
Pille (ca. 2 Jahre alt) kommt aus einer Hobby-Zucht und wohnt gerade bei einer ungarischen Familie.  
 
Sie wurde dort bei den erwachsenen Kindern zurück gelassen, nachdem die Eltern an die 
österreichische Grenze gezogen sind. 
Die Kinder wollten sich nicht um die arme Pille kümmern und haben dem Hund nicht immer was zum 
Essen gegeben. 
 
Eine Tierschützerin kümmert sich zurzeit um sie und gibt ihr Nahrung und Wasser. 
 
Pille versteht sich mit Ihren Artgenossen sehr gut und ist ein süßer verspielter Hund. 
 
Mit Kinder, da sind wir uns sicher, wird sie sich auch gut verstehen. 
Wie sie sich mit Katzen verträgt, wurde noch nicht getestet. 
 
Pille reist kastriert, Tollwut geimpft, gechipt und entwurmt. 
 
Wer möchte Pille ein neues Zuhause geben ? 
 
Kontakt : bitte über die info@paradies-fuer-tiere.de melden oder einfach unser Kontaktformular 
unter www.paradies-fuer-tiere.de/anfrage ausfüllen. 
 
Weitere Infos unter : http://forum.paradies-fuer-tiere.de/viewtopic.php?f=47&t=4968 
 
 

 
 
 
Liebes Shar-Pei-in-Not Team, 
 
 
zunächst einmal herzlichen Dank für die Aufnahmen unserer Notfälle. Wir haben durch euch viele 
neue Anfragen erhalten ! 
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Wir freuen uns sehr euch schreiben zu können, dass Pille und Mice ein tolles Zuhause in Deutschland 
und in Österreich gefunden haben. Shelby darf bei ihrer Familie in Ungarn bleiben, sie ist mit 
umgezogen. 
 
 
Hallo ihr tolles Team,  
 
Ich habe die ersten 7 Tage von JinJin ehemals Pille hier ins Gästebuch geschrieben.  
 
Nun auch noch ein paar Bilder von dem Kartoffelgesicht. (hihi) 
 
Ich habe noch nie ein solch eingebildetes Gesicht gesehen. 
 
Die zwei verstehen sich... 
Abends bei uns im Schlafzimmer... 
Ein Küsschen am Öhrchen.. 
 
Der Größenunterschied .... JinJin 44cm SH, Leopold knapp über 70cm SH.  
 
mit tierlieben Grüßen  
 
Ingrid mit der kleinen JinJin (Shar Pei), Goldbärchen Leopold (Berner Mix), der dicken Berta (Coonin) 
nebst Krümel  
(Perser) 
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Mice (ca. 10 Monate alt) kommt aus einer Hobby-Zucht und ist der Bruder von Csoki, er wohnt 
gerade bei einer ungarischen Familie.  
 
Er wurde dort bei den erwachsenen Kindern zurück gelassen, nachdem die Eltern an die 
Österreichische Grenze gezogen sind.  
Diese wollten sich nicht um den armen Mice kümmern und haben dem Hund nicht immer was zum 
Essen gegeben. 
 
Eine Tierschützerin kümmert sich zurzeit um ihn und gibt ihm Nahrung und Wasser. 
 
Mice versteht sich mit allen Artgenossen sehr gut. 
Ob er sich mit Katzen und Kindern auch gut versteht, konnte bis jetzt leider noch nicht getestet 
werden. 
 
Mice reist Tollwut geimpft, gechipt und entwurmt. 
 
Wer möchte Mice ein Zuhause geben ? 
 
Kontakt : bitte über die info@paradies-fuer-tiere.de melden oder einfach unser Kontaktformular 
unter www.paradies-fuer-tiere.de/anfrage ausfüllen. 
 
Weitere Infos unter : http://forum.paradies-fuer-tiere.de/viewtopic.php?f=47&t=4966  
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Liebes Shar-Pei-in-Not Team, 
 
 
zunächst einmal herzlichen Dank für die Aufnahmen unserer Notfälle. Wir haben durch euch viele 
neue Anfragen erhalten ! 
 
Wir freuen uns sehr euch schreiben zu können, dass Pille und Mice ein tolles Zuhause in 
Deutschland und in Österreich gefunden haben. Shelby darf bei ihrer Familie in Ungarn bleiben, sie 
ist mit umgezogen. 
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Shelby (ca. 3 Jahre alt) kommt aus einer Hobby-Zucht und wohnt gerade bei einer ungarischen 
Familie.  
 
Sie wurde dort bei den Kindern zurück gelassen, nachdem die Eltern an die Österreichische Grenze 
gezogen sind. 
Diese wollten sich nicht um die arme Shelby kümmern und haben dem Hund nicht immer was zum 
Essen gegeben. 
 
Eine Tierschützerin kümmert sich zurzeit um sie und gibt ihr Nahrung und Wasser. 
 
Shelby versteht sich gut mit andren Hunden. 
Wir vermuten, dass sie schwerhörig ist und deswegen ein bisschen mürrisch. 
Wie sie sich mit Katzen oder Kindern versteht wurde noch nicht ausprobiert. 
 
Shelby reist kastriert, gechipt, Tollwut geimpft und entwurmt. 
 
Wer möchte Shelby ein Zuhause geben ? 
 
Kontakt : bitte über die info@paradies-fuer-tiere.de melden oder einfach unser Kontaktformular 
unter www.paradies-fuer-tiere.de/anfrage ausfüllen. 
 
Weitere Infos unter : http://forum.paradies-fuer-tiere.de/viewtopic.php?f=47&t=4964  
 
 

 
Liebes Shar-Pei-in-Not Team, 
 
 
zunächst einmal herzlichen Dank für die Aufnahmen unserer Notfälle. Wir haben durch euch viele 
neue Anfragen erhalten ! 
 
Wir freuen uns sehr euch schreiben zu können, dass Pille und Mice ein tolles Zuhause in 
Deutschland und in Österreich gefunden haben. Shelby darf bei ihrer Familie in Ungarn bleiben, sie 
ist mit umgezogen. 
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Peio ist ein 1,5 Jahren alter Shar Pei Rüde. Er ist kastriert und befindet sich z.Zt. im Tierheim von Bilbao. 
 
24.05.2013 
 
Pei wurde an der Tür der Perrera angebunden und morgens dann dort gefunden. Sein Fell und die Haut 
waren in furchtbarem Zusand. Es war für die Leute wahrscheinlich einfach billiger den Hund auszusetzen 
als die Kosten für die Behanldung zu bezahlen. Er wird nun versorgt und wir hoffen, dass sich die Haut 
schnell erholt. Hierfür sind natürlich auch in der Perrera nicht die besten Voraussetzungen gegeben. Die 
viele Nässe und wenig Sonne machen ja allen Hunden zu schaffen. Im Zwinger findet er es ganz doof und 
das gibt er auch zu verstehen, sobald er irgendwo einen Menschen entdeckt, der ihn ja rausholen könnte. 
Im Auslauf rennt er dann fröhlich umher. Er kommmt gleich zu den Menschen und zeigt keinerlei Angst 
vor ihnen. Sobald wir mehr wissen berichten wir wieder. 
 
Juli 2013 
 
Das Fell und die Haut von Peio haben sich super gemacht. Kaum noch etwas zu sehen. Und wenn er erst 
mal in richtiger Pflege wäre, würde sich das Fell noch schneller regenerieren. Aber er sieht auch jetzt 
schon so richtig toll aus. 
 
Er ist ein Wirbelwind und möchte so gerne endlich seinen Menschen finden... 
 
Kontakt: Tierhilfe Arme Pfoten e.V. unter E-Mail: info@arme-pfoten.eu - www.arme-pfoten.eu 
 
 

 
 

 
 
Hallo ! 
 
Bitte nehmt Peio aus Spanien von eurer Seite , er hat seit letztem Jahr ein Zuhause :-) 
 
LG Sabine M. - Tierhilfe Arme Pfoten 
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Molly (ca. 3 Jahre alt) kommt aus einer Hobby-Zucht und wohnt gerade bei einer ungarischen Familie.  
 
Sie wurde dort bei den erwachsenen Kindern zurück gelassen, nachdem die Eltern an die Österreichische 
Grenze gezogen sind. 
Diese wollten sich nicht um die arme Molly kümmern und haben dem Hund nicht immer was zum Essen 
gegeben. 
 
Eine Tierschützerin kümmert sich zurzeit um sie und gibt ihr Nahrung und Wasser. 
 
Molly geht sehr freundlich und gut mit den anderen Hunden um, sie ist die Chefin des kleinen Rudels. Sie 
ist freundlich zu allen Artgenossen, würde aber ihr Rudel im Ernstfall verteidigen. 
 
Molly reist kastriert, geimpft, gechipt und entwurmt. 
Wer möchte Molly ein neues Zuhause geben ? 
 
Kontakt : bitte über die info@paradies-fuer-tiere.de melden oder einfach unser Kontaktformular unter 
www.paradies-fuer-tiere.de/anfrage ausfüllen. 
 
Weitere Infos unter : http://forum.paradies-fuer-tiere.de/viewtopic.php?f=47&t=4965 
 
 

 
Hallo liebes Team, 
Molly, Josephine und Csoki haben ein neues Zuhause gefunden. Bitte nehmt die drei von eurer 
Webseite! 
 
Viele Grüße 
Julia 
Paradies für Tiere e.V. 
www.paradies-fuer-tiere.de 
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Csoki (ca. 10 Monate alt) kommt aus einer Hobby-Zucht und ist der Bruder von Mice, er wohnt gerade bei 
einer ungarischen Familie.  
 
Er wurde dort bei den erwachsenen Kindern zurück gelassen, nachdem die Eltern an die Österreichische 
Grenze gezogen sind.  
Die Kinder wollten sich nicht um den armen Csoki kümmern und haben dem Hund nicht immer was zum 
Essen gegeben. 
 
Csoki leidet unter einer Hautkrankheit, er wird aber deswegen zurzeit behandelt. 
 
Eine Tierschützerin kümmert sich zurzeit um ihn und gibt ihm Nahrung und Wasser. 
 
Im Großen und Ganzen versteht sich Csoki mit anderen Hunden ganz gut. 
Allerdings hat er so seine Probleme mit anderen dominanten Rüden. 
 
Es wurde noch nicht getestet, ob Csoki sich mit Kindern versteht. 
 
Csoki reist Tollwut geimpft, gechipt und entwurmt. 
 
Wer möchte Csoki ein Zuhause geben ? 
 
Kontakt : bitte über die info@paradies-fuer-tiere.de melden oder einfach unser Kontaktformular unter 
www.paradies-fuer-tiere.de/anfrage ausfüllen. 
 
Weitere Infos unter : http://forum.paradies-fuer-
tiere.de/viewtopic.php?f=47&t=4967&p=20351#p20351 
 
 

 
 
 
 
Hallo liebes Team, 
 
 
Molly, Josephine und Csoki haben ein neues Zuhause gefunden. Bitte nehmt die drei von eurer 
Webseite! 
 
 
Viele Grüße 
 
Julia 
Paradies für Tiere e.V. 
www.paradies-fuer-tiere.de 
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Die liebenswerte Josephine (Hündin, ca. 2 Jahre alt) wurde in einer der ungarischen Tötungsstationen 
abgegeben, die wir betreuen.  
 
Nachdem sie ein Augenproblem hatte und operiert werden musste, haben wir sie zu unserer ungarischen 
Partnerin bringen lassen, die eine private Auffangstation betreibt. 
 
Sie schwärmt sehr von ihr ! Josephine versteht sich mit allen Hunden gut, ist aber am Liebsten bei ihren 
Menschen.  
Sie ist sehr verschmust und freut sich sehr über jede Streicheleinheit. 
Außerdem hat sie ein großes Bedürfnis nach Liebe. Das Gehen an der Leine ist sie noch nicht gewöhnt. 
 
Sie kann auch guten Gewissens zu Kindern vermittelt werden. 
 
Josephine reist kastriert, geimpft, gechipt und entwurmt. 
 
Wer gibt der Süßen eine Chance auf ein schönes neues Zuhause ? 
 
Kontakt : bitte über die info@paradies-fuer-tiere.de melden oder einfach unser Kontaktformular unter 
www.paradies-fuer-tiere.de/anfrage ausfüllen. 
 
Weitere Infos unter : http://forum.paradies-fuer-
tiere.de/viewtopic.php?f=47&t=3639&p=18738&hilit=josephine#p18738  
 

 
 
 
 
Hallo liebes Team, 
 
 
Molly, Josephine und Csoki haben ein neues Zuhause gefunden. Bitte nehmt die drei von eurer 
Webseite! 
 
 
Viele Grüße 
 
Julia 
Paradies für Tiere e.V. 
www.paradies-fuer-tiere.de 
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Toxto, Rüde, Shar-Pei, geb. ca. Mai 2012, SH ca. 50 cm ist in Not ! 
 
Dieser traurige Blick spricht Bände: Toxto ist erst ein Jahr alt und ging bereits durch die Hölle.  
Er wurde ausschließlich im Zwinger gehalten und lediglich zu Zuchtzwecken "benutzt". Als er für den 
Züchter uninteressant wurde, sortierte dieser ihn aus. Er sollte getötet werden, hatte aber das große 
Glück im Tierheim zu landen !  
 
Als er ankam, konnte er aufgrund einer akuten Augenerkrankung nichts sehen. Eine OP half dem armen 
Kerlchen jetzt sieht er wieder etwas. Eine zweite Augenoperation steht aber noch aus. Entsprechend 
seiner Erlebnisse ist Toxto Menschen gegenüber recht reserviert und ängstlich.  
 
Das ist kein Wunder ! Plötzlich sieht er wieder etwas und die Menschen versorgen seine Wunden, 
kümmern sich um seine Augen. Außerdem darf er plötzlich aus dem Zwinger und an der Leine laufen. 
Das ist alles Neuland für den jungen Rüden !  
 
Die Spaziergänge gefallen ihm schon ganz gut. Deshalb braucht er einen verständnisvollen und 
geduldigen Menschen, der sich seiner annimmt und ihm die Zeit gibt, die er braucht.  
 
Wenn Sie dazu bereit sind, dann melden Sie sich bei uns. Toxto ist die Geduld und Ausdauer mit 
Sicherheit wert.  
 
Wenn Sie sein Vertrauen haben, dann werden Sie Toxtos wahren Charakter kennenlernen und viel 
Freude mit ihm haben.  
Geben Sie Toxto die Chance, die er endlich verdient ! Er wird dann sein Köfferchen packen, ist geimpft, 
gechipt und kastriert. 
Auch die Tests auf Mittelmeerkrankheiten werden vor Ausreise noch durchgeführt.  
 
Kontakt: Tierfreunde Spanien e.V. - www.tierfreundespanien.de 
 

 
 
 
 
Hallo liebes Team von Shar-Pei in Not, 
 
bitte den spanischen Notfall Toxto zu den vermittelten Hunden verschieben. 
Toxto hat in Deutschland ein Zuhause gefunden.  
Danke schön und mit freundlichen Grüßen 
Tierfreunde Spanien e.V. - www.tierfreundespanien.de 

http://www.tierfreundespanien.de/
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Rocky ist ein reinrassiger Shar-Pei-Rüde, 4 Jahre alt, schokobraun, kastriert, geimpft und gechippt.  
 
Er kam bereits vor zwei Jahren ins Tierheim und war in einem lebensbedrohlichen Zustand, als seine 
Besitzer ihn abgaben.  
 
Abgemagert bis auf die Knochen und ohne Fell, bangten die Tierschützer damals um sein Leben und 
setzten alles daran, dass es dem Häufchen Elend wieder gut geht.  
 
Das ist glücklicherweise auch gelungen und Rocky hat sich zu einem richtigen Prachtburschen entwickelt. 
Seine Gassigängerin geht täglich mit ihm joggen und bezeichnet Rocky als absoluten Traumhund. 
 
Hat er einen Menschen erst einmal in sein Herz geschlossen, vertraut er ihm bedingungslos und 
sucht sehr engen Kontakt zu ihm. 
Allerdings muss die Chemie stimmen, denn nach alldem, was diesem Sensibelchen widerfahren ist, 
kann man gut nachvollziehen, dass er bei wildfremden Menschen erst einmal lieber auf Distanz geht. 
 
Mit anderen Hunden ist Rocky je nach Sympathie verträglich, er geht brav an der Leine, ist 
stubenrein und bleibt stundenweise alleine. 
 
Kontakt: Tierheim Köln-Zollstock unter Tel.: 0221 381 858 - http://www.tierheim-koeln-zollstock.de 
 
 

 
 
 

 
Rocky ist vermittelt ! 
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Mittlerweile ist Kalle zum Notfall geworden.  
Bis spätestens Ende September muss eine Lösung für Kalle her. 
Die Familie zieht in eine neue Wohnung und kann Kalle nicht mitnehmen, da dann eine räumliche 
Trennung von Hund und Katze in der neuen Wohnung kaum mehr möglich ist. 
 
Kalle (ehemals Bill) kommt ursprünglich von der Insel Mallorca. Dort lebte er in einer Familie zusammen 
mit einem Schäferhund. 2013 wurde Kalle zu uns ins Tierheim gebracht. Als Grund wurde Zeitmangel 
angegeben. 
 
Im Tierheim zeigte sich Kalle ruhig und sanft. Auch Menschen gegenüber zeigte sich Kalle sehr 
aufgeschlossen und anlehnungsbedürftig. Kinder mag er sehr gerne. 
 
Kalle hat seine rassetypische Augen-OP bereits hinter sich gebracht ! 
 
Im November 2013 fand Kalle "seine Familie" in Deutschland und konnte von Mallorca ausreisen. Die 
Familie war auch sehr glücklich mit Kalle. Jedoch nicht die Katze der Familie! Es wurde alles versucht die 
beiden zu vergesellschaften. Leider ist dieses nicht gelungen. Da die Katze bereits gesundheitliche 
Beeinträchtigungen durch den Stress bekommt und die dauerhafte räumliche Trennung von Hund und 
Katze nicht möglich ist, hat sich Kalles Familie nun schweren Herzens dazu durchgerungen, ihn wieder 
zur Vermittlung freizugeben, um dem Kater wieder ein normales Leben zu ermöglichen. Aus diesem 
Grund wird Kalle wieder über uns vermittelt. 
 
Kalle versteht sich super mit Kindern, fährt gerne Auto und bleibt gut alleine Zuhause. 
 
Auf Spaziergängen zeige Kalle noch einige Unsicherheiten, vor allem im Straßenverkehr und bei 
unbekannten Situationen reagiert er noch ängstlich und würde am liebsten flüchten. Durch langsames 
Heranführen wird Kalle sicher auch hier standfester werden. 
 
Ansonsten ist Kalle sehr lauffreudig, geht gerne mit zum Joggen, aber auch dem Ballspielen ist er 
zugetan. Er ist eine toller Familienhund und dürfte gerne in seinem Zuhause bleiben, wenn die Probleme 
mit der Katze in wären. 
 
Von der Vermittlung zu Katzen würden wir im Moment abraten. 
 
Kalle hat eine Größe von ca. 65 cm, wiegt ca. 40 kg und ist 2 Jahre alt. Er ist kastriert. Die Schutzgebühr 
beträgt 321 €. 
 
Weitere Informationen sind unter seinem Pflegestellentagebuch zu erlesen: 
 
http://forum.hunde-aus-
mallorca.de/viewtopic.php?f=14&t=6342&sid=8a9cd27602abaedac7ae4d892fe59828&start=20  
 
Kontakt : Verein Hunde aus Mallorca e.V. http://www.hunde-aus-mallorca.de/index.php?id=11  
Frau Elke Wember unter Tel. Nr.: (deutschsprachig) 0034 - 649 558 589 
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Unser Kalle (geführt bei euch unter Deutsche Notfälle 1) hat eine neue Familie gefunden und ist 
vermittelt worden. 
 
Somit kann Kalle auch bei euch gelöscht werden. 
 
Vielen, vielen Dank, dass Sie Kalle eingestellt hatten. 
 
Ich hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 
 
Einen schönen Abend noch. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Karina G. 
 
"Hunde aus Mallorca e.V." 
 
http://www.hunde-aus-mallorca.de 
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Lotte leidet sehr im Tierheim ! 
 
Wie du siehst, trifft es auch einstmals unbezahlbare Rassehunde wie mich! Auch wir landen gnadenlos im 
Heim, wenn wir keine entzückenden, kleinen Welpen mehr sind. 
Ich bin bereits die zweite Shar Pei Hündin, die innerhalb weniger Wochen an diesem schrecklichen Ort 
landen musste.  
Ich bin erst ca. 1-2 Jahre alt (geb. ca. 2012) und ca. 50cm groß. 
 
Hier im Tierheim können sie nur Positives über mich berichten. Ich bin ruhig, verträglich, gemütlich  
Ja und was nützt mir das, wenn sich doch niemand für mich interessiert ? Jetzt bin ich auch noch zum 
Mobbingopfer geworden, werde ständig von anderen Hunden angepöbelt und habe bereits (wie man auf 
den Fotos unschwer erkennen kann) einige Schrammen und Blessuren davongetragen. 
 
Ich mag keinen Streit, versuche mich hier friedlich zu verhalten, damit sie mich in Ruhe lassen, aber ich 
habe ständig große Angst, dass mir noch Schlimmeres zustößt.  
 
Vielleicht findet sich doch noch ein Liebhaber meiner Rasse, der mich nie wieder in Stich lässt. Bei meiner 
Ausreise bin ich natürlich komplett geimpft, gechipt, kastriert und auf Mittelmeerkrankheiten getestet. 
Vermittelt werde ich gegen Vorkontrolle und Schutzgebühr, bevorzugt an Rassekenner. 
Kontakt: Frau Kim Becker unter Tel.Nr.: 0172 - 696 6577 oder Email: kim@heimatlose-hunde.de - weitere 
Infos unter http://www.heimatlose-hunde.de/hundinnen/ 
 
 

 

 
 
 
Liebes Shar Pei in Not Team, 
 
ich habe erfreuliche Nachrichten, Lotte hat inzwischen ein schönes Zuhause gefunden und durfte 
bereits im August nach Deutschland ausreisen. 
Bitte entschuldigt die späte Nachricht. Lotte wohnt jetzt in Nordhessen in einem kleinen Dorf 
umgeben von viel Wald und Feldern. Ihr Frauchen ist sehr glücklich mit Lotte, sie sei sehr gehorsam, 
sanft & liebevoll. 
Anbei zwei Vermittlungsfotos. 
 
Herzlichen Dank noch einmal für die Vorstellung auf Eurer Internetseite. 
 
Liebe Grüße 
Kim 
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Peline ist eine ca. 2 Jahre alte Shar-Pei Hündin, die ausgesetzt gefunden und ins Auffanglager gebracht 
wurde. 
 
Sie hat eine Schulterhöhe von ca. 50 cm und ist vom Wesen her ein typischer Shar-Pei. Peline ist 
anfänglich Fremden gegenüber reserviert und zurückhaltend, sie braucht eine Weile bis sie Vertrauen 
aufgebaut hat. Shar-Pei sind stolze Hunde die keinen Zwang vertragen, aber mit Geduld und sanfter, 
aber konsequenter Erziehung kann man bei ihnen viel erreichen und gewinnt einen treuen Gefährten. 
Peline ist grundsätzlich mit anderen Hunden verträglich und teilt sich auch mit einigen anderen Hunden 
ihren Käfig, ist aber eher dominant. Sie ist natürlich sehr unglücklich hinter Gittern und würde ihren Käfig 
gerne so schnell wie möglich verlassen. 
 
Peline sucht ein Zuhause bei Rassekennern und wäre sicher gerne der einzige Vierbeiner ihrer neuen 
Familie. 
 
Abgabegrund: ausgesetzt gefunden 
Herkunft: Nitra/SK 
 
Kontakt: Anna Luckmann unter Tel.: 0650-883 3550 oder Email: vermittlung@animalhope-nitra.at 
 
 

 
 
 
 

 
Hallo  
 
Peline aus der Slowakei ist vermittelt ! 
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