
Zuhause gefunden 

Vermittelt!!!  

Svatopluka 

Liebe Tierfreunde, 
seit längerer Zeit unterstützen wir auch Tierschütz er in der 
Slowakei.   

Nähere Angaben zu Verhalten, Verträglichkeit etc. u nd 
spezielle Infos zur Hündin Svatopluka, ca. 1 Jahr a lt, 
können bei Interesse erfragt werden, sie ist geimpf t und 
gechipt. 

 

 

 

 



Hugo 
Vermittelt!!!  
Alter:  geboren am 23.05.2009  

Beschreibung/ Vermittlungswunsch:  

Hugo ist gerade ein Jahr alt und hockt verzweifelt im 
Tierheim. Er wurde vom Züchter an eine Familie mit vier 
kleinen Kindern und als Zweithund zu einem Jackruss el, 
der über Tisch und Bänke geht, verkauft. Diese 
Konstellation konnte nicht gut gehen. So kam es auc h. 
Aus Eifersucht kam es bei einem der Kinder zu einem  
Beißvorfall und der Hund mußte sofort weg.  

Er braucht dringend ein bis max. zwei Bezugspersone n, 
die sich mit dieser Rasse auskennen. Mit der richti gen 
Erziehung wäre Hugo ein ganz toller Hund - mit Katz en 
versteht er sich gar nicht!   

Hugo ist gechipt und geimpft. Er hat Temperament un d 
beherrscht die Kommandos Sitz, Platz und Aus perfek t. 
Komm und Fuß müssen noch gefestigt werden. Er liebt  
ausgiebige Spaziergänge. Danach schläft er gern und  viel. 
Mit kleineren Hunden spielt er sehr gern. Hugo kann  
stundenweise alleine bleiben. Er lebt im Haus und i st 
stubenrein. Wer kann diesem treuen Freund ein schön es 
Zuhause bieten? 

 

 
 



Vermittelt!!! 
Hallo, und ein lautes Wau Wau ! 
 
Ich wollte mich noch einmal bedanken dafür das ihr mich 
ins Interned gestellt habt denn so bin ich zu meine  neue 
tolle Familie gekommen. 
 
Hier haben mich alle ganz dolle lieb weil wie meine  Familie 
immer sagt bin ich ein "schmusehundiii" mit mir leb en 
noch 2 weiter hunde (Chow-Chow´s) in unserem großen  
Haus aber die liegen immer freiwillig drausen vor d er Türe! 
Übrigens gibt es bei uns auch riesige felder über d ie ich 
jeden Morgen frei rennen darf! darauf freu ich morg ens 
immer schon gaaaanz arg! 
 
Übrigens heiße ich nicht mehr Chova sondern VANS we il 
meine Familie meint das ich zu flink und zu Frech f ür den 
namen Chova wäre. 
 
Ich bin ein richtiges schlitzohr wenn mir langweili g ist such 
ich mir immer irgendwas was rum liegt und kau drauf  rum 
wie zb. die 2 Fernbedienungen :- ) Meine Familie sc himpft 
dann zwar immer aber nach kurzer zeit kuscheln wir wieder 
auf dem Sofa ;) Das ist auch mein Lieblingsort! 
 
Ich hab euch auch ein paar bilder mit geschikt ich hoffe es 
freut euch denn ich hatte spaß ;-) 
 
 
Herzliche Grüße aus Bietigheim-Bissingen 
 
Familie Koch & Vans  

 



 

Chova 

 

Er ist 3 Jahre jung und sehr lieb, verträgt sich mi t allen 
Hunden, kann alleine bleiben, spielt gerne, aber ve rträgt 
sich leider nicht mit Katzen und Kleintieren! 

 

 

 

  



DRINGEND!!!!!!!  

Der Shar Pei aus der Tötung auf Fuerteventura wurde  laut 
unserem Inselteam vom Besitzer abgeholt. Diese Info  
wurde uns so von der Tötungsstation La Pared mitget eilt.   
Ob ich mich darüber freue oder nicht, lasse ich mal  so 
offen stehen, denn man weiß ja nicht, ob es ein 
pflichtbewußter Besitzer ist oder nicht. Hoffen wir  mal das 
Beste!   
 
Ich bedanke mich bei allen, die ihm und somit auch der 
Tierhilfe Fuerteventura e. V. helfen wollten. Sollt en wir 
wieder einen Shar Pei sichten, werden wir uns sofor t bei 
Euch melden!   
Ich habe selten Tierschützer einer bestimmten Rasse  
getroffen, die so fix helfen wollten! Und ich bin s eit 27 
Jahren aktiv dabei. Meine Hochachtung!   

Liebe Grüße 
Anja G.  

 

Wir haben einen Shar Pei Rüden in der Tötung auf 
Fuerteventura entdeckt.   

Er ist ca. 3 Jahre alt und wie man sieht lebt er mi t einer 
Hündin in einer Box.   

Wir würden den Hund gerne retten. Wer kann ihn 
aufnehmen?   

 



DRINGEND!!!!!!! Vermittelt!!!  

Neue Nachricht:  

Hallo Frau Busko, 
 
auf ihrer Seite habe ich vor gut 2 Jahren meinen Hu nd Sami 
gefunden, 
damals hieß er noch Juanjo. 
Ist ein echter Prachtkerl geworden. Ca. 3 Monate na ch 
seiner Ankunft wurden die Augen operiert, da sie st ändig 
entzündet waren. Ansonsten ist er kerngesund. Da er  ruhig 
ist, darf er mit ins Büro und erinnert mich an Mitt agspause 
und Feierabend. Seine Lieblingsbeschäftigung: renne n. Da 
trifft es sich gut, dass ich gerne Rad fahre und er  mitlaufen 
kann. Im Sommer am liebsten den kombinierten Triath lon: 
ich radfahren, er laufen und schwimmen. Im Winter f ällt das 
Schwimmen aus, aber rennen muss trotzdem sein. 
ich vermute, dass er ein gutes Zuhause hatte, nur l eider 
war er nicht mit anderen Hunden sozialisiert. Zerre n und 
toben an der Leine und Salto schlagen, sobald ein H und in 
Sicht kam, und wenn ein Hund in Reichweite war nach  ihm 
schnappen. Mit Maulkorb und dank freundlicher 
Hundebesitzer wurde mir dann klar, dass sein Verhal ten 
frustorientiert ist. Klar, jeder Hund sucht den Kon takt zu 
Artgenossen. Zwar kann er noch immer nicht ruhig an  
einem anderen Hund vorbeigehen, ist aber auch nicht  mehr 
ganz so unbändig wie im ersten Jahr und wenn er fre i 
laufen kann, ist er stürmisch aber doch freundlich mit den 
anderen Hunden. Es war eine schwierige Zeit, doch d er 
Aufwand hat sich gelohnt. Nun hoffe ich, dass wir n och 
viele Jahre gemeinsam Radtouren machen und er mich an 



den Feierabend erinnert. Ein aktuelles Bild anbei. 
Wenn ich auf den tollen Hund angesprochen werde, er zähle 
ich gerne von dieser Seite und hoffe, sie wird gut besucht. 
 
viele Grüße 
Irma Schumacher  

Liebe Frau Busko, 
stellen Sie sich vor: Dank Ihrer Plattform haben si ch zwei 
Leute innerhalb kürzester Zeit bei uns gemeldet, di e Juanjo 
aufnehmen wollten. Wenig später meldete sich dann e ine 
Adoptantin. Morgen schon wird Juanjo nach Deutschla nd 
reisen und dort nahe Stuttgart ein hoffentlich wund erbares 
neues Leben beginnen. Sobald ich Fotos und mehr 
Informationen habe, maile ich Sie Ihnen zu. 
Ihnen nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe.  Hätten 
Sie Ihn nicht auf Ihrer Seite eingestellt, Juanjo h ätte es 
sicher nicht geschafft. 
Viele liebe und dankbare Grüße 
von Kathrin Lenzer  

Juanjo 



 

Juanjo sitzt bereits seit einiger Zeit in der Perre ra von 
Etxauri, der zentralen Tötung der Provinz Navarra i n 
Nordspanien. Hier zeigt sich der kräftige Rüde gege nüber 
Menschen freundlich und aufgeschlossen. Man merkt 
deutlich, dass er sich nach eigenen Bezugspersonen sehnt. 
Er verträgt sich sehr gut mit Weibchen. Gegenüber R üden 
markiert er gerne den Boss. Über sein Alter und sei ne 
Vorgeschichte ist nichts bekannt.  

Für Juanjo suchen wir dringend eine Pflege- oder 
Endstelle, die den loyalen Rüden geimpft, gechipt u nd 
kastriert übernehmen könnte. Um den Transport kümme rt 
sich die lokale Tierschutzorganisation „Las Txikas de 
Etxauri“.   

 



 

Donna 
Vermittelt!!!  

Die wunderschöne Donna muss aufgrund Zeitmangels de s 
derzeitigen 
Besitzers abegeben werden. Kinder sind kein Problem , 
Haustiere kennt sie 
nicht. Mit anderen Hunden ist sie verträglich aber reagiert 
anfangs sehr 
ängstlich. Sie hat rasseuntypisch keinerlei Problem e mit 
Hautkrankheiten. Sie sucht dringend ein neues Zuhau se, da 
sie derzeit 
täglich 9 Stunden alleine verbringen muss. Geboren wurde 
Donna 2005. 

 

 

  

Vermittelt!!!          GIL 
Guten Tag Frau Busko,  

unser Gil hat eine liebe Familie gefunden und kann von Ihrer HP 
genommen werden. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unt erstützung 
und wünschen Ihnen und Ihren Schützlingen alles Gut e!  

Tierliebe Grüße,  

Katja Seifert   

Gil leidet sehr im Tierheim: hier die neuen Bilder - 

DRINGEND!!!!!!! 



 

 

 

Wie grausam muss diese Welt in Gils Augen sein? geb. 
01.09.2005  

Gil verliert sein Zuhause, wird von seinem Herrchen  im 
spanischen Tierheim auf Mallorca abgegeben, da dies er 



keine Zeit mehr hat…aus den Augen aus dem Sinn.  

Gil ist am 1. September 2005 geboren. Das Tierheiml eben 
ist „Gift“ für ihn. Gil ist hier total überfordert,  er kann mit 
der derzeitigen Situation sehr schlecht umgehen. Er  ist 
doch eigentlich ein ausgeglichener, lieber Kerl, de r es liebt 
gestreichelt und umsorgt zu werden. Er liebt Spazie rgänge 
und hat einen Blick, der Steine zum Erweichen bring t. 
Trotz des ganzen Stresses ist er lieb und ruhig, ge ht den 
unteren Weg und versucht den Tag hinter sich zu 
bringen…aber dann kommt die Nacht…  
Nachts träumt Gil von einem besseren Leben - nun is t Gil 
wieder auf der Suche nach lieben Menschen die ihm e in 
endgültiges Zuhause schenken! 
Menschen, die Gil so lieben wie er ist; Menschen di e 
wissen, dass ein Hund der beste Freund des Menschen  
sein kann, wenn man ihn so behandelt.  

Gil ist geimpft, gechippt, entwurmt, kastriert und auf 
Mittelmeerkrankheiten getestet.  

update 20.10.2010: Leider haben wir noch keine pass ende 
Anfrage für Gil bekommen. Aber wir hoffen sehr dara uf, 
denn er leidet sehr und magert immer mehr ab. Anbei  ein 
paar neue Fotos, auf denen man dies leider deutlich  sieht L. 
Demnächst wird für Gil eine Pflegestelle im Rhein-M ain 
Gebiet frei, wo er sich hoffentlich schnell erholt,  was aber 
natürlich ein eigenes Zuhause mit viel Liebe und 
Streicheleinheiten nicht ersetzt kann.  

Wer schenkt Gil ein besseres Leben, damit schnell s ein Fell 
wieder in einem strahlenden blau leuchtet? 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  
Ich wollte Ihnen nur berichten ,dass Kana ihren Pla tz bei 
Akela (haben wir letztes Jahr von Ihrer Organisatio n 
übernommen )und unserer Chica gefunden hat. Wenn wi r 
ein paar Bilder haben , sende ich die Neuigkeiten .  Einen 
wunderschönen Tag wünscht Ihnen Sabine Fischer   

Kana  
Kana's Alter ist nicht genau bekannt. 
Sie wurde von fiesen Menschen als Gebärmaschine 
missbraucht 
An ihren Zitzen kann man deutlich sehen, dass sie v or 
kurzem nochmals Babies gehabt haben muß!! 
Wo ihre Kinder sind, wissen wir nicht - im griechis chen 
Tierheim ist sie seit 3 Monaten. 
Die Tierheimleiterin hat die arme Hündin auf den St rassen 
von Patras gefunden und gleich mitgenommen.  

Sie werden denken zum Glück - aber weit gefehlt! 
Maria und Andrea entdeckten Kana - bei ihrem letzte n 
Besuch!  

Sie lag total kraftlos in ihrem Zwinger.  

Sie hob noch nicht einmal den Kopf, als die beiden Mädels 
den Zwinger betraten. 
Kana war sehr geschwächt - der Grund - mehrer offen e, 
stark blutende Bisswunden! 
Zwingergenossen hatten ihr das angetan - sie hatte keine 
Kraft sich zu wehren.  
So verbraucht, so schwach und kraftlos - was kann s ie 
entgegenhalten??? 



Andrea und Maria waren geschockt! 
Kurzentschlossen wurde Kana zur Tierärztin Elenie 
gebracht, die die arme Hündin medizinisch versorgte  und 
ihre Wunden nähte.  

Sie blieb erstmal zur Beobachtung und wurde gestern  
zurück ins Tierheim gebracht, dort hat sie jetzt ei nen 
Zwinger alleine. 
Die Tierheimleiterin genehmigte diese Einzelbesetzu ng, 
weil Kana in zwei Wochen, zu einer liebevolle Pfleg efamilie 
ziehen darf. 
Dort wird sie aufgepäppelt und betreut, bis wir ihr e eigene 
Familie finden.  

Wollen Sie Kana ein sicheres, liebevolles zu Hause 
schenken. Wollen Sie ihr helfen, die schlimme Zeit in Patras 
zu vergessen. 

 

 

Vermittelt!!!  
Hallo, 

 
ich wollte mitteilen, dass Rocky nach über 4 

Jahren im Tierheim, vermittelt werden konnte. 

Lieben Gruß, 

Astrid Weber 
ehrenamtliche Mitarbeiterin des Tierheims Gießen 

 

Rocky  

 



 

Beschreibung: Rocky I besticht nicht nur durch sein  
außergewöhnliches Aussehen, denn vom Schäferhund ha t 
er recht wenig mitbekommen und sieht eher aus, wie ein 
riesiger Shar Pei. Dieser tolle Kerl verfügt über e inen sehr 
guten Grundgehorsam, ist leinenführig, kann diverse  
Kunststücke und läuft leidenschaftlich gerne neben seiner 
Betreuerin her, wenn diese Inliner fährt. 
Er ist supersportlich und ein richtiger Balljunkie,  sehr 
aufmerksam und möchte immer neue Dinge lernen. 
Vom Charakter ist Rocky eher ein unsicherer Hund, d er auf 
Fremde zunächst sehr zurückhaltend reagiert. Hat er  aber 
Menschen, die souverän auftreten, die er kennt und denen 
er vertraut, dann ist von seiner Unsicherheit nicht s mehr zu 
spüren - im Gegenteil! Rocky ist kein typischer 
Familienhund, mehr auf Frauen bezogen und mit Kinde rn 
kann er nicht sonderlich viel anfangen. 
Mit anderen Hunden kommt er bedingt klar. Er sucht sich 
seine Artgenossen sehr gezielt aus und verträgt sic h vor 
allem mit Hündinnen. Hier im Tierheim ist May seine  
absolute Favoritin. Rocky sucht dringend hundeerfah rene 



Menschen, die ihm endlich ein neues Zuhause bieten,  ihn 
sportlich beschäftigen und ihn klar führen 
können. Er braucht viel Selbstvertrauen und hätte 
sicherlich sehr viel Spaß an Agility oder einer and eren 
Hundesportart. 
Wer sich für diesen bildschönen Hund interessiert, sollte 
anfangs viel Zeit mit bringen, um ihn in Ruhe 
kennenzulernen. Dabei ist seine Betreuerin jederzei t 
behilflich. 
 
Rocky hat Demodex, eine chronische Hauterkrankung, die 
man ihm jedoch nicht ansieht. Diese Erkrankung kann  
jedoch jederzeit, z.B. durch Stressituationen, erne ut 
ausbrechen, lässt sich aber gut behandeln. 
Alter: geb. Dez. 2004 
Geschlecht: m 
Kastriert: ja 

 

 

 

Homer 
Vermittelt!!!  
ist ein 3 jähriger Shar-Pei Rüde. Homer ist ein 
ausgeglichener Familienhund und unproblematisch mit  
anderen Artgenossen, zudem geimpft und entwurmt. 
Näheres erfahren Sie direkt bei Frau Daubas. 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Dominga  
Dominga geb ca. 2008/09 kastriert, geimpft, wurde 
zusammen mit ihrem Bullikumpel auf Teneriffa aus ei ner 
Wohnung gerettet. Sie waren Beide auf dem Balkon 
ausgesperrt ohne Wasser und Futter und die Exkremen te 
lagen schon knöchelhoch auf dem Balkon. Lange hätte n es 
die beiden nicht mehr ausgehalten und wären gestorb en. 
Der Besitzer der im Gefängnis saß, will seine beide n Hunde 
wieder zurück haben und dies wollen wir unter allen  
Umständen verhindern. Dominga hat sich blendend erh olt, 
sieht jetzt proper aus und ist eine ganz ganz liebe  und 
verträgliche Maus. Während wir Dominga nach 
Deutschland vermitteln können, bleibt uns für den B ulli nur 
die Schweiz als Chance. Beide Hunde müssen 
schnellstmöglich die Insel verlassen, sonst müssen sie 
wieder zu ihrem Vorbesitzer zurück. 

 



 

 

Vermittelt!!! 

 

Name:  
 Atchoum dit Avrel 

Rasse:  
 
Shar Pei  

Geburtsjahr:  
 
2005 

Geschlecht:  
 
männlich  

Tierheim:  
 

Forbach  

Ich vertrage 
mich mit:  

 

großen Kindern 
Hündinnen  

Eigenschaften:  
 

lieb 
gehorsam 
ängstlich 
ruhig 
stubenrein 
bleibt nicht alleine 
kastriert 
wurde abgegeben  



Sonstige 
Bemerkungen  

 

Atchoum gibt die Hoffnung auf 
vernünftige tierliebe Menschen 
nicht auf !!! 
 
Ein Wunder, dass er immer noch 
nicht das Vertrauen zu Menschen 
verloren hat. 
 
Bereits im Alter von 1 Jahr wurde 
er von seinem Besitzer 
"weitergereicht" bzw verkauft. Bis 
dahin hat er brav in einer Familie 
mit Kindern gelebt, ohne dass er 
sich was hat zuschulden kommen 
lassen. 
 
Leider war das neue Zuhause für 
ihn nicht von Dauer. Doch es lag 
nicht an Atchoum, sondern an den 
neuen Besitzern; sie waren das 
lästige Gassigehen schnell wieder 
leid ; zumal Atchoum inzwischen 
Verlassensängste hatte und nicht 
Alleinebleiben wollte. 
 
Eine trauriges Schicksal - 
Atchoum hat im Laufe seines 
Lebens bereits mehrfach , ohne 
dass er selbst die Schuld daran 
hatte, den Besitzer wechseln 
müssen. 
 
Der ehemalige Erstbesitzer hat 
Atchoum immerhin wieder 
zurückgenommen und ihn im 
Tierheim abgegeben. 
 
Atchoum hat sich inzwischen mit 
dem Tierheim abgefunden ; er 
geht brav an der Leine, fügt sich 
still in sein Schicksal, ist 
verträglich mit Hündinnen; mit 
Rüden konnte man bisher noch 



nicht testen. 
 
Er zeigt sich unauffällig, anfangs 
noch etwas scheu und 
zurückhaltend. Er geht brav an der 
Leine und begegnet 
vorbeigehenden Hunden ohne 
großes Interesse. 
 
Der Bezug zu dem Menschen am 
anderen Ende der Leine ist nicht 
besonders intensiv , was aufgrund 
seiner Vorgeschichte nicht 
verwunderlich ist. 
 
Eine echte Chance auf ein 
hundegerechtes Leben hatte 
Atchoum bisher nicht !!! 
 
Aber er gibt nicht auf: seine 
Neugierde und sein Interesse auf 
das "andere Leben" ist weiterhin 
vorhanden - und den Menschen 
gegenüber verhält er sich 
weiterhin souverän. 
 
Atchoum wartet jetzt auf eine 
neue zuverlässige Familie, bei der 
er endlich auf Dauer bleiben kann, 
die ihm die notwendige 
Untersützung gibt und die ihn so 
akzeptiert, wie er ist. 
 
Wenn er erst mal Vertrauen 
aufgebaut hat und regelmäßig 
beschäftigt und ausgeführt wird, 
wird er ganz sicher mit der Zeit 
auch das Alleinesein für ein paar 
Stunden erlernen. 
 
Die neuen Besitzer sollten etwas 
tierefahren und geduldig sein. 
Aufgrund seiner traurigen 



Vorgeschichte ist Atchoum leider 
inzwischen kein Anfängerhund 
mehr. 
 
(Wir wissen derzeit nicht, wie 
lange Atchoum beim vorherigen 
Besitzer alleine bleiben musste 
??)  

   
 

 

 



Vermittelt!!! 

Limey  

Hallo, ich darf mich kurz bei Ihnen vorstellen. Mei n Name 
ist Limey, und 
ich bin ein Shar Pei Mädchen. Mich hat man einfach beim 
Tierarzt 
abgegeben, um mich einschläfern zu lassen. Aber da 
kennen Sie mein 
vorübergehendes Frauchen nicht, das hat sie einfach  nicht 
zugelassen, 
und mich mit zu sich nach Hause genommen. Leider ha t sie 
zu viele Hunde, 
und kann mich nicht auch noch behalten. Deshalb ist  sie 
auf der Suche 
nach einer netten Familie für mich. Ich bin 2 mal a n den 
Augen 
operiert worden, aber jetzt ist wieder alles ok. Fa lls Sie so 
ein süßes 
Mädchen suchen wie ich es bin ,sehr anhänglich und 
verschmust, 
lieb zu jedermann, dann rufen Sie doch einfach mal an. 
Fragen kostet ja 
nichts. Natürlich bin ich entwurmt, geimpft und gec hipt 
und kastriert. Geboren bin ich im Februar 2009.  



Vermittelt!!!  

Hey! Ich bin Kenzo,  acht Jahre alt und ein unkastrierter 
Shar-Pei-Rüde. Ich bin ins Tierheim gekommen, weil mein 
Besitzer verstorben ist. Nun suche ich auf diesem Weg eine 
neue Bleibe.  

Wie es sich für einen richtigen Shar-Pei gehört, bin ich ein 
echter Sturkopf. Daher meinen die Menschen hier, dass ich 
Leute mit Hundeerfahrung brauche, damit ich meinen neuen 
Besitzern nicht auf der Nase herum tanzen kann.  

Wenn du also die rassentypischen Eigenschaften des Sharpei 
kennst und liebst und bereits Erfahrung mit Hunden hast, 
dann warte nicht länger und besuche mich!  

 

Vermittelt!!! Shalin 

 

Hündin, ca. 1 1/2 Jahre alt, ist gebürtige Deutsche , die als 
eine Art „Spielzeug“ für die vier Kinder ihres Frau chens 
nach Österreich kam. Die Situation eskalierte, als ein neuer 
Lebenspartner ihres Frauchens ins Haus kam, der Sha lin 
nicht mochte und schlug. Aus diesem Grund begegnet 
Shalin nach wie vor jedem männlichen Wesen sehr 
misstrauisch und ablehnend.  
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