
Zuhause gefunden 

 

Vermittelt!!! Terence  

 

Das ist TERENCE. Der Gute war einige Zeit lang im W ald unterwegs 
und es dauerte eine ganze Weile, bis wir ihn einfan gen konnten. 
Wahrscheinlich hat ihn jemand "absichtlich verloren ".... 
Er war ziemlich abgemagert, hat aber schon wieder g ut 
zugenommen und seine Augen sind auch klar! Er begin nt, wieder 
Vertrauen in die Menschen aufzubauen. Ein wenig äng stlich ist er 
schon noch, aber er ist ziemlich neugierig! Mit Art genossen kommt 
er problemlos zurecht - und wir könnten uns vorstel len, dass er 
auch gut mit Katzen zusammen leben könnte. (Zuminde st hat er 
sich am Katzengehege ziemlich desinteressiert gezei gt.) Geboren 
wurde der knuffige Hundemann am 17.01.2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vermittelt!!!  

Armani  

Etwa 6 Monate alt.  

Wurden in der spanischen Tötungsstation abgegeben.  

Wie man erkennen kann, hat er Hautprobleme.  

Etwas ängstlich aber nicht dominant.  

Er versteht sich gut mit anderen Hunden.  

Momentan ist er in einer Pflegestelle auf Gran Cana ria.   



Vermittelt!!!  

Shercan 

 

Shercan in Spanien, der von seinem Besitzer mit der  
Begründung einer zu kleinen Wohnung abgegeben worde n 
ist (vielleicht hätte der gute Mann sich das früher  überlegen 
können). Er wurde am 4.11.07 geboren und ist kastri ert, 
gechipt und geimpft. Er liebt Kinder über alles und  ist auch 
sonst sehr lieb. Er versteht sich mit allen Hunden im 
Tierheim, einschließlich den Rüden. Er ist toll zu Menschen 
und wird eine Bereicherung für jede Familie sein, w enn er 
die Chance bekommt, kann er dies auch beweisen. 
Shercan ein besonderer Hund sucht eine besondere 
Familie, gerne auch mit Kindern oder als Zweithund.  Er 
kommt auf Mittelmeerkrankheiten getestet nach 
Deutschland.  



Dino Vermittelt!!!   

Geburtsjahr: 2006, kam ins Tierheim, weil sein Herr chen 
umgezogen ist und ihn nicht mitnehmen konnte.  

Dino kennt und mag Kinder. Freundlichkeit und 
Folgsamkeit zeichnen Dino aus, bei anderen Hunden s ollte 
man aber vorsichtig sein. Da sein Herrchen kein deu tsch 
gesprochen hat, kann es sein, dass Dino einige 
Kommandos neu lernen muss. Seine Gelehrigkeit kommt  
dem Hund dabei bestimmt zugute. 

 

 

 

Shar Pei, Rüde kastriert, geb ca. 2005  

 

Gandolf 

Vermittelt!!!  

Hallo Frau Busco ! 

Hier ist der Herr Schindler aus Dresden bei dem jet zt 
Gandolf für immer ein zu Hause gefunden hatt. 

Gandolf geht es sehr gut und wir haben sehr viel fr eude mit 



dem lieben Kerl.  

Sind so glücklich mit Ihm!! 

Können Sie Ihn bitte von der Notseite – Vermittlung  
löschen . 

Vielen Dank auch überhaupt für Ihre so tolle Arbeit  für ein 
besseres und glückliches zu Hause!! 

Viele Grüße aus Dresden sendet Ihnen herzlichst Die tmar 
Sch. mit Gandolf  

Hallo Frau Busko, 
 
endlich haben wir für Gandolf ein ganz tolles zu 
Hause in der Nähe von Dresden gefunden. 
Der lange Auffenthalt im Tierheim hat ein Ende. 
 
Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. 
 
Liebe Grüße 
Simona und Andreas Budimir 

Shar Pei, Rüde kastriert, geb. ca. 2005 
Gandolf hat schon sehr viel Pech im Leben gehabt, u nd hat 
schon mehrere Besitzer und über ein Jahr 
Tierheim hinter sich. Jetzt ist er in 71706 Markgrö ningen bei 
uns bis zur Vermittlung in Pflege. 
 
Gandolf ist ein sehr sozialer Rüde, und geht Konfli kten aus 
dem Weg. 
In unserem Rudel mit insgesamt 4 Hunden hat er sich  
prima integriert. 
Er kann als Einzelhund aber auch als Zweithund prim a 
gehalten werden. 
Auch das alleine bleiben ist für Ihn kein Problem. 
 
Gandolf liebt es Gassi zu gehen, zu schmusen und zu  
spielen. 
Er ist mit Kindern und anderen Hunden verträglich. 
 
Gandolf sehnt sich ganz arg nach einem eigenen und 



endgültigen Zuhause.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ráncos Vermittelt!!!   

Nun heißt du Trude und lebst zufrieden mit 
zwei Katzen, einem Hund und deiner 
Menschenfamilie zusammen.  

 

nachher  vorher 

Hündin, geboren: ca. 2007, Chip: Ja, Impfungen: Ja - Sie ist 
sehr Krank.   

 

 

 

Arrugas  

Vermittelt!!!   

ist auf einer privaten Pflegestelle in Alicante. 
Er ist ein sehr lieber Rüde und mag Artgenossen und  auch 
Kinder.  

Er ist nun auf der Suche nach einem zu Hause.  



 

 

Shogun  

Vermittelt!!!   

Rüde kastriert ca. 7 Monate alt, kommt von Spanien.  Dieser 
junge Shar Pei hat ein ganz liebes Wesen, er ist fr eundlich 
und sozial mit Menschen und mit seinen Artgenossen.  Er 
liebt Aufmerksamkeit und er liebt es zu knuddeln. W er hat 
die Liebe, Zeit und Geduld, um einen so jungen Hund  zu 
erziehen und aus ihm den tollen Begleiter und Kumpe l zu 
machen, der er sein soll? 

 

 



Donna 
Vermittelt!!!   

Etwa 6 Monate alt. Wurden in der spanischen 
Tötungsstation abgegeben. Wie man erkennen kann, ha t 
sie Hautprobleme.  

Etwas ängstlich aber nicht dominant. Sie versteht s ich gut 
mit anderen Hunden.   

Momentan ist sie in einer Pflegestelle auf Gran Can aria.   
 

 

 

 
 

Vermittelt!!!  

Alfi 



 
 
Geboren: November 2005 Geschlecht: männlich, kastri ert 
Farbe: gelb   

 
UPDATE:  

 

Alfred ist nun seit Ende November 2008 hier in 
Mecklenburg-Vorpommern in Pflege. Zwischenzeitlich 



haben wir beidseitig sein Entropium operiert, so da ss er gut 
gucken kann. Wollte er vorher bei dem leisesten Win d, oder 
kalter Luft sofort wieder ins Haus, so geniesst er jetzt die 
Aufenthalte im Freien.  
Er hat einen ausgeprägten Jagdtrieb, was eines unse rer 
Schafe auch bereits zu spüren bekam, aber wir arbei ten 
fleissig an seinem Gehorsam, und dieser verbessert sich 
ständig. 
Er ist mit allen Hunden verträglich, kapiert allerd ings noch 
nicht, dass es manchmal besser wäre die Klappe zu h alten, 
so dass er knurrend eine Meinung äussert, für die E R dann 
auch die Ohrfeigen kassiert. 
Alfred lebt im Rudel mit 7 Hunden, 3 Rüden und 4 
Hündinnen. Sein "Pate" ist unser Shar Pei Karlson 
geworden. Ihm macht er alles nach, er ist sein best er 
Kumpel. Inzwischen allerdings auch sein Konkurrent,  da 
Alfred zur Zeit versucht, seinen Status im Rudel zu  finden. 
Für einen Shar Pei denke ich, ist Alfred trotz alle m sehr 
sanft. Vom Karlson sind wir deutlich mehr Provokati onen 
gewöhnt. 
Wenn er etwas falsch macht reicht ein lauter 
"Anschnauzer", und er ist völlig entsetzt, legt sic h flach auf 
die Erde und kneift die Augen zu. 
Sehr viel erreichen wir bei ihm über positive Bestä tigung. 
Wenn alles entspannt ist, und er eine Situation 
hundeverständlich "erklärt" bekommt, ist´s für ihn gut. 
Es kuschelt unglaublich gerne, lässt inzwischen zu fest in 
den Arm genommen und gedrückt zu werden, hat die nö tige 
Zurückhaltung, die so typisch für diese Rasse ist, und 
kommt ab und zu zum Probeliegen, oder Morgenkuschel n 
auf das Bett. 
Logischerweise sucht auch er sich "seine" Menschen aus. 
Er lässt sich nicht von jedem aus dem Auto holen, o der 
ableinen. 
Er lässt sich aber von fast jedem streicheln, auch in der 
Hundeschule ist er mit Menschen und Hunden sehr 
aufgeschlossen. 
Sein Schlafplatz und seine Futterstelle sind für ih n sensible 
Zonen. Da grummelt er gerne mal rum, aber wir arbei ten 
daran. Grummeln mögen wir hier nämlich nicht... 
Beim Tierarzt hatte er anfangs so panische Angst, d ass er 
sich ganz schrecklich aufgeführt hat, auch das ist 
weitestgehend bereinigt. Inzwischen findet er ihn n icht toll, 
hat aber gelernt, dass man Tierärzte aushalten kann , und 



kann dort inzwischen sogar Leckerchen entgegen nehm en. 
Insgesamt betrachtet hat sich Alfred wirklich posit v 
entwickelt. Er würde gerne bei uns wohnen bleiben, aber 
die Fülle unserer Hunde und der beruflichen Tätigke it lässt 
das z.Zt. noch nicht zu, so dass er besser ein eige nes 
Zuhause bekommt. 
Unser letztes grosses Problem das es noch zu lösen gilt 
heisst: 
Wie kommt ein Shar Pei in die Luft, um Möwen zu jag en?? 
Seit er richtig gucken kann, beschäftigt ihn das se hr.... 
 
 
Hallo, 
ich bin der Alf, genannt Alfi, meine Menschen musst en sich 
leider von mir 
trennen, da aus der Familie zwei Personen sehr schw er 
erkrankt sind und ich 
nicht mehr ordnungsgemäß betreut werden konnte. Da wir 
Sharp Peis mit 
unserer Familie sehr verbunden sind, ist mir diese 
Trennung schon sehr 
schwer gefallen, aber nach drei Tagen habe ic h doch wieder 
angefangen, zu 
fressen und aufgehör,t nach meinen Leuten zu rufen.  
Man sagt meiner Rasse nach, dass wir Fremden gegenü ber 
abwartend sind und 
vorsichtig zurückhaltendes Verhalten zeigen, was au ch 
mein Verhalten nach 
der Trennung erklärt. Wir sind zwar auch molossoide  
Hunde, aber ganz anders 
im Verhalten als die Boxer, die hier sonst ihr Zuha use 
suchen. Ich hoffe 
sehr, dass sich hier auch Liebhaber meiner Rasse fi nden 
lassen werden. 
Trotz meines Rufens nach meinen Menschen bin ich ke in 
wirklicher Kläffer, 
vielleicht bin ich ein Bisschen verwöhnt worden... und 
verlassen... Ich bin 
ein intelligenter Hund, der eine konsequente, liebe volle 
Erziehung und 
Führung benötigt. Ich lerne schnell, bin allerdings  
manchmal etwas 
eigensinnig und selbstständig. Als übertrieben akti ven 
Hund, kann man mich 



nicht bezeichnen. Nachdem ich draußen war, gehe ich  
schnurstracks in meinen 
Korb und ruhe. 
Wenn ich meine neuen Menschen gefunden habe, könnte  
ich mir vom Joggen oder 
Fahrradfahren bis zum gemütlichen Gassi gehen alles  
vorstellen. Wer möchte 
mir ein neues Zuhause und mich mit Liebe und Geduld  in 
mein neues Leben 
begleiten? Meldet Euch bei der Ansprechpartnerin od er 
kommt doch einfach mal 
vorbei und lernt mich kennen. 
Euer Alfi 

 

 

 

 

 

Eve Vermittelt!!!   

in einer unserer Pflegestellen befindet sich zur Ze it eine 
Shar Pei Hündin. Die nun dringend eine Neues Zuhaus e 
braucht . Die Hündin ist kastriert ca. 5 Jahre alt und sie ist 
gut verträglich mit anderen Hunden. Da die Hündin f ast 
Blind ist, wäre ein zweit Hund von Vorteil.  



Bimbò 

Vermittelt!!!   

Bimbó ist eine ca. 4 Jahre alte Shar-Pei Mischlingshündin. Wir 
haben sie aus Vác gerettet, sie wurde auch ganz schnell vermittelt, 
aber leider haben ihre Besitzer sie bei deren Umzug einfach 
zurück gelassen... Deshalb sucht Bimbó eine neue, richtige 
Familie. 

Bimbó ist eine Shar-Pei Mischlingshündin, sie ist 
sowohl im Aussehen, als auch in Bezug auf innere 
Werte, ein Shar-Pei: eher zurückhaltend, 
reserviert gegenüber Menschen und Hunden.  
Man muss Zeit mit ihr verbringen, sich mit ihr 
beschäftigen, um ihre Freundschaft zu gewinnen. 
Auch auf Grund ihrer Vergangenheit taut sie 
ziemlich langsam auf.  
Bimbó ist eine ruhige Hündin, sie bewacht ihr 
Gebiet, aber sie ist nicht unnötig laut. Sie geht gut 
an der Leine.  
Bimbó hat keine Probleme mit Rüden oder mit 
Hündinnen, aber sie spielt oder tobt auch nicht 
mit ihnen, sie ist einfach nicht interessiert.  
An der Leine interessiert sie sich auch nicht für 
Katzen, aber ohne Leine haben wir es nicht 
getestet. 
 
Bimbó ist kastriert, vollständig geimpft und trägt 
einen Microchip, sie zeigt keine gesundheitliche 
Auffälligkeiten. 



Bibi heißt heute Jinli und 
hat das große Glück bei 
einer ganz lieben Frau 
gelandet zu sein die sie 
liebt wie sie ist und mit viel 
Geduld und Liebe 
wieder einen "normalen" 
Hund aus ihr machen wird.  

Update vom 10.10.10   

Hallo, 
 
lang lang ist es her (oder auch erst im 
Juni letzten Jahres). Allerdings haben 
wir in dieser Zeit von viel miteinander 
erlebt und mitgemacht. Darum möchte 
ich dieses kleine Update zur Verfügung 
stellen, dass ich in einem kleinem 
Video von Jinli's Entwicklung 
zusammengefasst habe: 
http://www.youtube.com/watch?v=49ip
LyafSIM  
 
Liebe Grüße 
Diana M.  

Bibi Vermittelt!!!   

Hündin geb. ca. 06/07 geimpft, gechipt, 
kastriert  

Bibi befindet sich seit 14.06.09 in 
Viersen auf einer Pflegestelle. .  

Jinli hat sich vom ersten Tag an ganz anders gezeig t als 
beschrieben. Sie kam als aufgeschlossene und für ih ren 
gesundheitlichen Zustand agile und kuschelige Hündi n hier an. Sie 
nahm sofort Kontakt zu allen hier lebenden Menschen  und Tieren 
auf und war auch überall sonst immer aufgeschlossen  und 
neugierig, was sich immer mehr bei ihr festigt und bereits jetzt ist 
sie eine selbstsichere Hündin, die überall sofort z ur Königin der 
Herzen wird.  

Nach nur einem Monat war schon ein deutliche Besser ung inkl. 
einer Gewichtszunahme von 3kg zu erkennen: Bild Ver gleich-erster 
Monat  

Wir haben allerdings noch einen längeren Weg mit ih r zu gehen, bis 
sie das Leben in vollsten Zügen wieder geniessen ka nn. Durch ihre 
Vergangenheit hat sie Asthma, Allergien sowie eine vollkommen 
zerstörte Darmflora und auch ein beidseitiges Entro pium hat sie im 



Laufe der Jahre zum Teil erblinden lassen. Zumindes t lezteres 
werden wir durch eine Entropium-OP aufhalten können , auf die wir 
schon ganz kräftig sparen und die kleine Maus weite rhin 
gesundheitlich vorbereiten.  

Aber man merkt ihr jetzt schon an, dass sie nun end lich zu Hause 
angekommen ist: alle anderen Bilder  

Liebe Grüße  

Diana M.  

 



 

vorher nachher  

 

Bibi ist einmal wieder ein Beispiel dafür, was der Mensch imstande 
ist den 
Tieren anzutun, wenn es um Geld geht. 
 
Bibi ist eine reinrassige Shar Pei Hündin. Ein Welp e dieser Rasse 



kostet in Spanien 
ca. 1.200,00 €. Bibi ist schlecht sozialisiert, sie  war wohl nur von 
frühester Jugend an 
isoliert gehalten und zum Welpen kriegen mißbraucht  worden. 
 
Sie lebt jetzt im Rudel im Tierheim, hält sich ab e r meisten abseits 
der anderen Hunde. 
 
Sie wirkt immer sehr "in sich gekehrt" und sucht au ch den Kontakt 
zum Menschen nicht. 
Sie läßt sich gerne streicheln, geht aber recht sch nell wieder weg 
als wollte sie einfach 
ihre Ruhe haben. 
 
Unser Tierarzt vermutet, dass ihr schlechtes Fell a uf eine Allergie 
zurückzuführen ist. 
Wir suche deshalb eine Familie mit viel Geduld und Liebe die bereit 
ist, über Monate 
auszutesten, auf welche Futtermittelzusätze sie all ergisch 
reagiert.?!?   

Es kann aber auch sehr wahrscheinlich sein, dass du rch ihren 
schlechten Allgemeinzustand, keine Liebe, keine Pfl ege, kein Futter, 
heißes Klima.......;-( Bibi so aussieht.   

Wer zeigt dieser armen Kreatur, wie ein artgerechte s Leben 
aussehen kann, Bibi aus ihrer Isolation rausholt un d die Liebe und 
das Leben schenkt, dass sie verdient hat!?   

Ideal wäre ein ruhige Platz zu Rassekenner ohne and ere Tiere und 
ohne Kinder . 

 

 

 

 



Siva Vermittelt!!!   

Geschlecht: Rüde, kastriert, Alter :ca. 1 Jahr ( St and 
22.05.09), Aufenthaltsort: Spanien   

 

Das ist Siva, wieder ein Hund der nun nicht mehr ge wollt ist 
und auf diesem Wege ein neues Zuhause sucht ! Der j etzige 
Besitzer ist viel unterwegs und kann Siva nicht meh r 
behalten. Er ist ein sehr freundlicher und liebevol ler Hund, 
bei anderen Hunden ist er gerne etwas dominant und sucht 
sich somit seine Freunde selbst aus. Leider leidet Siva 
unter einem allergischen Hautproblem. Man sieht es auf 
den Bildern, das teilweise das Fell fehlt. Oftmals sind 
solche Rassen von Hautproblemen, alleine durch die viele 
Hautfalten, betroffen. Eventuell kann man das mit e inem 
speziellen Futter/Diät in den Griff bekommen, evtl.  reicht 
auch schon eine Klimaveränderung das ganze abzumildern. 
Das müßte man aber sehen.  

Wer sich nun dennoch in die Rosa Nase verliebt hat,  sollte 
ganz schnell Kontakt mit uns aufnehmen !  



 



Bonzo 
Vermittelt!!!   

Hallo, hier kommen gute Nachrichten: Bonzo ist seit  01.09. 
in Deutschland und hat gleich zwei liebevolle Frauc hen 
gefunden!   
Danke für die Unterstützung!   
LG  
Regina  
wurde im Sommer 2008 vor einem privaten "Tierheim" 
außerhalb von Chania (Westkreta) angebunden. 
Anscheinend hielt ihn die dortige "Leiterin" für ei nen 
Kampfhund und hatte mächtig Angst vor ihm. Deshalb rief 
sie die Vorsitzende des TSV Chania "Schutz der Tier e" an, 
sie solle den Hund wegholen, was diese auch tat. Li nda 
Lucas, eine Engländerin, die eng mit dem genannten Verein 
zusammen arbeitet, übernahm ihn dann, weil sie kein e 
Angst vor ihm hatte; seither ist er bei ihr, und da s ist auch 
gut so.   
Bonzo ist laut TÄ höchstens 2 Jahre alt, eher noch jünger 
und wurde bereits kastriert. Vom Wesen her ist er h in und 
wieder etwas frech seinen Hundekumpels gegenüber, n och 
ohne Erziehung eben, d. h. er provoziert andere Hun de 
schon mal, macht aber dann gleich einen Rückzieher;  es 
gab noch nie ernste Probleme mit ihm, und immerhin lebt 
er mit über 100 seiner Artgenossen zusammen. Sein 
Verhalten Katzen gegenüber konnte und kann bei Lind a 
nicht getestet werden. Besuchern, auch Kindern 
gegenüber, verhält er sich unauffällig. Zu Linda se lbst hat 
er sehr schnell eine Bindung aufgebaut.   



Vermittelt!!!  

Hallo Frau Busko,  
Wollte mich nur mal kurz melden und ihnen eine klei ne 
Neuigkeit mitteilen.   
Sie können Schröder aus dem Tierheim München von de r 
Liste nehmen er ist seit gestern der kleine Bruder von Jorik 
. Ein echt süßer Fratz und er präsentiert sich mome ntan 
überhaupt nicht so wie beschrieben sitzt hier ganz lieb 
neben mir und schaut zu was ich so schreibe. Die HU nde 
verstehen sich gut und auch mit den katzen hat es 
überhaupt keine Probleme gegeben. Er benimmt sich a uch 
in keinster Form dominant ist einfach nur lieb läss t sich 
knuddeln, eincremen hat eine Macke,hält ganz still wenn 
wir das Geschirr umlegen scheint einfach ein kleine r 
Schatz zu sein.   
Wenn ich neue Fotos habe melde ich mich wieder schi cke 
ein paar Fotos und schreibe mal wie er sich so mach t.  
Ganz liebe Grüße Ulrike.S   

Schröder ist jetzt Zuhause angekommen - seht selbst  :-)) 



 

 

Schröder  

geb. am 17.04.09 in Hannover. Wer jetzt vor entzück en 
jubelt oh ein süßer Welpe im TH den will ich! Sollt e sich 
ganz genau durchlesen, was Schröder für ein Zuhause  
sucht. Schröder wurde nicht ohne Grund ins Heim 
gebracht. Er sieht wirklich hübsch aus, hat es aber  
faustdick hinter den Ohren. Er ist für sein Alter s ehr groß 
und so fühlt er sich auch. Schröder ist sehr selbst bewusst 
und zeigt mit seinen spitzen Milchzähnen auch, wenn  ihm 
was nicht passt. Schröder wird nur in Rasseerfahren en, 
Hände mit viel Zeit und ohne Kleinkinder abgegeben.  Wer 
hat die konsequente aber liebevolle Hand um Schröde r 
gegebenenfalls auch mit Hilfe einer Shar Pei erfahr enen 
Hundeschule den richtigen Weg zu zeigen, damit ihm in 
Zukunft der Aufenthalt im TH nicht mehr passiert?   



 

 

 

 

 

Vermittelt!!!   

Hallo Frau Busko,   
es gibt schöne Nachrichten von 
unserem Ben aus dem Tierheim 
Schwerte. Er ist vermittelt!!!!   

Nun heißt es Daumen und Pfoten 
drücken für den Kleinen.   
Viele Grüße   
Catharina Seelig   
TSV Schwerte und Umgebung e.V.   

 

Ben 

Shar Pei  
Rüde  
geb. 19.09.2007 
Farbe: schwarz  
gechipt, geimpft  
Ben wurde bei uns 
im Tierheim 
abgegeben, da 
seine Vorbesitzer 
komplett mit ihm 
überfordert waren.  
Auch bei uns hat er 
sich am Anfang von 
seiner schlechten 
Seite gezeigt und 
gebissen. 
Mittlerweile hat eine 
Hundetrainerin 
intensiv mit ihm 
gearbeitet. Jetzt 
zeigt sich Ben als 
lernbegieriger und 
aufmerksamer 
Hund. Bei ihm ist es 
wichtig, dass man 
ihn konsequent 
führt. Dann ist Ben 
auch problemlos. 
Eine sehr gute 



 

Hundeerfahrung ist 
bei Ben ein Muss.  
Ben sollte nicht zu 
kleinen Kindern 
vermittelt werden. 
Hundefreunde 
sucht er sich aus. 
Ben fährt gerne mit 
dem Auto  und kann 
auch stundenweise 
alleine bleiben.  
Shar Pei typisch 
müssen bei ihm die 
Ohren regelmäßig 
behandelt werden. 
Ben hat eine alte 
Verletzung am 
linkem Auge. Diese 
ist momentan aber 
nur ein 
Schönheitsfehler.  
Ben's 
Hundetrainerin 
steht Interessenten 
am Anfang zur 
Seite. Die 
Kennenlernphase 
im Tierheim darf 
und sollte bei Ben 
auch länger 
ausfallen.  
Nun wartet Ben auf 
DAS richtige 
Zuhause!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Frau Richter! 
 
Ich möchte mich auf diesem Weg herzlichst für Ihre 
Unterstützung bezüglich unseres Sorgenkindes "Maron" 
bedanken. Nachdem er jetzt fast eineinhalb Jahre bei uns war, 
haben wir dieser Tage einen Traumplatz über Ihre Home Page bei 
einer Familie in München gefunden. Das sind dann wieder die 
kleinen Lichtblicke, wenn´s auch mal mit einem nicht so gefälligen 
Hund super klappt. 
Anbei noch ein paar Fotos und nochmals Danke! 
 
Liebe Grüße aus Salzburg 
L. 



 

 

Vermittelt!!!   



Maron  

Hallo, ich heiße Maron, mein Frauchen war mit dem k leinen 
Baby und mir völlig überfordert und hat mich hergeb en 
müssen.  

Vor ca. 8 Monaten wurde uns von einer jungen Weißru ssin 
ein jetzt etwa 2 1/2 Jahre alter Shar Pei namens "M aron" 
gebracht. Die junge Frau ging wieder in ihre Heimat  zurück 
und konnte den Hund nicht mitnehmen. Der Hund war s ehr 
auf sein Frauchen fixiert. Nachdem sein Gemütszusta nd 
durch die Zwingerhaltung im Tierheim sich nicht ger ade 
zum Besseren ändert, sucht Maron nun endlich ein ei genes 
Zuhause.  

Maron hegt auch keinerlei Aggression gegen Katzen o der 
anderen Hunden gegenüber! 

 

 

 

 

 



Kally  wurde von ihrer Familie zurückgelassen.   

Sie hatte Welpen die vermittelt wurden, sie 
wollte aber niemand.  

Kally ist nun gestorben.  

Kally 



 

ist ca. 4 Jahre alt, geimpft, gechipt, entwurmt.   

Kally ist in einer Pflegestelle auf der griechische n Insel 
Zakynthos untergebracht.   
Dort versteht sie sich gut im Hunde-Rudel auch mit Kinder 
und Katzen kein Problem.   

Kally lebte bei einer englischen Familie auf Zakynt hos 
(Griechenland). Nun ist die Frau erkrankt und geht wieder 
zurück nach England und kann Kally nicht mitnehmen.  



Bonito Vermittelt!!!   

geboren 27.07.2003, kastriert.  

Unser Schützling ist ein absoluter Pechvogel und is t in 
seinem kurzen Leben schon oft hin und her geschoben  
worden. Im Mai 2004 kam er als Scheidungswaise zu u ns. 
Wir freuten uns daher sehr, dass er schnell in ein neues 
Zuhause vermittelt werden konnte. Doch sein neues 
Herrchen stelle nach anderthalb Jahren plötzlich fe st, dass 
Bonito zu stark an der Leine ziehen würde. Im März 2006 
dachten wir, jetzt hat er endlich sein endgültiges Zuhause 
gefunden! Nach zweieinhalb Jahren (!) musste er ern eut 
ausziehen. Aufgrund eines Umzuges seiner Menschen 
durfte er leider nicht bleiben. Nun ist er wieder m utlos bei 
uns….  

Nach dieser traurigen Geschichte ist es leider kein  Wunder, 
dass er das Vertrauen zum Menschen verloren hat. Di eser 
Umstand macht sich in seinem Verhalten bemerkbar. 
Fremden gegenüber ist er sehr ängstlich und misstra uisch. 
Er braucht viel Zeit und Geduld, sich Menschen wied er 
anzunähern und sich überhaupt anfassen zu lassen . Bonito 
bleibt leider nicht alleine, ist bedingt mit andere n Hunden 
verträglich, er mag keine Kleintiere und Katzen auc h nicht.  

Schön wäre es, wenn wir einen Platz bei Menschen, d ie 
Kenner der Rasse Shar Pei sind, finden würden, da B onito 
ein typischer Vertreter ist.  

Wollen Sie unserem Schützling sein ENDGÜLTIGES 
Zuhause schenken und das Vertrauen zum Menschen 
zurückgeben? Kommen Sie Bonito doch einfach mal 
kennen lernen…  

 

 



Vermittelt!!!   

Sheyen 

 

ist 1-2 Jahre alt, freundlich und sozial , und komm t aus 
Ungarn,  

sie hat keinen Badeanzug, ;-)) sondern die 
Fotos wurden direkt nach der Kastration 
aufgenommen. 

 

 

 

Nuvola Vermittelt!!!   

Liebe Freund und Verwandte! 
 
Am letzten Mittwoch haben wir Familienzuwachs bekommen. 
Aus dem Tierheim in Filderstadt ist die kleine SHANE, vorher 
Nuvola, bei uns eingezogen. 
Wie Sheyla und Samson haben wir Shane auch über "Shar Pei in 



Not" kennen gelernt. 
Sie hat es in letzter Zeit nicht unbedingt gut gehabt. Sie war von 
ihrer Besitzerin angeblich aus 
Zeitgründen ins Tierheim abgeschoben worden. Von dort wurde 
sie schnell vermittelt, kam aber schon nach einem Monat 
wieder zurück, da es partnerschaftliche und gesundheitliche 
Probleme bei den Leuten gab, 
wo sie hin vermittelt wurde. Als wir sie wieder auf der Seite sahen, 
haben wir kurzentschlossen in 
Filderstadt angerufen, sind am Sonntag dort gewesen und haben 
sie letztlich am Mittwoch zu uns geholt. 
Hier fühlt sie sich offensichtlich wohl und auch Samson versteht 
sich gut mit ihr. 
 
Wir hoffen, das wir an unseren Beiden viele Jahre unsere Freude 
haben werden. 
 
Liebe Grüße  
Die Dosenöffner von Samson und Shane.  



 



 

Rasse:  Shar Pei   

Alter: geb. 25. November 2005   

Geschlecht:  weiblich   

Kastriert: ja   

Einzeltier:  mit Rüden gar kein Problem, Hündinnen eher 
nein   

Kinder: ja  

Katzenverträglich: ?  

Im Tierheim seit : 29. Juli 2009   

Schulterhöhe: ca. 46 cm  

Nuvola war im Juni dieses Jahres schon einmal bei u ns zu 
Gast. Damals wurde sie wegen Zeitmangels ihrer Besi tzer 
abgegeben. Wobei sie wohl scho n seit Welpenzeiten täglich 
sehr viele Stunden alleine bleiben musste, weit meh r als 
das, was man einem Hund zumuten sollte. Nuvola ist eine 
wirklich liebe und unkomplizierte Familienhündin. N ach 
typischer anfänglicher Zurückhaltung entwickelt sie  sich 
innerhalb von kürzester Zeit zu einer fröhlichen, 
anhänglichen und verschmusten Hausgenossin. So konn te 
Nuvola auch nach nur wenigen Wochen in ein neues 



Zuhause ziehen. Leider hatte die Maus nochmals Pech . 
Nach nur gut einem Monat dort, erkrankte die Besitz erin 
und musste auf unbestimmte Zeit ins Krankenhaus 
eingeliefert werden. Der Ehemann fühlt sich mit die ser 
Situation überfordert und ist ganztags berufstätig.  Wir 
hoffen nun, dass unsere Nuvola endlich das passende  
Zuhause bei verantwortungsvollen Liebhabern dieser 
Rasse findet. Und zwar für immer!  

 

 

 

 

 

 

Vermittelt!!!   

Hallo Fr. Busko, 
 
Free Willi hat ein schönes Zuhause gefunden und 
ist dort sehr glücklich und auch seine neuen 
Besitzer sind sehr glücklich mit ihm. Ein schönes 
happy end. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 



 
Liebe Grüße, 
 
Monika Scherrer 

Free Willi 

 

geboren 2007, ist ein kurzbeiniger Sharpeimischling , der 
sehr aufgeschlossen ist. Er flitzt durch die Gegend , ist 
immer auf 
Achse und überall dabei. Dringend sucht er allerdin gs 
Familienanschluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!telt  

Ibo 

 

Ibo ist am 04.12.2004 geboren Er ist kastriert, gei mpft und 
erfreut sich bester Gesundheit. 
Er ist mit allem verträglich ( Artgenossen, Katzen,  Kleintiere 
) und liebt Kinder über alles. 
Ibo kennt die Grundkommandos, läuft gerne neben dem  
Fahrrad und da er sehr gehorsam ist, kann man ihn b ei 
Spaziergängen ableinen. 
 
Ibo wurde als Zuchtrüde eingesetzt und die Züchteri n war 
seine Bezugsperson. Nach der Zuchtauflösung hat Ibo  nun 
schon 8 x sein Zuhause verloren, denn er hat nie ge lernt 
alleine zu bleiben. Er jammert, fiept und kratzt an  Türen, 
sobald er alleine ist. 
Ibo befindet sich zur Zeit auf einer Pflegestelle u nd sucht 
dringend ein endgültiges Plätzchen auf dem Sofa bei  
Liebhabern dieser Rasse, die auch geduldig und bereit sind 
mit ihm gemeinsam das Problem "alleine bleiben" zu 
trainieren und bewältigen.  



 

 

 

 

Vermittelt!!!   

Liebe Frau Busko,  

ich habe gerade erfahren, dass Zilly, die Hündin di e Sie 
netterweise auf Ihrer Seite vorgestellt haben durch  Shar Pei 
in Not einen ganz tollen Platz in München gefunden hat. Sie 
kann also unter die Rubrik „Vermittelt“ verschoben werden. 
Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe!  

Liebe Grüße aus Österreich   



Anne Steckenbauer  

Zilly 

 

Es wäre sehr nett, wenn Sie Zilly, eine kleine Shar -Pei 
Hündin, auf Ihrer Seite vorstellen könnten. Zilly i st 11 
Monate und befindet sich im Moment in der Nähe von 
Braunau am Inn. Zilly hatte Demodex, welche aber 
behandelt wurde und nun ausgeheilt ist. Auch die 
Augenprobleme, die sie hatte, konnte der Tierarzt m ittels 
OP in den Griff bekommen. Sie ist eine sehr liebe, 
verschmuste und recht kleine Hündin. Zilly mag ande re 
Hunde und kann daher auch als Zweithund bzw. in ein  
Rudel vermittelt werden. Sie ist eine absolut traum hafte 
Hündin und sucht wirklich ganz dringend einen guten  Platz. 

Zilly wurde beschlagnahmt, da sie mit anderen Welpe n 



illegal nach Österreich gebracht wurde. Sie stammt von 
einem Vermehrer, der sie in Österreich verkaufen wo llte. 
Die Behörde verfügte dann (wie in solchen Fällen üb lich) 
über die Hunde, Zilly ist noch übrig. Eine Vermittl ung war 
auf Grund ihres bisherigen Gesundheitszustandes bis lang 
noch nicht möglich. Nun ist aber sowohl die Demodex , als 
auch das Problem mit ihren Augen gut im Griff. 

Zilly befindet sich bei Frau Schussmann in Oberöste rreich 
und wird vor der Abgabe kastriert.  

 

 

 



Vermittelt!!!   

Beethoven  

 

SharPei-Mix Rüde - 3 Jahre alt - wird kastriert und  geimpft. 
 
 
Beethoven wurde im Welpenalter von einer franz. 
Tierhandlung als SharPei verkauft, wobei es sich hi er 
natürlich nur um einen Mix handeln kann... es sei d enn er 
hat sich liften lassen! ;- 
 
Seine Besitzer mussten umziehen und waren anscheine nd 
nicht in der Lage eine Wohnung zu finden, in die au ch 
Beethoven hätte einziehen dürfen, also wurde er 
kurzerhand ins Tierheim gebracht. Er befindet sich nun in 
einem überfüllten Tierheim im Norden Frankreichs un d wird 
einer der ersten auf der Todesliste sein 



 
Leider wissen wir nicht sehr viel über ihn, nur das  er sehr 
lieb im Umgang mit Menschen ist. Verträglichkeit mi t 
Hunden oder Katzen wurde nicht getestet. 
 
Wer gibt Beethoven eine Chance?  
 

 

 


