
Zuhause gefunden 

KLARA 

Vermittelt!!!  

Klara, sitzend in einem ost-europäischen Tierheim.. .und sie 
muss da unbedingt DRINGENDST weg.  

Klara, Hündin, ca. 2- 3 Jahre, hatte Welpen, diese wurden ihr 
weggenommen (gestohlen), sie trauerte sehr über den  
Verlust und ist traurig, das sie kein Zuhause hat.. ... 

 

 

 

Zimur 
Vermittelt!!!   

Zimur wurde am 6. Dezember 2007 geboren. Er ist seh r 
verschmust und verspielt, er mag sehr gerne Kinder denn 



er ist mit ihnen im Ort aufgewachsen. Mit 1 1/2 Mon aten 
kam er zu seiner Familie und hat seither mit ihnen in der 
Wohnung gelebt. Zimur ist ein nobler und freundlich er 
Hund. Er ist behütet aufgewachsen. Und trotzdem suc ht der 
aktive Rüde, der lange Spaziergänge liebt, nun ein neues 
Zuhause.  

 

Dschingis Khan 
Vermittelt!!!   

so wie wir ihn nennen, wurde auf Mallorca ausgesetz t und 
kam so in die staatliche Tötungsstation.Wie auch sc hon 
vorher, Kaylie und Anuschka, wurde er von Tierschüt zern 
gerettet und wartet nun in Deutschland auf ein lieb evolles 
Zuhause.Das Foto stammt noch von der Insel, jetzt i st er 
am Auge operiert worden, sobald es neue Fotos gibt,  werde 
diese veröffentlicht.   

Dschingis Khan wird auf ca. 8 Monate geschätzt, ist  
geimpft, gechipt, kastriert.  

Ein lieber Kerl und sehr verspielt. Noch ist er gan z verrückt 
auf Hunde und tobt ohne müde zu werden mit ihnen üb er 
die Wiesen im Auslauf.Wer macht ihn mit einem liebe vollen 
Zuhause noch glücklicher?  



Vermittelt!!!  

Fiona  

Fiona hatte ein Zuhause in Griechenland, bis ihr Fr auchen 
krank wurde. Da die Verwandten sich nicht weiterhin  um 
den Hund kümmern wollten, wurde Fiona auf die Straß e 
gesetzt. 
 
Fiona ist eine ältere Dame, die leider fast blind i st. Sie leidet 
unter Sarcoptes Milben und wird von der Tierschütze rin 
Vasso behandelt. 
Fiona ist eine sehr liebe und brave Hündin. 
 
Fiona könnte schon bald geimpft, gechipt und auf 
Mittelmeerkrankheiten getestet nach Deutschland 
ausreisen.  

Hier ein Kurzvideo von ihr. 
http://www.myvideo.de/watch/6461827/Fiona_2  

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Daisy 

 

ist am 03.10.2003 geboren.   

Farbe : fawn Haarart: horsecoat.   
Die Besitzerin ist verstorben u. Herrchen mußte ins  
Krankenhaus , kann danach keinen Hund mehr halten.   
Bitte Sie herzlich um Vermittlungshilfe , da Daisy den 
Tierheimalltag nicht verkraftet.   



Vermittelt!!!

 

Spike  

Rüde, geboren 1999, kastriert, 
stuberein, bleibt auch mal 
alleine, fährt gerne im Auto 
mit. Spike ist nur an absolut 
erfahrene Hundekenner, ohne 
Kinder und anderen Tieren 
abzugeben.   

 

 

 

Vermittelt!!!   

Hallo, 
hier sende ich Fotos von unseren 
Sonnenscheinhunden Rocky und Namby und ihren 
neuen Freunden! 
Die Eingewöhnung ging so einfach und ruhig zu, daß 
wir sehr stolz auf die zwei sind und auch meine Hun de 
ein großes Lob verdienen. 
Rocky macht sehr fröhlich und aktiv bei allem mit u nd 
Namby sieht sich erst alles an und überlegt dann ab er 
macht dann auch mit - wie spazierengehen im nassen 
Gras, im Garten schlendern usw. 
Ich denke die Hunde fühlen sich schon wohl und wir 
sind sehr froh die beiden bei uns zu haben. Schmuse n 
tun beide gern! 
Lieben Gruss 



Dunja  

 

 

Namby Rocky  

Namby, Hündin, cremefarben ca. 5 Jahre alt, kastrie rt.   

Rocky, Rüde, fawnfarben ca. 7 Jahre alt.   

Namby & Rocky sind vom Pech verfolgt.   

Sie wurden in Spanien in ein Tierheim abgeschoben, 
wo sie zwei Jahre auf ein Zuhause warteten.   

Sie hatten eines gefunden und müssen nach über 1,5 
Jahren durch persönlichen Umstände der Familie, 
unverschuldet ihr Zuhause verlassen.  



Neues 
17.05.2009 
Rocky und Namby entwickeln sich sehr gut in ihrer 
bayrischen Pflegefamilie. Während Rocky etwas 
sportlicher ist und nichts gegen längere Touren hat , ist 
Namby die Gemütliche und freut sich bei 
Spaziergängen, wenn sie merkt dass es wieder heim 
geht - lange Touren will und muss sie nicht haben : -) 
Beide fahren sehr gerne Auto und bleiben absolut 
problemlos auch mehrere Stunden allein.  
Nochmal möchten wir die Verträglichkeit mit Katzen 
und Kindern und auch anderen Hunden betonen.  
Wo ist die Familie, die dieses harmonische Pärchen zu 
echten Sonnenscheinhunden macht? Die beiden sind 
wahre Goldschätze, die darauf warten entdeckt zu 
werden.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Elva 
Vermittelt!!!   

Elva, Shar-Pei-Mix, Hündin, kastriert, ca. 3 Jahre alt auf 
Pflegestelle in 67*** Weilerbach 
Elva ist bereits seit längerem in Deutschland und m uß 
ihre Familie leider wieder verlassen. Dort hat sie bereits 
alle Regeln des gemeinsamen Lebens gelernt und ist 
eine fröhliche, lebhafte und verträgliche Hündin. 
Wir warten zur Zeit noch auf eine etwas umfangreich ere 
Beschreibung. Mehr folgt also in Kürze. 
Bei weiteren Fragen stellen wir aber auch gerne den  
direkten Kontakt zur Familie her  



Garnier Vermittelt!!!  

ist ein 1 jähriger Rüde,  

Wie fast alle Hunde aus dem Tierheim Kezmarok ist er 
verträglich mit allem und jedem: Garnier mag Rüden und 
Hündinnen und kennt Katzen. Alles in allem ein fröhlicher 

Junghund, aufgeschlossen und freundlich. 

Garnier wünscht sich so dringend eine Familie, ein eigenes 
Zuhause, ein weiches Körbchen und Menschenhände, die Zeit zum 

Streicheln haben! In Kezmarok ist er einer unter vielen, obwohl 
sich die Menschen dort so viel Mühe geben. Aber es sind einfach 

zu viele Hunde und Katzen!  

Garnier befindet sich noch in der Slowakischen Republik im 
Tierheim Kezmarok, könnte aber bei der nächsten Futterspenden-

Fahrt nach Deutschland kommen, wenn sich für ihn ein Platz 
findet. 



Vermittelt!!! 

Junior 

 

Dringende Notfälle  

 
geb.10.08.08 
Rüde: Farbe etwas gestromt. 
geimpft, entwurmt 
Leider hat er vor kurzen einen Tränendrüsen Vorfall  
bekommen, der aber keinerlei Beeinträchtigung für i hn 
darstellt. Ist im Augenblick lediglich einfach 
nur nicht so hübsch anzusehen, wird aber zum jetzig en 
Zeitpunkt behandelt. Der kleine ist freundlich, auf geweckt, 
verspielt und sehr verschmust.  



Sehr Familien bezogen und auch mit größeren Kindern  
aufgewachsen. Stubenrein, rudelverträglich, wachsam !  

Wichtig: Autofahren verträgt er derzeit noch schlec ht, ist 
auch noch nicht oft gefahren, kämpft dann schon mal  mit 
Übelkeit, denke das es an der Aufregung liegt.!  

Ansonsten ein ganz feiner Kerl der ein richtig lieb es zu 
Hause verdient hat.   

Hallo Petra Busko!  

Vielen Dank noch mal, das sie die beiden Brüder Ben  und 
Junior und auch Galina aus Ungarn auf ihre Homepage  
gesetzt haben.  

Junior ist nach der Tränendrüsen-OP, nun vergangene s 
Wochenende in seine neue Familie umgezogen und fühl te 
sich sofort wohl.  

Galina hat in Ungarn ein Zuhause gefunden.  

Bilder schicke ich ihnen demnächst zu.  

Tausend Dank noch mal.  

Herzliche Grüße  

Petra Rekus vom Team  

S.A.D Save all dogs   

Hallo Petra Busko!  

Hier ein paar Bilder von Ben in seiner neuen Famili e.  

Es klappt alles bestens und alle sind happy.  

Er wurde von der Familie auch kastriert und hat all es gut 
überstanden.  

Herzliche Grüße  

Petra Rekus vom Team  



S.A.D Save all dogs   

 

 



Galina 
Vermittelt!!! 

Galina ist eine Shar-Pei-Mix Hündin, ca. zwei Jahre  alt und 
verträglich mit Artgenossen.  

Bei Menschen anfangs etwas schüchtern und 
zurückhaltend, aber dann verschmust.  

Sie sitzt in einem ungarischen Tierheim und wartet 
sehnsüchtig auf eine Familie, die ihr ein Zuhause s chenkt 
und die schönen Seiten des Lebens zeigt.  

Galina tritt ihre Reise geimpft, gechipt, kastriert , entwurmt 
und mit EU-Pass nach Deutschland an,  



Jorik 
Vermittelt!!!  

ist ein Shar Pei Rüde. Er ist am 22.07.2007 geboren . Jorik 
mag Kinder ist stubenrein und kann zeitweise allein e 
bleiben.  

Vom Charakter ist er ein sehr ruhiger Hund, der etw as Zeit 
braucht um sich an neue Menschen zu gewöhnen.  

Hallo Frau Busko,  
Jorik ist nun seit 12 Tagen in unsere Familie im 
Münsterland auf dem Dorf. Wir mögen ihn alle sehr u nd er 
macht sich einfach nur gut. Er ist ein lieber Kerl , hat uns in 
sein Herz geschlossen und bewacht auch schon das Ha us 
wenn Fremde kommen, die mag er gar nicht. Zu uns is t er 
lieb ,verschmust und er fängt an zu spielen.Wir sin d froh 
die Entscheidung getroffen zu haben ihn aus dem Tie rheim 
mit zunehmen und werden ihn nie wieder hergeben.   
Anbei noch drei Bilder einmal mit seinen neuen Freu nden ( 
der Bobtail ist seine Hündin lebt mit ihm zusammen) , mit 
seinen Katzis und auf seinem Kuschelkissen   
Wir hoffen, dass die anderen Hunde auch noch ein gu tes 
Zuhause finden   
Mit freundlichem Gruß Ulrike S.   



 

 

 

 

 

SANCHO verliert zum 2.x seinen Platz 
Vermittelt!!! 

SANCHO hat über eure Seite einen ganz tollen Platz mit 
einer  
süßen Sharpei-Dame an seiner Seite gefunden !!!  
Danke u. ganz liebe Grüße  
Karin  

 



 

der süße Sharpeimix-Rüde SANCHO ca. 7 Monate verlie rt 
zum 2x seinen Platz !!!!!  
beim 1.x hat die Dame eine OP. vor sich........  
beim 2.x wohnt über den Besitzern von SANCHO eine 
türkische Familie  
die angeblich jede Nacht feiert und SANCHO bellt, a us 
diesem Grunde kann  
das Baby der Familie nicht schlafen,wer bleibt über .......der 
Hund......  
ich denke eher, daß SANCHO zu anstrengend ist, er i st ein 
junger, ungestümer  
Rüde, der in seinem Leben noch nichts gelernt hat.. ... 
er kann nicht Leine gehen, ist da der Hund schuld ?  
er hat fast keine Erziehung, ist da der Hund schuld ? 
Ich sage: NEIN !!!!  
Fakt ist, daß SANCHO bald auf der Strasse steht.... ... 
für SANCHO wäre ein Mensch, der Geduld und Liebe 
aufbringt (eigentlich  
etwas ganz normales) der konsequent mit ihm arbeite t, 
eventuell eine  
Hu-Schu besucht, der ihn nicht gleich wieder abgibt, w eil er 
mal bellt,  
der ideale Partner, ein Gartenplatz wäre die Erfüll ung für 
diesen  
Rüden,ist aber keine Bedingung.....  
Ich übernehme die Schutzgebühr bei ACE, ich wünsche  mir 
"nur" daß  
diese arme Nase endlich zu Menschen kommt, die ihn 
wirklich lieben  
ein bißchen Geduld aufbringen, ich denke, dann werd en sie 
einen wirklich  
tollen Begleiter fürs Leben haben !!!!  
DANKE im Namen  
von SANCHO  



Vermittelt!!! 

Bitte AKELA von der Seite löschen , sie hat ein neu es 
Zuhause gefunden. 
lbg j. hilbert  

Akela  

geb. September 2000, kastriert, kam aus einer Priva tabgabe 
zu uns ins Tierheim hier in Spanien. Sie hatte ursp rünglich 
dem Enkelsohn gehört, der sich aber nicht mehr um d ie 
Hündin kümmern wollte und die älteren Leute hatten keine 
Energie, um sich um die Maus zu kümmern. Deshalb 
musste sie zuletzt angekettet auf einer Dachterrass e leben! 
Sie ist stubenrein (sie sind 3mal täglich mit ihr s pazieren 
gegangen) ist kein Kläffer, liebt Kinder und ist se hr 
freundlich und aufgeschlossen gegenüber Jedermann. 
Akela ist sehr verträglich mit anderen Hunden, Katz en 
kennt sie. Im Tierheim hat sie sich schnell eingele bt und 
begrüsst nun Jedermann freudestrahlend und 
überschwenglich. Wer kann der netten Akela ein 
liebevolles, neues Zuhause geben?  

Die Tierschutzmitarbeiter sprechen deutsch. 

 

 

 

 

 

 



Hallo, guten Tag ! 
 
Vielen Dank daß Sie Kitkat auf Ihrer Homepage vorge stellt 
haben ! 
 
Er hat nun endlich ein tolles Zuhause bei einem Ehe paar 
gefunden, deren Shar Pei alterbedingt gestorben ist  und 
kann somit in die Happy End Rubrik rutschen. 
 
Herzliche Grüße aus Frankfurt 
 
Linda Carl-Brambach  

Kitkat Vermittelt!!! 

 

ist ein ca. 3 Jahre alter Shar-Pei Rüde. Er ist bei  Hündinnen 
eine Charmeur wie er im Buche steht. Er wurde von d er 
Polizei in Barcelona aufgegriffen, als er herumirrt e und 
nach Futter bettelte ! Die Polizei hat ihn ins Tier heim 
gebracht - gemeldet hat sich für den bildschönen Ke rl 
leider bist heute niemand, dabei wünscht sich Kitka t nichts 
sehnlicher als eine eigene Familie für immer ! Kitk at ist ein 
ruhiger und freundlicher Hund, der aber ein typisch es = 
eher unabhängiges und individuelles Verhalten zeigt . Kitkat 
ist kastriert, komplett geimpft, entwurmt und gechi ppt ... 
Wo sind die Shar Pei Liebhaber, die ihm für immer e in 
schönes zuhause geben ?  



 

Ben 
Vermittelt!!! 

geb.10.08.08 
Rüde: Farbe rot /braun  
großes Baby zum kuscheln und liebhaben. 
Vorsichtig und ängstlich Fremden gegenüber, wenn er  
seinem gegenüber vertraut, ist er ein verschmuster 
Hitzkopf. Seine Familie beschützt er hundert Prozen t.  

Lebt im Rudel. 
Große Kinder gewöhnt. 
geimpft, entwurmt, stubenrein,  
Geeignet für eine Familie, die viel Platz und Liebe  für den 
Kleinen übrig hat.  



 

 

Vermittelt!!!  

Shang 

Hündin, geschätzt 5 Jahre. 
Die ängstliche Hündin wurde 
gefunden, wir gehen davon aus, 
daß sie als Gebärmaschine 
mißbraucht wurde. Sie war weder 
gechipt, noch tätowiert, trotz 
intensiver Bemühungen konnten 
wir ihre vorigen Besitzer nicht 
finden. Shang hat schlechte 
Zähne, die wir zwischenzeitlich 
saniert haben   

Wer liebt sie so, wie sie von 
Menschen gemacht wurde?  

Der Tierheimleiter Patrick Brauer 
und seine Mitarbeiterin Marie-J osé 
sprechen deutsch.  



Shang hat nun eine eigene Familie gefunden! Wie man auf 
dem Foto sehen kann!  

 

 

 

 

 

Vermittelt!!! 

Fetti  
ist am 18. Mai 2008 geboren. Sie hat ein sehr liebe s, aber 
vorsichtiges Wesen. Fetti benötigt Zeit, um sich an  neue 
Situationen und Menschen zu gewöhnen. Für das liebe  
Mädchen suchen wir eine ruhige Familie, die ihr gen ügend 



Zeit lässt, Vertrauen zu finden. Wenn der Bann gebr ochen 
ist, wird sie mit Sicherheit eine ganz liebe und tr eue 
Wegbegleiterin werden. Wer möchte diesen Schatz bei  sich 
aufnehmen und ihr zeigen, dass es auf dieser Welt 
wunderbar sein kann? Sie ist kastriert, geimpft und  gechipt 
und wartet sehnsüchtig auf Ihre Menschen! 

 

 

 

Vermittelt!!!  

Zari  
Hündin, geboren 27.05.06, geimpft und mit Chip, Fel lart, 
brushcoat fawn.  

Zari ist eine Traumhündin im richtigen Zuhause! Lei der hat 
sie das bis heute noch nicht gefunden.  

Bitte deshalb ganz genau durchlesen, ob SIE Zari da s 
richtige Zuhause bieten können.  

Sie ist wunderschön, gesund und sehr fit, hat einen  lieben, 
aufgeschlossenen, wesensfesten Charakter.  

Besitzt keinerlei Aggression.  

Kennt die Kommandos Sitz und Platz, ist Stubenrein.   



Mag Menschen jeden Alters und Geschlecht.  

Verträgt sich mit Hunden beiderlei Geschlechts, wen n sie 
ihr nett begegnen. Geht nicht auf die Couch oder in s Bett.  

Bettelt nicht und stiehlt nichts vom Tisch.  

Sabbert und schnarcht nicht :o)  

Ist in der Wohnung ganz lieb und brav und wartet ru hig, 
wenn sie mal ohne Zari weg müssen.  

Ist vom ersten Tag an, in der neuen Familie Zuhause . 

Nun wird sich jeder denken, der das bis hierher gel esen 
hat, warum sitz diese Traumhündin im Tierheim?  

Soweit ich mit meinen Recherchen gekommen bin, die bis 
Anfang Mai 08 zurückgehen, kann ich soviel zu Zari 
schreiben.  

Zari wurde im Tierheim Berlin abgeben, mit der 
Begründung „Zeitmangel“.  

Im Mai vermittelt und dann Anfang Dezember 08 wiede r 
zurückgebracht mit der Begründung, „Sie läuft weg, rauft, 
Tierarztbehandlung nur mit Maulkorb möglich und 
Zeitmangel“.  

Da zu diesem Zeitpunkt das TH Berlin überfüllt war,  wurde 
Zari Anfang Dezember 08, ins Tierheim Regensburg 
gebracht.  

Ich habe Zari ein Wochenende zu mir geholt um 
herauszufinden, wie Zari ist und zu welchen Mensche n Sie 
passt, damit nun endlich ein Zuhause für immer, für  die 
Süße gefunden wird.  

Zari braucht Menschen, mit Hunde- noch besser natür lich 
Shar-Pei Erfahrung.  

Zari, passt besser in die Stadt als aufs Land, Trub el, Autos, 
Radfahrer, Lärm, stören sie nicht im geringsten. 
Idealerweise in ein Haus mit großen ausbruchsichere n 



Garten. Kinder zum spielen oder Action, findet sie Klasse.  

Die Vorteile habe ich schon am Anfang aufgezählt, n un die 
Dinge, warum meiner Meinung nach Zari, immer wieder  im 
Tierheim landet.  

Den Gründen, die im Dezember angegeben wurden, kann  
ich nicht so zustimmen.  

„Zari rauft“.  

Zari, begegnete anderen Hunden neutral, wenn sie 
angepöbelt wird lässt, sie sich’s natürlich nicht g efallen.  

„Tierarztbesuch nur mit Maulkorb“.  

Das ist eine Sache des Vertrauens mit dem Besitzer und 
jeder weiß ja, dass Tierarzt nichts Angenehmes ist und mit 
Gegenwehr reagiert wird. Zari braucht auch unbeding t eine 
Augenlidkorrektur (Entropium OP)  

Zari ist im Haus der typische Shar Pei, sobald sie ins Auto 
oder draußen in die Natur kommt, ist sie nicht mehr  als 
Shar Pei zu erkennen, sondern wird zum „quirrligen 
Terrier“.  

Zari „singt“ vor Freude im Auto, weil’s jetzt woand ers hin 
geht, auf der Autobahn legt sie sich hin und schläf t. 

Zari hat einen uneingeschränkten Jagdtrieb, deshalb  darf 
sie in keinem Fall zu Kleintieren vermittelt werden ! 

Zari wird ihr Leben lang draußen nur an der Flexile ine 
laufen können, da sie durch ihren ausgeprägten Jagd trieb 
dann nicht mehr folgt und nur noch „die Spur“ wahr 
genommen wird.  

Man braucht gute Nerven und auch Armmuskeln, um das  
kleine Powerpaket beim Gassigehen zu lenken.  

Schmutz, Wasser, im Dreck wälzen, findet sie auch g ut. Der 
Terrier im Shar Pei Kostüm ;-)).  

Wenn beim Gassigehen ein Tier in Sichtweite kommt, egal 
was für eins, will sie hin, natürlich geht das bei den 



wenigsten Tieren und wenn, man sie dann zurückhält,  
gebärdet sie sich wie ein „Tiger“ ;-)  

Deshalb wäre es für Zari und den neuen Besitzer seh r gut, 
wenn durch einen großen sicher eingezäunten Garten,  ihre 
Agilität „ausgepowert“ werden kann und nicht mehrma ls 
täglich, ein für beide stressiger Spaziergang durch  Wiesen, 
Felder oder Wälder stattfinden muss.  

Natürlich wäre auch der Besuch einer Hundeschule vo n 
Vorteil, wobei man ihre wilde Spurensuche nicht 
wegbekommen wird, dass sie jemals ohne Leine laufen  
kann.  

So, das ist meine Erfahrung mit Zari ein Wochenende  lang.  

Vielen Dank dem lieben Team des TH Regensburg für d as 
entgegengebrachte Vertrauen.  

Ich wünsche dieser wundervollen Hündin, dass sie nu n 
endlich das Tierheimleben hinter sich lassen kann u nd die 
richtige Familie mit der passenden Umgebung findet.  

T 

 



 

 

 

Siri & Gerik Vermittelt!!! 

Bei uns im Tierheim sind schon längere Zeit 2 Shar - Pei die 
Hündin Siri und Gerik. Siri war in einem Wohnung al s 
Welpenmaschine gehalten, sie ist zu uns gekommen se hr 
abgemagert und ängstlich, jetzt ist sie schon 
selbstbewuste Dame und total lieb und sehrverschmus t. 
Gerik, der Rüde haben wir vergiftet gefunden, aber die 
Arzte haben ihm gerettet. 
Er ist ruhig, sieht so aus in der Wohnung gehalten,  weil 
wenn er war 
nur 2 tage draussen im Zwinger gleich war erkältet.  Dann 
die beide 
leben in Container wo ist Heizung, dort ist kein Ge fahr von 
Welpen, 
weil Siri war bei uns kastriert. Ich habe grosse Bi tte an sie, 
vielleicht koennen sie uns helfen fuer die beide ei n Platz zu 
finden. 
Beide sind so lieb und schoen und haben sich nicht 
verdient im Tierheim zu sitzen.  



Siri  

Gerik   

 

 

 

 



Sonja 
Vermittelt!!! 

Liebe Petra, 
 
die tapfere Sonja wurde noch einmal an den Augen 
operiert, damit sie endlich die Welt sehen kann. Si e ist auch 
zu Hause angekommen. In der Nähe von Leipzig wohnt sie 
zusammen mit Shar Pei Dame Bella und Landseer Rüde 
Balu. 
 
Vielen Dank für Deine Hilfe und ganz liebe Grüße, 
 
Joana  

ist eine 2,5 Jahre alte Shar-Pei Hündin, die im Dez ember 
2008 aus Ungarn gerettet wurde. 
Sie ist stubenrein, kastriert, gechipt, geimpft und  entwurmt.  
Sie verträgt sich mit anderen Hunden beiden Geschle chts 
und auch mit Katzen. Sonja ist ein lebhafter Hund, der sehr 
gerne spielt. Im Haus ist sie ein absoluter Schatz,  der gerne 
schmust. 
Z. Zt. lebt Sonja bei einer liebevollen und fürsorg lichen 
Pflegestelle. 
Nun ist Sonja aber bereit für ein neues, liebevolle s 
Zuhause. 

 

 

 



Vermittelt!!!  

liebe frau richter,  

die kleine sanne hat am wochenende ein tolles neues  
zuhause gefunden und tobt jetzt mit einer shar pei freundin 
und einem shar pei kumpel durchs leben.  
vielen dank  
jana tarnowski von liberty for dogs  

Sanne  

 

Alter: 07.08.2008 
Geschlecht: Hündin 
Impfung: ja 
Chip: ja 
 
Wesen: 
Sehr verschmust und freundlich zu allen, Mensch und  Tier. 
Sie ist eine sehr liebenswürdige Hündin, die sehr d arauf 
bedacht ist, ja nichts falsch zu machen, wenn wir d abei 
sind. 
Sie begrüßt jeden Schwanz wedelnd und hat keine Sch eu 
vor Fremden. 
Sie ist ein Wirbelwind, rennt und tobt durch das Ha us. Ist 
sehr Neugierung und wissbegierig. 
Sie Orientiert sich sehr an den großen Hunden. 
 
Verhalten gegenüber Erwachsenen: 
sehr liebenswürdig und freundlich. 
Will immer gleich schlecken und spielen 
 
Verhalten gegenüber Kindern: 
haben wir noch nicht getestet. Aber ich gehe davon aus, 



dass auch das kein Problem sein wird. 
 
Verhalten gegenüber anderen Hunden: 
super. Sie geht auf jeden Hund freudig zu und will spielen. 
Sie hat überhaupt keine Scheu 
 
Verhalten gegenüber anderen Tieren: 
Auf unsere Papageien reagiert sie nicht, andere Tie re 
haben wir noch nicht getestet. 
 
Ängste: scheint sie keine zu haben 
 
Grundgehorsam/Leinenführigkeit: 
wird noch geübt. Auf Nein reagiert sie schon mal, u nd an 
der Leine geht sie auch, haben wir aber noch nicht so oft 
geübt, da sie ja noch nicht so laufen soll 
 
Spiel: total verspielt. Sie spielt mit allem, was i hr vor die 
Schnauze kommt. Handtücher, Socken, Klorollen, .... . 
 
Jagdtrieb: hat sie bis jetzt noch nicht gezeigt 
 
Treppe: Sie wird getragen. 
 
Alleinbleiben: klappt super, sie legt sich auf ihr Kissen und 
wartet bis wir zurück sind. 
 
Autofahren: super, Sanne legt sich hin und schläft.  
 
Gesundheit: aufgrund der vorher schlechten 
Haltungsbedingungen, hat Sanne eine Fehlstellung de r 
beiden Vorderbeine 
da Sanne noch sehr jung ist, bestehen hier sehr gut e 
Chancen auf Regeneration  

Das Tagebuch von Sanne mit mehr Infos und Fotos, fi nden 
Sie unter:   

http://www.club.labrador-in-
not.de/showthread.php?t=18915&highlight=Sanne   

 

 



Richard, war leider ein Opfer von absolut falscher 
Behandlung des Vorbesitzers, so landete er im Tierh eim. 
Dort verschlimmerte sich sein Verhalten. Niemand ko nnte 
mehr an ihn dran, ohne dass er sofort offen aggress iv 
reagiert hat. Er wäre ein zu großes Risiko für alle  geworden. 
Und was ist das für ein Hundeleben, wenn er noch ni cht 
einmal jemanden an sich lässt, um mit ihm Gassi zu 
gehen?  

Deshalb musste er leider eingeschläfert werden.  

Richard  

ist am 30.06.2005 geboren und kastriert.  

Hallo, mein Name ist Richard - genannt Richie - und  ich bin 
hier gelandet, da meine Besitzer nicht mit mir klar  kamen. 
Ich bin sehr selbstbewusst und weiß ganz genau, was  ich 
will. Ich suche nun hundeerfahrene Menschen - Fraue n 
bevorzugt - , die mich mit viel Verstand und Geduld in meine 
Schranken weisen und mir zeigen, wer der Rudelführe r ist. 
Da ich ein ganz kluges Kerlchen bin, werde ich mit 
Leichtigkeit schnell lernen und sie können sicher s ein, 
dass sie schon nach kurzer Zeit einen richtig tolle n 
Hundekumpel an Ihrer Seite haben werden. Kommen Sie  
vorbei und lernen mich kennen - ich freue mich.  



Vermittelt!!! 

LIAM noch in Spanien 
(A) 6 Monate alt  

Der Shar-pei-Welpenjunge Liam ist gerade mal ca. 6 Monate 
alt und hat schon sein Zuhause verloren. Seine Fami lie 
verlässt Spanien und hat beschlossen, Liam nicht 
mitzunehmen ... kurz und schmerzlos. Der niedliche Liam 
hat ein sehr freundliches Wesen und ist seinem Alte r 
entsprech end verspielt und tapsig. Wenn Du Dich nun 
gerade in unseren Liam verguckt hast und vielleicht  
sowieso ein riesiger Fan der Hunderasse Shar- pei bist, 
dann freuen wir uns über Deine Kontaktaufnahme. Sen de 
uns doch bitte das ausgefüllte Kontaktformular . Wir werden 
uns umgehend mit Dir in Verbindung setzen. Liam wir d 
geimpft und gechipt seine Reise nach Deutschland 
antreten.  



 



 

 

 

 

 

 



 

Zara 

 

Hallo Frau Richter,   
vielen Dank für Ihre Mithilfe zur Vermittlung unser er Hunde.  

Leider ist Zara an Herzversagen gestorben.  

Mit traurigen Grüßen  
Anja  
Hündin, ca. 3 Jahre alt. BEFINDET SICH NOCH IN 
SPANIEN!!! wurde aus schlechter Haltung befreit und  zu 
uns gebracht. Sie ist eine liebe, freundliche Hündi n. 
kinderlieb, für Familien geeignet, für Senioren gee ignet, für 
Hundeanfänger geeignet, für behinderte Menschen 
geeignet, verträglich mit Rüden, verträglich mit Hü ndinnen, 
verträglich mit Katzen. 
 
 
 
 
 

Vermittelt!!! 

Hallo,  
ich bin sehr glücklich darüber mitteilen zu können,  dass ich 
für Betty das denkbar beste Zuhause gefunden habe,  
das man sich vorstellen kann.  
Vielen Dank, dass sie auf dieser Seite erscheinen d urfte 
und dadurch ganz Deutschland ihr Tagebuch lesen kon nte.  
Ganz herzliche Grüße  
Kirsten Vöhrenbach  



Betty

 
ist eine 2,5 Jahre junge Shar-Pei –Hündin aus Ungar n von 
einer Vermehrerin, die sich übernommen hat und ihre  Tiere 
nicht einmal mehr notdürftig versorgen konnte. Sie wäre 
wohl verhungert......  
Nun ist sie auf einer Shar-Pei-erfahrenen Pflegeste lle in 
Deutschland und wird hier körperlich, seelisch sowi e 
medizinisch bestens betreut.  
Lesen Sie bei Interesse bitte selber ihr Tagebuch u nd 
sehen ihre Bilder.  
http://www.iphpbb3.com/forum/80505017nx984/hunde-in-not-
f70/betty-aus-ungarnt2130.html 
 
 
 
 
 
 



Vermittelt!!! 

Eros 

 

ist ein 2,5 jähriger Shar-Pei. Der Scheidungsweise ist sehr 
freundlich zu Menschen und Hunden. 
Eros wartet auf einen Rasseliebhaber.   

 

 

Vermittelt!!!  
Hallo Petra!! 
Wir haben schon vor einiger Zeit versucht Sable 

aus dem Tierheim Iserlohn 

ein schönes zu Hause zu geben aber leider ist Sie 
so schwer Krank gewesen das Sie jetzt 

unter zu spät auf der Internetseite auftaucht. 



Aber wir haben uns danach immer wieder 

Gedanken gemacht ob wir wieder einen 

süßen Shar-Pei aus den Notfällen nehmen und uns 

liebevoll um Ihn kümmern. 
Und nun ist es am Sonntag den 15.02.2009 soweit 

gewesen. Wir haben aus dem 

Tierheim Schwerte dem lieben und 

superfolgsamen einfach nur tollen Sammy ein 
schönes 

zu Hause gegeben und hoffen das er sehr lange 

bei uns verweilt. 

Es ist immer wieder schön zu sehen das es noch 

viele Menschen gibt die genau 
so wie wir den Notfällen eine Chance geben und 

sich liebevoll um Sie kümmern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Klaudius K. + Monika K. 

Hallo Frau Busko,  
ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Sammy aus dem 
Tierheim Schwerte ein neues Zuhause gefunden hat.  
Mit freundlichen Grüßen  
Catharina Seelig  

Sammy 



 

Shar Pei  
Rüde  
geb. 20.05.2004 
Farbe: Fawn Brush Coat  
gechipt, geimpft  
Sammy ist ein wunderhübscher und prachtvoller Shar Pei. 
Momentan ist er noch etwas schüchtern im Tierheim. Shar 
Pei sind dafür bekannt, bei Fremden eher reserviert  und 
zurückhaltend zu sein.  
Sammy ist aber ein sehr lieber und friedlicher Vier beiner. 
Nach kurzer Eingewöhnungszeit ist er seinem Herrche n 
und Frauchen ein treuer Wegbegleiter.  

Sammy ist gut verträglich mit anderen Hunden. Er ge ht 
sehr gerne spazieren und ist gut Leinenführig. 
Grundgehorsam ist bei Sammy vorhanden.  

Er kann stundenweise alleine bleiben, wird aber auc h gerne 
mit dem Auto mitgenommen.  
Sammy hat es an der Schilddrüse. Dafür brauch er tä glich 2 
Tabletten.  
Sammy kann gut in eine Familie vermittelt werden. K inder 
sollten aber schon älter sein, da Sammy ansonsten z ur 
Eifersucht neigt.  
Nun wartet Sammy im Tierheim auf ein neues Zuhause!  
 
 
 
 
 
 



Vermittelt!!!  

Liebe Frau Richter,  
ich bringe eine supertolle Nachricht: unsere Muna, 
Shar Pei Mix, hat ein absolut spitzensupermäßiges 
Zuhause gefunden! Drei Jahre war sie in unserem 
spanischen Partner-Tierheim Granada gewesen, aber 
bei uns nur drei Monate! :-)))  
Vielen Dank fürs Veröffentlichen!  

Liebe Grüße  
Katrin Meserth  
Tierschutzverein Kronach  

Muna,  

 

weiblich, kastriert, Shar Pei- Mix,  wie so viele ihrer 
spanischen Vierbeiner-Kollegen gehört auch Muna zu 
den Hunden, die sich bisher nur auf der Schattensei te 
des Lebens befanden. Über ihre Vorgeschichte ist nu r 
wenig bekannt, rosig war sie jedoch ganz sicher nic ht. 
Vor drei Jahren wurde sie auf den Straßen Granadas 
aufgegriffen und in unser dortiges Partner-Tierheim  
gebracht, was ihr mit großer Wahrscheinlichkeit das  
Leben rettete, auch wenn sie fortan ihre Freiheit 
gegen Gitterstäbe eintauschen musste. Vom 
einsamen Herumstreunen und Futter-Schnorren hatte 
Muna jedoch die Schnauze gestrichen voll, denn das 
Straßenleben hat ihr nichts als Leid, Hunger und 
Verzweiflung eingebracht. Nicht nur, dass sie nie 



wusste, woher sie die nächste Mahlzeit oder einen 
sicheren Schlafplatz nehmen sollte, nein, auch der 
Autoverkehr stellte eine lebensbedrohliche Gefahr 
dar. Muna entkam dem Tod dabei nur mit knapper 
Not. Sie wurde vermutlich angefahren, hatte dabei 
aber noch Glück im Unglück und brach sich „nur“ ein  
Hinterbein. Ohne jegliche tierärztliche Versorgung ist 
dies jedoch krumm zusammengewachsen, weshalb 
Muna nun leicht hinkt. Dies tut ihrer Lebensfreude 
jedoch keinen Abbruch.  
Leider sind die Vermittlungschancen für spanische 
Tierheim-Tiere sehr mager. So wartete die arme Seel e 
geschlagene drei Jahre auf einen Neuanfang in einer  
eigenen Familie – vergeblich. Da mit Muna nun endlich 
auch einmal eine Chance bekommt, durfte sie nun vor  
kurzem zu uns ins Tierheim Kronach umziehen. Es 
muss doch möglich sein, für solch eine hübsche und 
liebenswerte Hundedame die richtigen Adoptiveltern 
zu finden! 
Muna hat ganz offensichtlich Shar Pei-
Verwandtschaft, ist jedoch deutlich kleiner als ihr e 
reinrassigen Vorfahren und nur mittelgroß, etwa so 
groß wie z.B. ein Cockerspaniel.  
Charakterlich zeigt sie ebenfalls einige Shar Pei- Gene. 
So ist sie bei fremden Personen erst einmal etwas 
reserviert und mag es nicht, wenn diese zu schnell 
„über sie herfallen“ und sie knuddeln möchten. Läss t 
man ihr jedoch etwas Zeit, erweist sich Muna als 
extrem anhänglich und liebesbedürftig. Sie möchte 
ihren Bezugspersonen am liebsten auf Schritt und 
Tritt folgen und würde mit ihnen bis ans Ende der 
Welt gehen. Schmusen ist ihre große Leidenschaft, 
außerdem sehnt sie sich mit jeder Faser ihres 
Herzens nach Geborgenheit, Sicherheit und einem 
festen Platz im Leben.  
Muna ist eine sehr ruhige Hündin, die nicht allzu v iel 
„Action“ braucht und auch mal mit etwas weniger 
Auslauf zufrieden ist. Ganz sicher könnte sie auch ein 
treuer Kumpel für ältere Leute sein. Für kleine Kin der 
scheint sie uns dagegen nicht geeignet. Mit anderen  
Hunden versteht sich Muna in der Regel sehr gut.  
Welche netten Menschen haben ein Herz für diese 
bisher vom Schicksal so benachteiligte Hündin und 
schenken Muna den längst verdienten Traum-Platz?  



Vermittelt!!!  

Jack  

 

das Jack sein Zuhause verlor lag ganz und gar nicht  an 
ihm, dass wird in einem persönlichen Gespräch 
besprochen.  

Jack ist ca. 2 Jahre, und er ist ein wirklich liebe nswertes, 
etwas schüchternes Kerlchen. er ist sehr verträglic h mit 
anderen Tieren, kann einige Zeit alleine bleiben un d sucht 
die Nähe des Menschen sehr. Eine Hündin in seiner n euen 
Familie wäre einfach toll.  

 



Kurt-Demmy 
Vermittelt!!!  

Hallo liebe Shar Pei Freunde, 
 
heute auch von mir ein paar Zeilen, so dass ihr wiß t, wie es 
mir bisher ergangen ist. 
Als allererstes; ich habe einen chicen neuen Namen - Ede 
werde ich jetzt genannt und weil der mir so gut gef ällt, habe 
ich auch von Anfang an darauf gehört, wenn mein neu er 
Menschenfreund mich ruft. 
Vor gut 2 Wochen ging die Tür auf im Tierheim und z wei 
Menschen kamen und haben mich durchs Gitter 
angeschaut und mit mir ganz ruhig geredet. Mir ging  es 
nicht so gut, zu traurig war ich noch darüber, dass  ich 
schon wieder dort in der Box gelandet war. Trotzdem  war 
ich neugierig auf die beiden. Sie haben sympathisch  
geschnuppert.. und dann am nächsten Tag sind wir 
zusammen raus aufs Feld spazieren gegangen. Ich war  erst 
ganz wild vor Freude, so viel frische Luft und Erde  und 
Gras und herrje.. alles roch so fantastisch. Wir si nd alle 
drei, die Menschenfreunde und ich ein großes Stück 
gelaufen und auch gerannt. Das hat mir richtig gut getan. 
Dann sind sie wieder mit mir zurück und im Büro von  den 
Hundepflegern haben sie dann über mich gesprochen. Das 
ich wohl nicht einfach sei, nicht allein sein kann,  
Haarausfall habe und ab und zu mal schnappe. Hhm.. 
eigentlich bin ich total pflegeleicht :o) 
Die Menschenfreunde hatten wohl erst eine Shar Pei Dame 
zur Pflege, doch sie konnten sie nicht behalten, we il deren 
Frauchen sie letztendlich nicht abgeben wollte. Das  ist 



Schicksal. Und Glück für uns. Denn schwuppdiwup, eb en 
noch im Büro -auf einmal ging es raus zu dem Auto m eines 
neuen Menschenfreundes. Und so schnell konnte ich g ar 
nicht kucken, hatte ich ein feines neues Halsband u nd eine 
passende Leine und Gumm ispielzeug und frisch gekochten 
Fisch. Kneift mich mal jemand, ich glaub ich bin im  
Hundehimmel!! 
Und nu 3 Wochen später kann ich mein Glück langsam 
fassen, ich höre super in der Wohnung, die sind imm er 
noch total lieb zu mir und sagen mir jeden Tag, das s ich 
keine Angst mehr haben muss, ich bin jetz zu Hause und 
sie geben mich nie wieder her. Und wie hübsch ich b in..ach 
ja. Und die kuscheln auch ständig mit mir, jetz kan n ich 
mich endlich entspannen.  
Was ich auf jeden Fall noch lernen muss, ist drauße n auf 
der Strasse zu laufen und auf den Verkehr acht zu g eben 
und ja, wenn mir andere Hunde begegnen bin ich auch  
noch ein richtiger Rüpel. 
Doch die beiden üben mit mir und sind da auch ganz 
streng. Am Sonntag sind wir extra auf einen großen Platz 
gegangen und haben dort "Komm her" und neben Herrchen 
laufen geübt. Das kann ich schon recht gut und "Sto p" und 
"Bleib" und "Sitz" mach ich jetzt mit links:o) 
So, dass wars erstmal von mir,  
meine neue Decke ruft nach einem Nickerchen, dass m ach 
ich nämlich zu gern . 

Ganz lieben Dank, dass ihr euch um uns bemüht und ma cht 
weiter so! 
Viele Grüße 
Ede, Marcel und Mandy  

 



 

 

männlich geb. ca. im April 2007  

Kurt-Demmy wurde an uns zurückgegeben, da seine Hal ter 
mit seinem Verhalten nicht klar kamen.  
Er ist ein sehr netter und lustiger Kerl, der gern spielt und 
noch ganz viel erleben möchte. Er ist recht stur un d 
braucht souveräne Menschen mit Shar Pei Erfahrung. Dann 
ist er ein ganz reizender Kerl, mit dem man viel Sp aß haben 
kann. Er ist ein netter und lustiger Kerl und würde  für 
seinen Menschen durch alle Wände gehen.  
Er mag gar nicht gern allein bleiben, fährt aber ge rn im 
Auto mit. Er ist stubenrein und hat einen guten Geh orsam. 

 

 

 

 

 

 



Hallo,  
gerade habe ich eine mail von Animal Care Espana, M alaga 
erhalten, das Champion heute aus unerklärlichen Grü nden 
verstorben ist. Sie können die Anzeige von Champion  
löschen.  
Vielen Dank, das Sie ihn auf ihre HP gesetzt haben.  Ich 
hoffe ich darf wieder auf sie zurück kommen, wenn w ir 
einen Notfall haben.  
Liebe Grüße  
Anja Thomas  
Animal Care Espana  

Champion 

 

wurde von seiner Familie in eine Hundepension gebra cht, 
sie wollten ohne ihn in den Urlaub. Wie so viele, s ind sie 
einfach nicht mehr zurück gekommen. Champion ist ei n 
echter Shar Pei, hat einen spezialen Charackter, we nn sie 
dich einmal lieben, werden sie dich für immer liebe n. Er 
vermisst sein Herrchen, darum machte sein Leben ein en 
Sinn, doch jetzt ist er etwas schüchtern und hat da s 
Vertrauen im Menschen verloren. Er ist kein einfach er 
Hund, doch wenn du diese Rasse kennst, wirst du ihn  
verstehen und lieben können. Champion braucht Zeit um 
wieder Vertrauen zu finden. Am Anfang konnten wir n icht 
mit ihm spazieren gehen, doch jetzt hat er wieder S paß 
daran. Er ist ein sehr hübscher 5 Jahre alter Shar Pei der 
sich nichts sehnlichster wünscht, als wieder in ein er 



Familie leben zu dürfen.  

 

 

 

 

 

Dingender Notfall   

Gina wird behandelt und sieht nun so aus :-)))  

Vermittelt!!! 



 

Gina 

 

ist 1,5 Jahre alt, weiblich, noch nicht kastriert, sehr lieb, 
kinderlieb, hundeverträglich, eher ruhig, ist leide r an 
Demodax-Milben erkrankt, Gina ist schon etwas erzog en 
und nur NETT .  
Mit etwas Pflege und mehr Ruhe wird sich ihr 
Gesundheitszustand verbessern bzw. ausheilen.  



BAKS 
Vermittelt!!! 

 

Angeblich wurde er gefunden, mittlerweile wissen wi r aber 
einiges über seine Herkunft. Er hat keine gut 
Vorgeschichte. Baks ist ein fröhlicher und 
temperamentvoller Rüde. er ist mit anderen Hunden 
verträglich. Baks sucht Menschen, die Erfahrung mit  seiner 
Rasse haben. 

 



Vermittelt!!! 

Mao 

Mao ist ein reinrassiger Shar Pei Rüde. Es scheint, als hätte 
man ihn in Athen ausgesetzt. Es hat niemand nach ih m 
gesucht. Er ist einer der Hunde, die mal wieder „üb er“ 
waren…. Er ist momentan in der Tierpension und leid et dort 
sehr. Er verträgt sich gut mit anderen Hunden, aber  diese 
Rasse genießt gerne ihre Ruhe, es sind keine Rudelt iere. 
Mit Katzen hat er keine Erfahrung, es sieht aber ni cht so 
aus als ob er sie „fressen“ möchte. Shar Peis sind keine 
verspielten Hunde. Sie haben ihren eigenen Kopf. Wi r 
suchen für Mao Kenner und Liebhaber dieser Rasse, d ie 
ihm ein schönes Zuhause geben wollen. Mao kann an d er 
Leine gehen, ist stubenrein und fährt problemlos Au to. Mao 
wird noch kastriert, da er momentan noch dominant 
gegenüber Rüden reagiert. Wer kann sich einen solch en 
Freund an seiner Seite vorstellen? Er leidet in der  Pension 
und wir wollen ihm helfen! Unsere Tiere sind alle g eimpft, 
gechipt und haben einen EU-Ausweis. Sie werden auf 
Mittelmeerkrankheiten gecheckt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pupuu Vermittelt!!! 

 

der ca. 8 Monate alter Shar Pei-Mix-Rüde ist freund lich zu 
Menschen und verträglich mit anderen Hunden . 

Sehr geehrte Frau Brusko, 
 
Pluto heisst jetzt Bruno und ist am 28.02.09 nach l anger 
Reise aus Spanien nun endlich bei uns eingezogen. E r ist 
ein wirklich süßer und total verschmuster Shar Pei,  der am 
liebsten in einem reinkriechen möchte. Er muss zwar  noch 
einiges lernen was die Grundkommandos angeht, aber wir 
sind zuversichtlich dass das alles klappen wird. Er  hat sich 
schon ein wenig eingelebt und fühlt sich pudelwohl.   
Seine Lieblingsbeschäftigung besteht aus Schlafen, 
Schlafen, Schlafen... in seinem Körbchen. Er kann a uch 
ohne weiteres allein gelassen werden, ohne das man sein 
Zuhause im Chaos wieder findet :-) 
Wir sind wirklich froh, das er jetzt bei uns ist un d möchten 
uns auch recht herzlich bei Ihnen und auch bei Frau  Brijnen 
unserer Kontaktperson in Holland bedanken, das alle s so 
reibungslos geklappt hat. 
 
Wir hoffen auf ein schönes langes Leben mit unserem  
Bruno. 
 
Anbei schicke ich Ihnen Schnappschüsse von Bruno   



 

 

 

 



Vermittelt!!! 
Pluto   

Pluto ist in Spanien, seine Familie kann oder will? Ihn nicht mehr 
behalten und hat ihn ins Tierheim gebracht, das Tierheim ist 
überfüllt.  

Der kleine Mann ist ca. 1 Jahr alt, verträglich mit Rüden und 
Hündinnen.  

Die Übernahme der Kosten für Chip, Impfung, Eu-Pass, Test und 
Kastration sollten obligat sein, da auch die Tierschützer in 
Spanien diese Kosten bezahlen müssen. 



 

 



Vermittelt 

Shirley  

wurde am 16.08.2005 geboren, sie wurde wegen 
Zeitmangels bei uns abgegeben.  

Sie ist eine lustige und lebenslustige Dame, die be i uns 
schon mehrfach operiert wurde und jetzt wunderbar a us 
ihren Augen gucken kann.  

Sie macht gern Faxen und ist für jeden Unsinn zu ha ben. 
Sie fährt gern im Auto mit und ist stubenrein. Ande re 
Hunde mag sie gern leiden. 

 

 

 

 

 

Vermittelt !!  

LORI  

hat auf einem großen 
Grundstück als Wachhund 
gelebt. Als der Besitzer weg 

Hallo Frau Richter, 

 

ich möchte mich nochmal 

herzlich für ihre Seite 

bedanken! Wir haben am 
Sonntag Lori aus dem 

Tierheim Laue abgeholt 

und sind überglücklich! Es 



zog, ließ er sie zurück. 
Wahrscheinlich ist sie nie mit 
anderen 4-Beinern zusammen 
gekommen, das könnte ihr 
Verhalten anderen Tieren 
gegenüber erklären – besser 
Einzelhaltung. Allerdings 
denke ich, dass mit Geduld 
und Zeit bei Lori viel zu 
erreichen ist. Sie ist sehr lieb 
und zutraulich. Lori ist 4 
Jahre alt, stubenrein und ist 
kastriert.   

 

 

war Liebe auf den ersten 

Blick und es ist, als ob sie 

schon immer bei uns 

gewesen wäre. Wir haben 
auch den Eindruck, daß sie 

sich mit uns genauso wohl 

fühlt wie wir mit ihr. Ein 

dickes Lob auch an Frau 
Bernhardt und das 

Tierheim Laue! Sie waren 

sehr, sehr nett und haben 

uns sogar noch aus dem 

Nachbarort abgeholt, da 
wir uns verfahren hatten. 

Es war sehr unkompliziert 

und auch das Tierheim 

sieht sehr gemütlich aus! 

Nochmal tausend Dank an 
alle!!! 

Lori, Corinna und Jörg 

Liebe Frau Busko,  

ich möchte Ihnen hiermit die 
freudige Nachricht überbringen, 
dass wir Lori heute glücklich 
vermitteln konnten. Vielen Dank 
für Ihre tolle Unterstützung.  

Liebe Grüße  

Michaela Albrecht   

 
 



Vermittelt !!  
Neue 

Informationen 
aus Gran Canaria: 

diese Pärchen 
sollen in eine 

Tötungsstation 

auf Gran Canaria  

Melt & Brad  

ist ein 8-jähriges 
kastriertes Pärchen. Sie 

sind geimpft, 

Leishmaniose NEGATIV - 

die beiden sind rundum 
Gesund.  

Sie müssen ihr Zuhause 

verlassen, weil sie den 
Besitzer zu alt waren. 

Wann dies der Fall sein 

wird, kann nicht gesagt 

werden.  

Sie können zu Kindern, 

sind den Umgang mit 

Artgenossen nicht 

gewöhnt. Beide sind ganz 
ruhige Zeitgenossen und 

gehorsam.  

Wer hat ein Herz für 

diese beiden 
Schmusebacken???  

 

 

 

Melt 

 

Melt & Brad

  

Brad  



Mr. Deeds kam als 

Fundhund zu uns. 

Sein Besitzer hat 

sich auch artig 
erkundigt, ob der 

Hund bei uns 

angekommen ist, 

abgeholt hat er ihn 
nicht. Leider hat er 

keine Daten von 

sich da gelassen.  

Der Hund wurde ca. 

2002 geboren und 
benimmt sich wie 

ein Shar Pei - 

Fremden gegenüber 

reserviert, 

Vertrauten ist er 
sehr anhänglich.  

Er mag Kinder 

gerne leiden, 

Katzen und andere 

Rüden dafür 
überhaupt nicht. Er 

mag nicht gern 

allein bleiben, fährt 

aber gern im Auto 
mit. ER gehorcht 

Herrchen besser als 

Frauchen und neigt 

etwas zum Jagen.  

Er ist super lieb und 
mit Hündinnen sehr 

verträglich.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vermittelt !!  

Mr. Deeds 

 

Hallo,  

hat er wohl diesmal endlich 
die richtige Familie gefunden. 

Danke für die Hilfe!  

Grüße  

Heike Iben vom Tierheim 

Berlin 



Vermittelt 

 

 

 

SALLY 

Rasse:  Shar Pei-Mix  
Alter:  geb. 2001 
Farbe:  hellbraun 

gestromt  
Geschlecht:  weiblich 

unkastriert  
Charakter:  sehr anhängliche, 

verschmuste 
Hündin, liebt ihre 
Menschen, hört 
sehr gut, 
verträglich, schlau  

 

Hallo Frau Richter!  

Ja, Sally ist sehr nett vemittelt. 
Ich habe sie vorletzten Dienstag in die Nähe von 
Erkelenz zu einen sehr 
netten Parr gebracht, die bereits vorher eine 
Bullterrierhündin hatten. 
Wir haben mittlerweile zweimal telefoniert, und wen n 
mal ein paar Fotos da 
sind, schicken mir die Leute auch gerne welche. 
Liebe Grüße  

Bernd Schinzel 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shar Vermittelt  

 

 
Rasse/Gattung: Shar Pei-Boxer-Mix 
Geschlecht: männlich 
 
Shar ist schätzungsweise 2000 geboren und 
ist 55 cm groß. 
 
Er ist ein ganz lieber und verträglicher 
Rüde, der sich manchmal noch ein wenig 
vor Menschen fürchtet. Im Umgang ist er 
sehr brav und unauffällig. 
 
Wenn er sich in seinem neuen Zuhause erst 
einmal eingelebt hat, wird er sicher ein eher 
ruhiger und sehr ausgeglichener Hund sein. 
Mit Kindern und Katzen dürfte er gut 
zurechtkommen. 

 

Hallo Frau Busko,  

Shar ist vermittelt, er kann 

gelöscht werden.  

Vielen Dank für Ihre Hilfe.  
Gruß Nicole Dering  

Tierhilfe Fuerteventura e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vermittelt!!!  

Hallo, seit gestern 21.2.2006 wohnt der Shar-Pei Ar tus 
aus dem TH Rüsselsheim bei uns in Dodendorf. Er ist  
also bereits vermittelt.   

Barbara L.   



 

Artus,  

ist eine Seltenheit in Deutschlands Tierheim, 

denn es handelt sich bei ihm um einen, im 

Jahr 2003 geborenen, reinrassigen Shar-Pei.  

Artus kam aus sehr schlechter Haltung zu uns, er wurde 
völlig isoliert von der Außenwelt gehalten, daher kennt viele 
Dinge des alltäglichen Lebens nicht und begegnet ihnen mit 
Mißtrauen und Angst. Im Juli 2005 sah die Welt dann 
endlich rosig für Artus aus, denn ein Mann kam ins 
Tierheim und zwischen Artus und ihm war es Liebe auf den 
ersten Blick. Doch zum Leidwesen von Artus gehörte zu 
diesem Mann auch noch eine Familie, mit der Artus sich 
arrangieren sollte.  

Liebhaber dieser Rasse wissen, dass Shar-Pei nur eine feste 
Bezugsperson haben und da Artus tagsüber alleine mit dem 
Rest der Familie war, litt er sehr unter der Trennung von 
seinem geliebten Herrchen. Dies ging nachher soweit, dass 
er richtig sauer über die Trennung war und seine schlechte 
Laune an den verbliebenen Familienmitgliedern ausließ. 
Aus diesem Grund brachten die Leute Artus im November 



2005 zurück.  

Nun suchen wir für Artus liebevollen Menschen, 
optimalerweise eine Einzelperson, die sich seiner annehmen. 
Artus ist stubenrein und fährt gerne im Auto mit. Solange 
seine Bezugsperson da ist, ist er kinderlieb und hat auch mit 
fremden Menschen kein Problem.  

Auf Grund seiner isolierten Haltung, hat Artus kein 
Sozialverhalten mit anderen Hunden gelernt und ist nicht 
verträglich mit ihnen. Artus ist sehr anhänglich und treu, 
für seinen geliebten Menschen würde er durchs Feuer gehen 
– sind sie vielleicht an einen Freund auf Lebenszeit 
interessiert? Dann ist Artus genau der richtige Hund für 
Sie! 

Hallo Frau Busko, 

über 30 Jahre Hunde, davon 17 Jahre als Liebhaber , 
Besitzer und Züchter dieser Rasse, mußte ich im Jahr 2005 
erst meine Zuchthündin mit über 12 Jahre im 
Hundehimmel abliefern um dann Ende des Jahres den 
Kampf meines Rüden gegen den aggressiven 
Mundhöhlenkrebs zu erleben. Der Hund verlor und ich Ihn. 
Die Worte: Niemals wieder !! wurden schnell ausgesproch. 
Nach Wochen klangen sie schon" Niemals wieder ! Niemals 
wieder ? Niemals wieder ???? 
Nachdem alles aufgearbeitet war ,was in den Wochen davor 
liegen blieb, war immer noch Zeit übrig, komisch und es ist 
Winter. Um etwas Abstand zu gewinnen buchten wir eine 
Kur. 
Die Abende waren lang und ich begann im Internet zu 
surfen. Dabei fand ich die Rubrik " Shar-Pei-in-Not" 
Während ich die Hunde mehr als bemitleidete, ging mir der 
Gedanke nicht aus dem Kopf. Wollen wir wieder einen 
Hund ? Aber wir fahren erst einmal zur Kur-.-..- also geht 
es nicht. Danach werden wir weitersehen. 
Plötzlich blickte mich ein Bild von einem Shar - Pei an. Das 
ist ER.!!!! Kann man sich in ein Bild "verlieben" 
Morgens und abends sah ich mir dieses Bild an, dabei 
wartete ich darauf, das es endlich Montag Nachmittag 
wurde um im 500 km entfernten Tierheim anzurufen. Die 
nette Gesprächpartnerin verwies mich auf meine 
drängenden Fragen an die Hundeausführerin. Diese würde 



sich melden. An diesem Tag trug ich mein Telefon immer 
bei mir, egal wohin. Aber der Tag verging und am nächsten 
Tag spät Nachmittag endlich der Anruf. Frau Müller, die 
Hundeausführerin erklärte mir alles was ich wissen wollte 
und horchte auch gleich, was einen Hund bei uns erwartete 
um ganz am Schluß mir mitzuteilen-.-..- der Hund ist 
vorgemerkt und wird am Samstag abgeholt ! Ein schlechtes 
Wort lag mir auf der Zunge aber ich bemerkte nur -..- 
hoffentlich klappt das nicht ! Das eine Woche von Diestag 
bis Samstag so unendlich lang war, ist mir vorher nicht 
aufgefallen. Samstag Abend wußte ich das wir ein neues 
Familienmitglied haben werden. Die Hürde, den Hund 
mehrmals auszuführen, bei der Entfernung ,wurde auch 
freudig absolviert .Dann kam die Kur, der Hund blieb im 
TH. Kaum zurück,wieder auf nach Rüsselsheim. Freudig 
vom Hund begrüßt nahmen wir ihn am nächsten Tag, nach 
einem ausgiebigen Spaziergang mit. Seitdem geht es mir 
wieder gut. 1Woche wohnt er nun bei uns, hat 7000qm 
Garten zum kennenlernen. Tobt schon ohne Leine auf dem 
Grundstück herum und kennt das Haus vom Dach bis zum 
Keller. Er ist lieb und verspielt. Er ist einfach mein 
Traumhund in den ich mich bereits auf dem Bild "verliebt " 
habe. Nun wünsche ich mir mit ihm viele schöne Jahre. 
Noch mehr würde es mich freuen, wenn viele Interessenten 
sich für einen Hund in Not entscheiden könnten. 
Frau Busko, Ihnen wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei der 
Vermittlung von Shar-Pei`s sowie bei der Gestaltung der 
Web Seite 
Barbara L. aus Dodendorf 

 


