
Zuhause gefunden 
Zuhause gefunden 

Vermittelt!!! 

 

Willi Wonka wurde abgegeben, er sei zugelaufen... 
 
Der faltige Willi ist der große Freund von unserem 
Benjamin. Die Beiden sind ein Herz und eine Seele. Doch 
auch mit anderen Hunden versteht sich Willi gut. Er  ist ein 
ruhiger Hund, der anfangs ein wenig Zeit zum Ankomm en 
brauchte. Nun ist er aufgetaut und zeigt sich als e in lieber 
Rüde. Er spielt gerne und liebt Schmuseeinheiten. W illi ist 3 
Jahre jung, 47 cm groß, kastriert, gechipt und geim pft. Er 
befindet sich noch auf Mallorca und wäre zur Ausrei se in 
sein neues Leben mehr als bereit.   
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Vermittelt!!!  

Shang 

 

Rasse: Shar Pei - Mischlingsrüde 
Alter: ca. 1,5 Jahre 
Höhe: ca. 40 cm 
Ich bin der tolle Shang. Seid ihr auf der Suche nac h einem 
einzigartigen Wuffel? Dann seid ihr bei mir genau r ichtig. 
Der Shar Pei ist wohl eindeutig zu erkennen , aber wer 
sonst noch zu meinen Vorfahren gehört, wird für imm er ein 
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Geheimnis bleiben. Die Hauptsache ist doch, dass ic h ein 
lieber und freundlicher Hund bin. Über mein bisheri ges 
Leben hülle ich mich doch sehr in Schweigen. Berich ten 
kann ich nur, dass ich Anfang September 2012 auf de r 
Straße gefunden wurde. Im Tierheim begann die Zeit des 
Wartens... meine Familie muss doch kommen und mich hier 
wieder abholen? Aber sie kamen nicht! Aber nun will  ich 
nach vorn schauen - in eine hoffentlich glückliche Zukunft. 
Bei EUCH? Ich wünsche mir so sehr eine tolle Famili e, zu 
der ich gehören darf. Mit EUCH tolle Sachen unterne hmen 
und kuscheln... das wäre traumhaft. Denn ich mag 
Menschen sehr gern. Ach so, mit anderen Hunden vert rage 
ich mich natürlich auch gut.   
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Vermittelt!!!  

Edo 

 

Rüde* ca. 2007, bereits kastriert 
Edo ein knuffeliger und sanftmütiger Familienhund!  

Edo hat ein sehr freundliches und ausgeglichenes We sen 
Menschen gegenüber. Er ist ein eher ruhiger Vertret er, der 
sehr angenehm an der Leine läuft. Mit anderen Hunde n 
(egal ob Hündinnen oder Rüden) verträgt sich Edo so  gut, 
sodass er sicher auch als Zweithund gehalten werden  
könnte. Edo punktet nicht nur mit seinem goldigen 
Teddygesicht sondern auch mit seiner netten Art.  
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Vermittelt!!!  

Aisha 

 

Aisha (3 Jahre und lieb wartet auf ein liebevolles Zuhause. 
weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen.   
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Vermittelt!!! 

Nikita  
ist eine im Dezember 2003 geborene Shar Pei-DSH-Hün din .  
Schwangerschaft und Trennung vom Lebenspartner ware n 
die Gründe, die ihr Frauchen veranlasst haben, Niki ta 
abzugeben. Sie ist eine dem Menschen gegenüber 
freundliche und ausgeglichene Hündin. Mit anderen 
Hunden ist sie leider nicht unbedingt verträglich. Sie sucht 
eine Familie, gerne auch mit größeren Kindern, die ein 
wenig Erfahrung mit der Rasse Shar Pei hat oder ber eit ist, 
sich auf die Eigenarten dieser Rasse einzulassen. W ie so 
viele ihrer Rasse leidet auch Nikita unter der Haut krankheit 
Demodikose. Über eine Futterumstellung und Spot-On-
Präparate versuchen wir derzeit das Hautbild zu 
verbessern.   
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Vermittelt!!!  
Guten Morgen Frau Busko, 

 

ich habe gute Nachrichten aus Spanien: Bilbo wird 
von seiner Pflegemama adoptiert und hat somit 

ein dauerhaftes Zuhause gefunden! Das freut uns 

sehr, besonders, da wir keinerlei Anfragen für ihn 

erhalten haben, in Spanien nicht und in 

Deutschland auch nicht. Aber so ersparen wir ihm 
auch einen Wechsel und er kann einfach in seiner 

inzwischen vertrauten Umgebung bleiben. 

 

Sauron sucht weiter... für ihn haben wir leider 

auch noch nichts. 
 

Herzlichen Dank für all Ihre Hilfe und viele Grüße 

Ulrike Schier 

Bilbo 
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ist bei einer Mitarbeiterin der Tierklinik in Pfleg e und erholt 
sich dort besser und schneller, als wir befürchtet hatten. 
Leider versteht er sich mit der dort lebenden Hündi n und 
überhaupt mit anderen Hunden nicht allzu gut. Er gr eift sie 
zwar nicht an, ist aber beim Spielen und Fressen ei n 
bisschen grob und hatte schon kleinere 
Auseinandersetzungen mit der besagten Hündin, das 
scheint aber (so hat man uns gesagt) bei der Rasse normal 
zu sein, diese Hunde sind wohl sehr dickköpfig. Men schen 
gegenüber ist er aber sehr sehr lieb und verschmust . Mit 
Katzen haben wir noch keine Erfahrungen gemacht.   

Bilbo ist kastriert, seine Räude ist so gut wie ver heilt und er 
wird bald bereit sein, in ein neues Zuhause umzuzie hen, in 
dem er gut behandelt wird und für immer bleiben dar f. 
Möchten Sie ihm dieses Zuhause schenken?   

Update 26-01-2013   
Bilbo ist auf einer provisorischen Pflegestelle 
untergekommen und muss wahrscheinlich bald zu jeman d 
anderem umziehen, der ihn besser pflegen kann, aber  
immerhin ist er schon mal in Sicherheit und wird gu t 
versorgt. Wir bedanken uns bei allen, die uns mit i hren 
Spenden geholfen haben, Bilbo von der Straße zu ret ten.   
Die Analysen beim Tierarzt haben ergeben, dass er R äude 
hat, gegen die er jetzt behandelt wird, aber keine 
Leishmaniose und auch keine anderen Krankheiten. Vo n 



Zuhause gefunden 
seiner schweren Blutarmut erholt er sich jetzt und hat auch 
schon zugenommen.   
Vorgeschichte 21-01-2013   
Wieder einmal haben uns die Gleichgültigkeit der 
Menschen und das Leiden eines Tieres die Sprache 
verschlagen.   
Gestern haben wir dieses arme Tier gefunden, es ist  in 
einem erbärmlichen Zustand. sein Körper hat keine K raft 
mehr, keinen Lebenswillen, der Hund kann nicht einm al die 
Augen öffnen und das Atmen fällt ihm schwer. Nicht einmal 
die Tatsache, dass er zu einer der Rassen gehört, d ie jetzt 
so in Mode sind, hat ihn vor der Grausamkeit der Me nschen 
gerettet, die es fertigbringen, einem hilflosen Ges chöpf 
beim Sterben zuzusehen, ohne ihm zu helfen. Viele h aben 
ihn gesehen, niemand hat etwas unternommen.   

Wir konnten unsere Augen vor dem Leid dieses Tieres  
nicht verschließen. Diese Nacht hat er bei unserer 
Vorsitzenden verbracht, aber wahrscheinlich werden wir 
ihn in eine Tierklinik bringen müssen, wo man ihn 
behandeln und seinen Zustand überwachen kann.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuhause gefunden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmel Vermittelt!!!  
geboren 15.11.2009, kastriert, geimpft und gechipt sucht 
ein Zuhause. Der hübsche Rüde hat noch nicht viel 
kennengelernt, deshalb wäre eine schon vorhandene 
souveräne Hündin von Vorteil oder ein Zweibeiner mi t viel 
Zeit und Geduld.   

Video: 
http://www.tierheimstadthagen.de/tiervermittlung/hu nde/  

 


