
 

Lyra ist eine 47cm große Shar Pei Hündin, die seit 14.08.2014 bei uns im Tierheim lebt. 
 
Geboren 12/2011 
 
Verträglich mit Artgenossen? mit Rüden ja, mit Hündinnen nach Sympathie 
 
Katzenverträglich? ja 
 
Verträglich mit anderen Tieren? Jagdtrieb bei Kaninchen 
 
Autofahren? ja  
 
Alleine bleiben? nein  
 
Lyra's Besitzerin tat es sehr leid, sich von der Hündin zu trennen, da sie verschmust und anhänglich bei ihren 
Bezugspersonen ist und auch die eigenen Kinder im Haushalt geduldet hatte, es aber zu mehreren Beissvorfällen mit 
fremden Kindern gekommen war.  
 
Sie und auch wir gehen davon aus, dass Lyra in der Vergangenheit wahrscheinlich von Kindern geärgert oder gar 
misshandelt wurde. Denn ihre Besitzerin sagte uns, dass die arme Lyra schon zwei weitere Vorbesitzer hatte, davon eine 
Familie mit sechs Kindern. Es kann also gut sein, dass sie dort schlechte Erfahrungen machen musste und irgendwann nach 
dem Motto lebte "Angriff ist die beste Verteidigung .  
Auch bei fremden Männern verhält Lyra sich misstrauisch. Kennt sie jedoch einmal "ihre Menschen, ist die Shar Pei Hündin 
sehr liebenswürdig, verspielt und schmusig. Sie krabbelt auf den Schoß und möchte gestreichelt werden.  
 
Mit Rüden und auch mit Katzen im Haushalt versteht sie sich in der Regel. Allerdings verhält Kyra sich sehr wachsam und 
möchte auch gerne ihre Menschen kontrollieren. Eine konsequente Erziehung und ein "auf ihren Platz in der Wohnung 
Schicken sind dann nötig, um die Situation zu entspannen.  
 
Lyra liebt Wasser und geht gut an der Leine. Da Lyra für ihr Leben gerne mit Bällen spielt, wären Apportierspiele ganz nach 
ihrem Geschmack.  
 
Bislang wurde sie wegen ihrer Aggressivität gegenüber Kindern, Männern und an der Leine teilweise auch gegenüber 
anderen Hunden mit dem Kopfhalfter "Halti ausgeführt. Lyra ist schnell gestresst und reizüberflutet. Es tut einem sehr leid 
zu sehen, wie Lyra zum Beispiel bei zuviel Lärm überfordert ist und sehr unsicher reagiert. Sie hat stressbedingt auch 
Hautprobleme.  
 
Die Shar Pei Hündin fährt gut im Auto mit, ist stubenrein und hat etwas Jagdtrieb. Gar nicht mag sie es alleine in der 
Wohnung zu bleiben. Dann zeigen sich ihre Verlustangst und ihre Unsicherheit wieder: sie bellt dann permanent und wird 
unsauber.  
 
Wir suchen für Lyra echte Shar Pei Fans ohne Kinder. Sie sollten Hundeerfahrung besitzen, ländlich wohnen und Lyra ein 
ruhiges Zuhause ohne zuviel Trubel bieten können. Gerne kann eine Katze oder ein kastrierter Rüde im Haushalt leben. 
 
Lyra ist sehr sensibel und unsicher, braucht Sicherheit, einen souveränen Umgang und ganz viel Liebe. 
 
Kontakt : Tierheim Bonn, Lambareneweg 2, 53119 Bonn unter Tel.: 0228-636 995 oder unter E-Mail: 
info@tierheimbonn.de 
 
 
V E R M I T T E L T 



 

 

Name: Paula 
Rasse: Shar Pei Mix 
Geschlecht: weiblich 
Größe: 41 cm 
Alter: ca. 2 Jahre alt (Stand 05/2014) 
Aufenthaltsort: Cegled 
 
Paula ist Ende Mai auf die Station gekommen. Sie lief jeden Tag alleine im Randgebiet von Cegled herum. 
Sie hatte wohl einen Besitzer, doch dieser kümmerte sich nicht wirklich um sie. 
Sie versteht sich gut mit Rüden und Kindern. Ihr Liebling ist ein Vizslamix, mit dem sie sehr viel spielt. 
An der Leine kann Paula auch gut gehen. 
 
Wer möchte Paula ein Zuhause geben ? 
Paula reist kastriert, Tollwut geimpft, gechipt und entwurmt. 
 
Kontakt: Paradies für Tiere e.V. bitte Kontaktanfrage ausfüllen unter http://paradies-fuer-
tiere.de/?page_id=8609 
weitere Infos unter http://paradies-fuer-tiere.de/ 

Liebes Shar Pei in Not Team, 
 
unsere beiden Notfälle Helena und Paula aus Ungarn haben ein neues Zuhause gefunden.  
Herzlichen Dank für die Unterstützung ! 
 
Viele Grüße 
Julia 
 
Von meinem iPad gesendet 
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Name: Helena 
Rasse: Shar Pei Mix 
Geschlecht: Weiblich 
Alter: ca. 1 Jahr alt (Stand 12/2013) 
Größe: ca. 40 cm 
Aufenthaltsort: Cegled 
 
 
Als Helena gefunden wurde, war sie sehr ängstlich. Dennoch ist sie eine sehr liebe Hündin und taut immer 
mehr auf. 
Momentan lernt sie das Laufen an der Leine und wartet auf eine neue Familie. 
 
Wer gibt ihr eine Chance auf ein glückliches Zuhause ?  
Helena reist kastriert, Tollwut geimpft, gechipt und entwurmt. 
 
Kontakt: Paradies für Tiere e.V. bitte Kontaktanfrage ausfüllen unter http://paradies-fuer-
tiere.de/?page_id=8609 
weitere Infos unter http://paradies-fuer-tiere.de/ 

Liebes Shar Pei in Not Team, 
 
unsere beiden Notfälle Helena und Paula aus Ungarn haben ein neues Zuhause gefunden.  
Herzlichen Dank für die Unterstützung ! 
 
Viele Grüße 
Julia 
 
Von meinem iPad gesendet 
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DRIMA 

 

 

 
 

Geschlecht: weiblich 

geboren:ca. 2013 

voraussichtl. Schulterhöhe:ca. 45-50cm 

kastriert: ja  

Herkunft: Lipzek – Russland 

 
Drima ist eine junge Shar Pei Hündin. Sie lebte in einem Karton auf der Straße.Die örtliche 
Tierschützerin nahm sie bei sich auf. 
 
Der kalte russische Winter steht vor der Tür und sie hätte dort mit ihrem kurzen Fell keine 
Chance ihn zu überstehen.  
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Drima ist verträglich mit ihren Artgenossen und auch sehr menschenbezogen.  
 
Sie sucht nun dringend eine neue eigene Familie und eine Kuscheldecke für immer. 
Vielleicht bei Ihnen ? 
 
Kontakt: Tierschutz la Palma e.V., Frau Dorothea Modesta unter Telefon: 05741 - 298 747 
oder E-Mail: doro125@hotmail.com 
Homepage: www.tierschutz-lapalma.de 

 

 

 

 

 

Guten Morgen an das Shar Pei in Not Team, 

vielen Dank für das gestrige nette Gespräch mit Frau Dorothea Modesta.  

Die Info das Drima vermittelt wurde haben wir Ihnen schon im Januar gesendet.  

Wir teilen die Vermittlungen immer kurzfristig an Alle mit. 

Vielleicht ist die Mail nicht bei Ihnen eingegangen? 

(Anmerkung von Shar Pei in Not: Mail ist leider bei uns nicht angekommen !) 

Wir bedanken uns noch einmal für die Hilfe und Unterstützung.  

Lieben Gruß  

Angelika Werner  

www.tierschutz-lapalma.de 

 

http://www.tierschutz-lapalma.de/


Sheela 

 

geb. 02.03.2009 wurde beschlagnahmt, da sie sich in einem katastrophalen Zustand befand. 
Dringend notwendige Tierarztbesuche wurden nicht eingehalten und die Umstände wurden 
lebensbedrohlich. 
 
Anfangs hatte die arme Kleine immer Durchfall und war nur noch Haut und Knochen. Es 
ging ihr richtig schlecht und sie war total gestresst. Auch das Fell war in einem äußerst 
schlechten Zustand, teilweise war sie kahl. 
 
Bei uns wurde sie sofort dem Tierarzt und dann einem Spezialisten vorgestellt. Da für einen 
so kranken Hund das Tierheim sicherlich nicht der geeignete Ort ist haben wir sie auf eine 
Pflegestelle gegeben. Und langsam geht es bergauf. Die Verdauung ist schon wesentlich 
besser, wenn auch noch nicht vollkommen in Ordnung, dies braucht nun etwas Zeit. Sie 
sieht insgesamt schon viel besser aus, endlich wieder wie ein richtiger Hund. Auch der 
Fellzustand hat sich verbessert, nur auf der Nase ist noch eine kahle Stelle. Dennoch wird 
die Kleine pflegeintensiv bleiben und die jetzige Behandlung muss zwingend weitergeführt 
werden, was natürlich auch mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Sheela benötigt 
weiterhin Medikamente und ein Spezialfutter. Dessen muss sich der neue Halter bewusst 
sein. 
 
Auf der Pflegestelle, wo sie geliebt und gehegt wird, hat sie sich schon ganz toll eingelebt. 
Sie ist im Haus ruhig und gelassen und bellt auch nicht, wenn es klingelt. Kindern gegenüber 
ist sie ebenfalls total gelassen. Ein paar Stunden bleibt sie auch allein. 
 
Sheela ist ein absolut liebes Mädchen und liegt gerne mit ihren Menschen und ihrer 
Hundefreundin zusammen auf der Couch um zu kuscheln. Auch Futterneid kennt sie nicht. 
Sie hört sehr gut und darf teilweise ohne Leine laufen. Nur wenn sie Kaninchen wittert packt 
sie der Jagdtrieb. Daran kann man aber gut mir ihr arbeiten. 
 
Sie braucht nicht unbedingt andere Hunde zum spielen, ist aber verträglich und lässt sich 

http://www.shar-pei-in-not.de/images/pictures/54ee277d/sheela1.jpg


auch nicht provozieren. Sie ist nicht dominant und orientiert sich gerne an ihren Menschen. 
Sie fährt gerne im Auto mit und hat auch im Straßenverkehr mit all seinen Geräuschen 
keine Angst. Die Pflegefamilie beschreibt Sheela als einen absoluten Schatz. 
 
Da sie auf dem Foto etwas größer aussieht, hier noch kurz Sheelas Daten. Sie hat eine 
Schulterhöhe von 43 cm und wiegt mittlerweile 14,5 Kilogramm. 
 
Weitere Fotos: http://www.tierheim-hilden-ev.de/2013/03/sheela/ 
 
Wenn Sie die Kleine kennen lernen möchten melden Sie sich bitte telefonisch im Tierheim. 
Unsere Mitarbeiter werden dann einen Termin vereinbaren. 
 
Tierheim Hilden 
Im Hock 7 
40721 Hilden 
 
Tel: 02103 / 5 45 74 
info@tierheim-hilden-ev.de 
 
VERMITTELT 

 



Bella 

 

Hündin Bella ist 1 - 1.5 Jahre jung und ist gechippt.  
Zurzeit befindet sich Bella in der Tschechische Republik. 
 
Weitere Fotos von Bella 
http://pejsekzjimlina.rajce.idnes.cz/Bella_z_utulku_v_Jimline_u_Loun/ 
Sie wurde sehr dünn mit Wunden am Körper gefunden. Sie leidet an einer mangelhaften 
Funktion der Schilddrüsse - hypotyreoza. Sie bekommt Medikamente - Euthyrox, die sie 
ohne Probleme einnimmt und auch bestens verträgt. 
 
Die Hündin ist sehr brav, aber sie kann auch Abstand halten. Wenn sie sich an euch gewöhnt 
hat, ist sie freundlich. 
Sie befindet sich im Tierheim Jimlín bei der Stadt Louny. In der Nähe ist die Stadt Ústí nad 
Labem oder Teplice. 
Die Mitarbeiter im Tierheim sprechen tschechisch oder englisch. 
 
http://utulek-jimlin.wz.cz/index2.php?p=pejsci 
Kontakt: Jaroslav und David Kubalík unter +420-604451258 (8-18h) oder 
utulek.jimlin@centrum.cz 
 
VERMITTELT 
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Shira 

 

ist eine Shar Pei - Mix - Hündin im Alter von ca. 2 Jahren. Sie hat eine 
Schulterhöhe von ungefähr 60 cm. 
 
Shira ist nicht verträglich mit anderen Hunden. Zu den Gassigängern ist sie 
sehr freundlich und freut sich über jeden Spaziergang. 
Ihre Menschen müssen hundeerfahrene Leute sein und Shira muss als 
Einzelhund gehalten werden. 
 
Wer gibt Shira ein Zuhause mit viel Zeit zum Erziehen und Spielen? 
 
Kontakt: www.sonnenhunde-in-not.de - Frau Heidrun Ebert unter 
heidrun.ebbert@gmx.de  
 
VERMITTELT  
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Nanju 

 

Nanju ist ein bereits kastrierter 2 Jahre alter Shar Pei Mischlingsrüde von Mallorca. Er hat 
eine Schulterhöhe von 52 cm. 
 
Nanju ist ein toller Kerl und begeistert die Menschen immer wieder. Er ist stubenrein, kann 
alleine bleiben und kennt die Grundkommandos. Alterstypisch ist er sehr verspielt und 
dabei aber auch sehr folgsam. Nanju ist nun auf einer Pflegestelle und begleitet sein 
Pflegefrauchen oft als Reitbegleithund und läuft mit am am Pferd was er ganz hervorragend 
macht. Auch mit anderen Hunden versteht er sich prima und liebt es zu spielen und zu 
toben. 
 
Mit Kindern ist der sonst so aktive Rüde dann plötzlich ganz ruhig und sensibel und stellt 
sich wunderbar auf sie ein. Nanju ist ein echter Traumhund. Er ist auf einer Pflegestelle in 
79*** Rheinfelden. 
Viele weitere Bilder und Infos gibt es auch in seinem Tagebuch: 
 
http://www.sonnenhunde.org/forum/showthread.php?8037-Nanju&p=99202#post99202 
 
Kontakt: Sandra Reker unter sanre87@aol.com oder Jasmin Birras unter 0173-8929 567 - 
www.sonnenhunde.org 
 

VERMITTELT 
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Kimi 

 

Kimi wurde im November 2005 geboren. Ihr bisheriges Leben bestand daraus, Welpen zu 
produzieren. 
 
In Belgien Zuchthund zu sein, gleicht der Hölle. Schlechte Versorgung, medizinische Eingriffe 
werden selbst gemacht, gehalten wie Vieh. 
Das ist schlimm, aber die Regel. Eine Zuchthündin wie Kimi hat in den ganzen Jahren nichts von 
draußen gesehen. Sie kennt kein Gras, keine Spaziergänge. Sie kennt nicht mal gutes Essen. Sie 
kennt gar nichts und wurde von der Außenwelt abgeschottet, im Dreck gehalten. 
 
Und ein Wunder ist: diese Hunde verzeihen den Menschen und nehmen nach ihrer Freiheit Kontakt 
zu ihnen auf. Wollen lernen, wollen gefallen, wollen artgerecht leben. Undenkbar? Nein, sie sind so. 
Sie haben die Hölle hinter sich. Viele Zuchthunde sind gebrochen, gesundheitlich in einem 
katastrophalen Zustand. Aber, sie blühen auf. Wie eine ganz kleine Pflanze, die sich erhebt und in 
die Sonne wächst. 
 
Wir würden sie gerne an Liebhaber der Rasse vermitteln. Trotz der schlechten Haltung ist Kimi in 
einem guten gesundheitlichen Zustand. Da sie das Leben im Haus nicht kennt, ist sie natürlich noch 
nicht stubenrein. Schön wäre, wenn ein weiterer Hund, am besten ein größerer Rüde, in ihrer neuen 
Familie leben würde, damit sie sich an diesem orientieren kann. An der Leine zu laufen hat sie 
bereits ganz toll im Tierheim gelernt. 
Menschen gegenüber ist sie sehr lieb und kann auch zu größeren Kindern. 
 
Kimi ist sterilisiert, geimpft, gechipt und hat einen EU-Pass. Sie wartet schon so lange im Tierheim 
Sint-Truiden (B) auf ein Zuhause. 

 
Bei Interesse wenden sie sich bitte an: 
Kontakt: Tierhilfe Belgien Sandra Wucherpfennig - sandra@tierhilfe-belgien.de oder Hopeful dogs, 
Michaela Müller unter Tel: 02682-966930  

VERMITTELT  
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ARIKA 
 

 

 

 
 

Arika ist eine ca. 2 Jahre alte Shar Pei Hündin, die offensichtlich ausgesetzt wurde, denn 
Urlauber hatten sie immer wieder nahe einer abgelegenen Ferienanlange gesichtet, wo sie 
um Futter gebettelt hat und auch immer wieder bei einer Busstation, wo sie (leider 
vergeblich) auf ihre Besitzer gewartet hat. 
 
Arika (Schulterhöhe ca.45 cm) ist anfänglich schüchtern und wartet vorsichtig ab, was sie zu 
erwarten hat, aber sie taut relativ rasch auf und entpuppt sich dann als liebenswerte, 
anhängliche und sehr menschenbezogene Hündin. Mit anderen Hunden ist sie problemlos 
verträglich, sowohl mit Rüden als auch mit Hündinnen. Im Käfig, den sie sich mit den vielen 
anderen Hunden teilen muss, ist die arme Arika leider total überfordert und hält sich meist 
nur im Hintergrund auf. Die arme Maus versucht gar nicht auf sich aufmerksam zu machen 
und leidet still vor sich hin. 
 
Arika wartet dringend auf ein neue Zuhause und auf Menschen zu denen sie gehören darf !  
Wer gibt ihr eine Chance bevor sie im Käfig völlig verzweifelt? 
 
Abgabegrund: ausgesetzt gefunden 
Herkunft: Nitra/SK 
 
Kontakt: Anna Luckmann unter Tel.: 0650-883 3550 oder Email: vermittlung@animalhope-
nitra.at  
 
 
V E R M I T T E L T 
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LINGCI nun MARINA genannt 

 

 

 
 

Lingci wurde mit ihrer Tochter bei uns abgegeben.Wieder einmal mussten die Menschen die Insel verlassen 
und konnten/wollten ihre Hunde nicht mitnehmen. 
 
Lingci ist 7 Jahre alt und dementsprechend schon etwas ruhiger. Sie ist freundlich und ein wenig 
zurückhaltend. Wenn man sie streichelt, gefällt ihr das sehr. Mit anderen Hunden hat sie keinerlei Probleme, 
ist aber bis jetzt auch nicht sonderlich an ihnen interessiert. 
 
Beim Tierarzt hat sie sich ganz prima benommen.Sie hat im Moment Probleme mit der Haut und auch die 
Augen sind entzündet. Sie hat eingewachsene Wimpern, die nächste Woche in einer Operation (vor Ort) 
gerichtet werden. Die Wimpern "reiben" auf der Hornhaut und das reizt das Auge. 
 
Ihr Impfpass war relativ "aktuell". Sie wurde also ab und zu einem Tierarzt vorgestellt. Gechipt und geimpft ist 
sie schon. 
Bei der Kastration werden dann auch gleich die Augen mit behandelt. 
 
Lingci wartet nun in unserer Auffangstation auf Mallorca auf ihre neuen, lieben Menschen. 
 
Kontakt: www.sonnhunde.org oder maartenfl@yahoo.de und Tel.: 040-319 6747 oder Usch3000@yahoo.de  
 
VERMITTELT 
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RUMBO 

 

 

 

 
 

Rumbo (2 Jahre) stammt ursprünglich aus Spanien und ist vor kurzem in seine neue Familie gezogen. 
Dort klappt es aber leider mit der kleinen Tochter (15 Monate) und den Katzen nicht, deshalb suchen wir für 
Rumbo eine neue Familie - mit dem 5-jährigen Sohn der Familie ist er ein Herz und eine Seele. Aber das 
Krabbel und die unsicheren Bewegungen kann Rumbo nicht richtig einschätzen und leider bekommt er auch 
keine Zeit, dies kennen zu lernen.  
 
Rumbo ist gechipt, geimpft, kastriert und negativ auf Mittelmeerkrankheiten getestet.  
 
Er muss noch vieles lernen, eine Hundeschule, Konsequenz und Geduld sind Grundvoraussetzung für eine 
Adoption, da er in vielen Situationen noch sehr unsicher ist. 
 
Wer gibt Rumbo ein neues Zuhause? Zur Zeit ist er in Ruhpolding (Bayern) wird aber deutschlandweit 
vermittelt! 
 
Kontakt: Ute Ayerle - Triple A Marbella unter 0202-7240222 oder Julia Paning - Triple A Marbella unter 0211-
9513030 
 
VERMITTELT 
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