen. Alle Shar-Pei-Fans sind herzlich  
willkommen.  

 

 

 

 



Name:  
 

Cailloux Vermittelt!!!  

 

Geburtsjahr:  
 
2007 

Geschlecht:  
 
männlich  

Tierheim:  
 

Forbach  

Ich vertrage 
mich mit:  

 

großen Kindern 
Hündinnen 
Katzen  

Eigenschaften:  
 

lieb 
gehorsam 
geht gut an der Leine 
verspielt 
ruhig 
stubenrein 
sehr menschenbezogen 
bleibt alleine nach 
Eingewöhnungszeit 
wurde abgegeben  

Sonstige 
Bemerkungen  

 

Rassehund !! Obwohl brav und 
wohlerzogen wurde er ins Tierheim 
abgeschoben !! 
 
Cailloux, ein anpassungsfähiger und 
gut sozialisierter Rüde hat mit 
Kindern problemlos zusammengelebt;  
Katzen sind ihm auch vertraut. 
 
Das erste Lebensjahr hat er sogar 



eine Hundeschule besucht; er besitzt 
einen guten Grundgehorsam, geht gut 
an der Leine, ist verträglich mit den 
meisten seiner Artgenossen. 
 
Er bleibt auch schon mal für ein paar 
Stunden alleine, ohne etwas 
kaputtzumachen. 
 
Der brave und menschenbezogene 
Rüde sucht ein neues dauerhaftes 
Zuhause bei verantwortungsvollen 
Menschen, die seine positiven 
Eigenschaften schätzen; Kinder 
sollten bereits etwas größer und 
vernünftig sein, denn er ist sehr 
ruhebedürftig. 
 
Cailloux wurde aus beruflichen 
Gründen von seinen Besitzern 
abgegeben ???  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



anbei auf die Schnelle ein Foto von Nila im Körbche n - wie 
sie jeden unserer Schritte bewacht um nur ja keinen  zu 
verpassen! Wir sind im Glück, die Hündin ist wunder bar! 
Herzliche Grüße  

Familie R.  

Update vom 24.06.2011   

Guten Tag, Frau Busko, 
 
auf Ihrer Website haben wir unsere Nayla (damals no ch 
NILA 
geschrieben) wiedergefunden und möchten nun unbedin gt 
noch 
nachreichen, wie es ihr in den sechs Monaten, die s ie nun 
mit uns 
lebt, ergangen ist - auch um noch zögernden Interes senten 
Mut zu 
machen, denn es lohnt sich, einem Shar Pei "aus zwe iter 
Hand" eine 
Chance zu geben! Auch dann, wenn dieser eine 
unerfreuliche 
Vergangenheit hatte. Und auch dann, wenn man vorher  
keinen Hund hatte, 
geschweige denn einen Shar Pei. 
 
Wie Sie schon auf dem Foto sehen können, ist Nayla ein 
ganz 
entspannter, eben typischer Shar Pei geworden: Die kahlen 
Stellen sind 
komplett verschwunden, ihr ursprünglicher Charakter  
kommt immer mehr 
zum Vorschein - sie ist der größte Schmuser, den ma n sich 
nur 
vorstellen kann, und tatsächlich der ganzen Familie  treu 
ergeben! Mit 
ihrer ruhigen Shar Pei-Ausstrahlung und ihrer 



Anhänglichkeit beglückt 
sie nicht nur unseren Sohn. Wenn jemand schlecht ge launt 
ist merkt sie 
das sofort und versucht zu beschwichtigen - und mei stens 
zaubert sie 
demjenigen dann auch recht schnell ein glückliches 
Lächeln ins 
Gesicht! Kein Abend vergeht ohne ausgiebiges Hände-
Lecken und ganz eng 
kuscheln, am liebsten auf Herrchens Schoß. 
 
Nur beim Gassigehen wirkt die traurige Vergangenhei t 
nach; Nayla wird 
wohl nie ohne Leine laufen da sie auf andere Hunde 
überhaupt nicht gut 
zu sprechen ist und sofort ihr "Angst-Aggression-
Programm" startet, 
sobald sich ein Hund nähert. Nun, wir arbeiten weit er 
gemeinsam mit 
"unserer" Hundetrainerin dran, und wer weiß... 
 
Wir können uns keine bessere Begleiterin vorstellen , denn 
Nayla ist 
genauso sturköpfig und eigenwillig wie wir. Samstag s auf 
den 
Hundeplatz gehen wollten wir sowieso nie und Agilit y 
machen wir 
ohnehin lieber im Wald, über umgestürzte Bäume hinw eg 
und quer durchs 
Unterholz - da ist Nayla in ihrem Element! Die ange bliche 
Wasserscheu 
können wir nicht bestätigen, denn unser Mädchen lie bt das  
Herumstromern am nahen Flußufer und platscht dann h alt 
auch mal ins 
Wasser rein (okay, ein Vollbad hat sie darin noch n icht 
genommen, aber 
das Wasser ist auch sehr kalt). 
 
Keinen einzigen Tag haben wir es bereut, dass wir s ie aus 
dem Tierheim 
geholt haben, im Gegenteil, sie bereichert unser Le ben und 
wir möchten 
sie nicht mehr missen! 
 



 
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald 
Familie R. 
 
 
PS: Vielen Dank für die vielen, oft anrührenden Hap py 
Ends! Wir haben 
bestimmt eine Stunde lang auf Ihrer Website gestöbe rt... 
Und hoffen 
nun, dass die noch nicht untergekommenen Shar Peis 
ebenso glücklich 
ein Zuhause finden! 
 

.  Vermittelt!!!   

Nila   



ist eine zweijähige, kastrierte, relativ zierliche Shar Pei 
Hündin. 
Ins Tierheim musste sie, weil ihre Besitzer sie nur  zu einem 
Zweck 
hielten. Nila sollte Shar Pei Welpen produzieren, h at sich 
aber nicht 
decken lassen und wurde so wertlos. 
Nila hatte an beiden Augen ein Entropium, ist aber 
mittlerweile 
erfolgreich operiert worden. 
Bei uns hängt die Hündin sehr an ihren Gassigehern,  sie 
lässt sich bei 
Spazierengehen gut abrufen, ist gelehrig und sehr s ensibel.  
Mit kastrierten Rüden verträgt sie sich gut, wird a ber nach 
sicher sehr 
negativen Erfahrungen stinksauer, wenn sie von eine m 
Rüden belästigt wird. 
Wir suchen für Nila ein ruhiges, sicheres Zuhause b ei Shar 
Pei-Freunden. 

 

 

 

 

 

 

 



Don 
Vermittelt!!!   

Rüde, ca. 4 Jahre 
 
Don ist ein belgisches Fundtier und sitzt seither i n einem 
belgischen Tierheim.  
Der sensible Rüde findet das natürlich nicht so tol l und 
wünscht sich sehnlichst dort rauszukommen. 
Don versteht sich super mit Hündinnen, bei Rüden 
entscheidet die Sympathie, mit den meisten gibt es jedoch 
keine Probleme. 
 
Don hat keinen Jagdtrieb und könnte wahrscheinlich auch 
zu einer hundeverträglichen Katze vermittelt werden .  
Rundum ist Don ein netter und verschmuster Hund.   

Kinderlieb, für Familien geeignet, für Hundeanfänge r 
geeignet, verträglich mit Rüden, verträglich mit Hü ndinnen.  

 

 

 

 

 

 



MONSUN Vermittelt!!!   

 

kommt ursprünglich aus Cadiz, Spanien. 650km nordös tlich 
wurde er von Hundefängern eingefangen und in einer 
Tötungsstation (perrera) gebracht. 
 
Wir haben ihn in August 2010 aus der Tötungstation 
ausgelöst. Er ist jetzt in Sicherheit und erholt si ch von 
seinen Strapazen. 
 
Monsun ist kastriert und an den Augen operiert word en, da 
auch er Rolllider hatte. Er ist geimpft und entwurm t worden 
und wartet jetzt noch in Spanien auf seine neue Fam ilie. 
 
Update:   

Monsun ist ein super schmusiger und freundlicher Pe i. Er 
wartet auf Hundeeltern, die ihm ein neues Zuhause f ür 
immer geben wollen !   

 



Vermittelt!!!   

PIZA  
sucht ein Zuhause. 
Sie ist eine 2 -jährige Shar Pei Hündin, im Tierhei m in der 
Slowakei, geimpft und gechipt. 
 
Nähere Angaben zu Verhalten, Verträglichkeit etc. u nd 
spezielle Infos zu Piza können bei Interesse erfrag t werden.  

 

 

 



Sarka 
Vermittelt!!!   

Auch SARKA, die 2-jährige Shar Pei Dame wünscht sich ein 
Zuhause. 
Sarka wartet ganz dringend, da sie sich im tschechi schen 
Tierheim so langsam aufgibt.   

für Familien geeignet, für Hundeanfänger geeignet, 
verträglich mit Rüden, verträglich mit Hündinnen. 

 

 

 

 

 

 



Princees 
Vermittelt!!!   

Liebhaber gesucht für Shar-Pei „ Princess“  

wurde 2006 geboren und am 01.09.09 bei uns abgegebe n, 
weil Frauchen ein Baby erwartet und Princess mit 
Kleinkindern nicht vertraut ist. Rennen, toben und 
quitschige Geräusche von Kleinkindern lassen Prince ss 
manchmal zu Schnappi werden.  

Aber eigentlich ist Princess immer gut gelaunt , fr iedlich, 
sehr freundlich unter der Bedingung, dass auch der 
Mensch zu ihr freundlich ist.  

Was sie nicht mag: kein Wasser, keine Hektik, 
aufdringliches Verhalten oder aggressive Menschen. Aber 
so was muss auch keiner mögen oder?Ansonsten verhäl t 
sich diese Hundedame eben so, wie ein typischer Sha r-Pei.  

Sie möchte nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, s ucht 
aber die Nähe ihrer Menschen.  

Princess ist eine sehr saubere Hündin mit einer kra ftvollen 
und gesunden Konstitution und großem Bewegungsdrang . 
Im Haus verhält sie sich sehr ruhig und kann proble mlos 
einige Stunden alleine bleiben. Am liebsten aber is t sie an 
der Seite eines lieben Menschen, denn unter ihren F alten 
befindet sich ein sensibles Wesen mit großer Sehnsu cht 
nach einem geordneten Zuhause mit einer ausgegliche nen 
Umgebung.  



Gegenüber anderen Hunden ist sie bestimmend, kann m it 
einem Rüden aber auch zusammenleben . Hier im 
Hundeasyl akzeptiert sie alle Rüden . 

Princess ist ein Hund mit Jagdtrieb und zu ihrem 
Beuteschema gehören auch Katzen.   

 

 

 

Vermittelt!!!   

Hallo Frau Busko, 
 
die Shar Pei Hündin Wally ist seit Montag an eine s ehr nette 
Shar Pei erfahrene Familie vermittelt- es ist ein T raumplatz 
für Wally. Vielen Dank nochmal, daß wir Wally auf I hrer 
Seite zeigen durften. 
 
Schönen Abend, LG Melanie St.   

Wally 

 

Hündin, kastriert, ca. 4- 5 Jahre, geimpft, gechipt , 



Leishmaniose / Ehrlichiose  neg.  

Wally wurde schwer krank auf Kreta aufgegriffen. In  letzter 
Minute konnte ihr durch eine Notoperation das Leben  
gerettet werden. Sie hatte eine schwere 
Gebärmuttervereiterung, die bereits in die Bauchhöh le 
durchgebrochen war. Einige Tage kämpfte sie um ihr 
Leben.  

Inzwischen hat sich Wally vollständig erholt und is t das 
blühende Leben. Sie genießt ausgiebige Spaziergänge , ist 
sehr neugierig und interessiert an allem. Sie verst eht sich 
gut mit anderen Hunden, sowie Katzen und ist allen 
Menschen gegenüber sehr freundlich. Gerne ist Wally  
überall dabei und fährt auch brav im Auto mit. Sie verfügt 
über den rassetypischen Sturkopf. Daher suchen wir für sie 
ein Zuhause bei Menschen, die bereit sind, an ihrer  
Erziehung zu arbeiten.  

Leider hatte Wally, wie so häufig bei dieser Rasse,  ein 
Entropium auf beiden Augen, was inzwischen aber 
erfolgreich operiert wurde. Wally befindet sich auf  einer 
Pflegestelle in München, ist aber auch häufig zu Be such in 
Friedrichshafen am Bodensee.  

 
 


