
KIM 

 

 

 
 
 
Name: Kim 
Rasse: Shar Pei (Mix?) 
Geschlecht: Hündin, nicht kastriert 
Geboren: ca. 2009 
Größe: 48 cm 
Farbe: schwarz aber die Unterwolle im Winter ist braun 
Zustand: gesund Augen, Ohren und Atemwege sind gut, nicht kastriert 
Herkunft: Ungarn 
 
Vermittlungsgebühr: auf Anfrage guter Platz ist das Wichtigste ! 
 
Befindet sich jetzt: Pflegestelle in der Nähe von Husum 
 
Kim ist eine liebe anhängliche Shar Pei-Dame aus Ungarn. Sie sollte in Ungarn wegen ihrem 
Jagdtrieb auf Kleintiere getötet werden. 
Hühner und Häschen sollten darum bei ihr lieber hinterm Zaun leben aber bei Ponys und 
Pferden geht sie gerne mit auf die Wiese und auch Spaziergänge im Wald kann sie ohne 
Leine machen, denn Kim hört super gut. 
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Kim ist bei Hunden selbstbewusst, aber mit Hündinnen und Rüden gut verträglich und sie 
mag auch Kinder. 
Das Wichtigste ist für die Hübsche bei ihren Menschen zu sein ! 
 
 
Mit ihren 3 Jahren ist Kim noch jung und sportlich und Aktion und große Spaziergange 
macht sie immer gerne mit. 
Wir suchen eine Familie mit Haus und Garten und Zeit ! 
 
Kontakt: Dunja Weiszhar von Stinkfußfarm Brekenrühe Tiere in Not e.V. unter Email: 
d.weiszhar@gmx.de oder  
Handynr.: 0152 - 5393 7601 - www.stinkfussfarm.de  
 
 
V E R M I T T E L T  
 



DIESEL 
 

 
 
 
 
Shar-Pei-Mix Diesel kam als Abgabehund zu uns ins Tierheim. 
 
Er ist ein junger, lebhafter Hund, der noch Erziehung braucht. 
 
Nach Angabe des Vorbesitzers ist Diesel stubenrein und kennt das Autofahren. 
 
Das Alleine bleiben funktioniert noch nicht so gut und muss noch geübt werden. 
 
Menschen gegenüber ist Diesel freundlich und aufgeschlossen. 
 
Auch Kinder kennt er. Diese sollten allerdings etwas größer sein, da Diesel noch sehr stürmisch ist.  
 
Katzen sollten nicht im neuen zu Hause sein. Im Umgang mit Artgenossen entscheidet bei Diesel die 
Sympathie. 
 
Diesel ist 09/2012 geboren und bereits kastriert. 
 
Wer gibt ihm eine Chance ? 
 
Kontakt : Tierheim Bad Kreuznach unter Tel: 0671 / 896 0 296 oder E-Mail: kontakt@tierheim-bad-
kreuznach.de 
www.tierheim-bad-kreuznach.de  
 
 
V E R M I T T E L T  
 
 
Diesel ist vermittelt und ich freu mich soooooooooooooooooo! 
 
Er kann also in "vermittelt" verschoben werden und wir alle bedanken uns fürs Vorstellen von Diesel 
bei SPIN. 
 
Liebe Grüsse zum zweiten Advent 
 
Dagmar, Ako und Diesel :-) 
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Rüde 

 

Hallo, 
 
gestern wurde der Shar Pei aus Torre del Mar von der Perrera gefangen, per Blasbohr betäubt und in die 
Tötungsstation Don Animal nach Rincon gebracht. 
 
Ich habe befürchtet, daß dieser Tag kommen wird, und so ist es ja nun auch eingetreten..  
Es war klar, daß man keinen Straßenhund über längere Zeit in Torre dulden wird, und schon gar nicht zur 
Saisonzeit und Ferienbeginn, somal er sich schon länger von seinem alten Platz im Schilf immer mehr 
Richtung Stadtmitte bewegt hat, eigentlich habe ich sogar schon viel früher damit gerechnet. 
Ich habe mitbekommen, daß die Polizei schon ein paar mal versucht hat, ihn einzufangen, doch bislang 
glücklicherweise immer ohne Erfolg. 
 
Wir sind mit grad 22 Hunden bei uns Zuhause mehr als ausgelastet und haben noch weitere Notfälle in 
der Pension sitzen, da an Pflegeplatz oder sonstige Hilfe nicht zu denken ist. Leider !! 
 
Wer kann helfen ? Für nur 4,-€ pro Tag könnten wir ihn in einer Tierpension erstmal unterbringen und ihm 
somit das Leben retten ! 
 
Kontakt: Imke Boyn - Imke2@gmx.de - www.hund-tut-gut.de 
 
 
Der Süße heißt jetzt Paco und lebt in Alicante, bei einer deutschen Familie, die ihn adoptiert hat ! 
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LOTTE 
 

 
 

 

 

Lotte ist ca. 1 bis 1 1/2 Jahre alt, sie kommt als Málaga La Linea. 
 
Sie ist eine ganz liebe und zutrauliche Maus. 
 
Leider ist sie auf einem Auge blind, aber das ist kein Problem für Lotte. 
 
Sie versteht sich super mit Hündinnen wie mit Rüden, Katzen mag Lotte nicht. 
 
Wir suchen für Lotte bitte einen Einzelplatz, da Lotte ihre Menschen für sich haben möchte. 
 
Lotte ist Shar pei untypisch jedem gegenüber freundlich und aufgeschlossen.  
 
Kontakt: Nadine Meuser unter E-Mail: nadine@spanische-pfoten.de 
www.spanische-pfoten.de 
 
 

 

VERMITTELT 
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BUDDAH 

 
Buddah ist ca. 4 Jahre alt und befindet sich in La Linea, Málaga, Spanien im Shelter Animal in Need. 
 
Er ist sehr gutmütig, nicht dominant und wurde von seiner herzlosen Familie abgeben. 
 
Ob Katzen, Artgenossen (egal ob männlich oder weiblich) oder Zweibeinern, Buddah ruht in sich und ist 
allem und jedem gegenüber freundlich. 
 
Buddah wartet auf sein für immer Zuhause. Wer gibt diesem Süßen eine Chance ? 
 
Kontakt: Yvonne Parsanejad unter E-Mail: yv-hahn@gmx.de - http://www.hundehilfe-ostertal.de 
 
VERMITTELT 
 
 
 
 
 
Ein paar Bilder von Buddha, wir sind super glücklich !!! 
 
Buddha erzählt im Gästebuch. 
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SZUKA 

 
 
Szuka ist eine dunkelbraune Shar-Pei Hündin. Sie ist ca. März 2008 geboren und lebte seither bei einer 
Familie. 
 
Diese mußte umziehen und wie es in Ungarn nun mal so ist, verlor Szuka dadurch ihr zu Hause, weil die 
Besitzer sie nicht mitnehmen konnten. 
Szuka reist kastriert, geimpft, gechipt und entwurmt aus Ungarn aus. 
 
Wenn Sie Rasseliebhaber sind oder Interesse an Szuka haben, sprechen Sie uns an.  
 
Kontakt: Tierrettung-Ausland e.V. unter www.tierrettung-ausland.com 
oder info@tierrettung-ausland.com 
 
 
Die süße hat ein neues Zuhause in Ungarn gefunden - V E R M I T T E L T !  
 

http://www.shar-pei-in-not.de/content/zuhause-gefunden/szuka/%23w7df219140915d8c9c527061656583442
http://www.shar-pei-in-not.de/images/pictures/54ee277d/szuka1.jpg


BUTSH 

 

Butsh ist im Aug. 2012 geboren. Er ist verträglich mit anderen Hunden und mag gerne Kinder.  
 
Viel Erziehung hat er noch nicht, er ist sehr liebenswürdig, verspielt und lebhaft. 
Butsh ist sehr gerne im Freien. Vor Wasser hat er Angst. 
 
Er ist stubenrein und kann schon einige Grundkommandos. Zudem hat er bereits seine 
Lidfaltenoperation und die Kastration hinter sich. 
 
Der menschenbezogen Butsh ist in neuen Situationen erst einmal vorsichtig. Er lebt zur Zeit in 
Grauelsbaum und kann dort auch besucht werden. 
 
Kontakt: Jasmin Gerber unter jasmin-gerber-ln@web.de oder unter Telefon Nummer: 07221 - 9929770 
bitte auf AB sprechen 
Verein Tiere brauchen Freunde unter www.tiere-brauchen-freunde.de  
 
V E R M I T T E L T 
 
Liebes Team von shar pei in Not, ich melde mich heute mit erfreulichen Nachrichten, denn Butsh hat 
bereits ein neues Zuhause gefunden und kann daher den Platz auf ihrer Seite frei für den nächsten 
möglichen shar pei der auf Suche nach einem heim ist machen. 
Ich möchte mich herzlich für ihre Unterstützung bedanken und freue mich das sie mich/ bzw. Den 
Verein "Tiere brauchen freunde" bei der Vermittlung von Butsh unterstützt haben. 
Er lebt in einer tollen Familie mit großem Haus und Garten und einer shar pei Hündin als Partnerin. 
 
Liebe Grüße Jasmin Gerber  
 



MINGZHU nun CLARA genannt 

 

Neue Bilder Mingzhu (Clara) 

 
 
 
Mingzhu wurde mit ihrer Mutter (Lingci) bei uns abgegeben. Ihre Menschen haben die Insel verlassen und 
konnten/wollten die Hunde nicht mitnehmen. 
 
Mingzhu ist ca. 5 Jahre alt. Sie zeigt sich bei uns als liebe und freundliche Hündin. Mit anderen Hunden 
hat sie keinerlei Probleme. 
 
Den Besuch bei unserem Tierarzt hat sie prima gemeistert und hat sich sogar ganz doll gefreut als sie 
wieder "zu Hause" in ihrem Zwinger war. 
Sie ist noch nicht lange bei uns, taut aber täglich mehr auf. Es gibt sogar schon die eine oder andere 
Spielaufforderung. 
 
Gechipt und geimpft ist sie bereits. Sie wird nun noch kastriert. 
 
Ihr Impfpass war relativ aktuell, sie wurde also auch in ihrem früheren Leben ab und zu einem Tierarzt 
vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Update von Mingzhu 
 
Unser fröhliches Faltengesicht - Míngzh ist die Tochter von Lingcí. 
Die Beiden wurden abgegeben, da ihre ehemalige Besitzerin Mallorca verlassen hat. 
 
 

http://www.shar-pei-in-not.de/content/zuhause-gefunden/clara-mingzhu/%23w7df2191409179e9a8527061656583440
http://www.shar-pei-in-not.de/content/zuhause-gefunden/clara-mingzhu/%23w7df2191409179e9a8527061656583441
http://www.shar-pei-in-not.de/content/zuhause-gefunden/clara-mingzhu/%23w7df2191409179e9a8527061656583442
http://www.shar-pei-in-not.de/content/zuhause-gefunden/clara-mingzhu/%23w7df219140917f33b7527061656583440
http://www.shar-pei-in-not.de/content/zuhause-gefunden/clara-mingzhu/%23w7df219140917f33b7527061656583441


Míngzh ist eine offene und freundliche Hündin. Setzt man sich, kommt sie ganz schnell angelaufen und 
möchte gestreichelt werden.  
Dabei wedelt ihr Stummelschwänzchen ganz doll. Sie ist wirklich eine süße Maus !  
Außerdem läuft sie prima an der Leine und versteht sich prächtig mit anderen Hunden. 
 
Sie hat sich so toll entwickelt und ist unglaublich lustig und verfressen geworden. Sie kann einige 
Kommandos und begeistert durch und durch. 
Ihre Mama ist bereits vermittelt und begeistert ihre Menschen.  
 
Mingzhu (hier Clara gerufen) ist knapp 5 Jahre jung und kastriert. Wir haben ihr einen chinesischen 
Namen gegeben. Er bedeutet "geliebte Tochter, die Perle in der Hand"... hier kommt Ihre Perle  
 
Mingzhu wartet in unserer Auffangstation auf Mallorca auf ihre neue Familie. 
 
Kontakt: www.sonnhunde.org - unter E-Mail: sanre87@aol.com oder unter Tel. Nr.: 040 - 319 6747.  

Video von Mingzhu genannt Clara 
http://www.youtube.com/watch?v=cSo5Uo2ZhYs&feature=youtu.be 
 
Clara kann Sitz und Pfötchen geben :-)  
 
Wer gibt dieser wundervollen Hündin eine Chance ? 
 
Kontakt: Sandra Reken unter sanre87@aol.com  

V E R M I T T E L T 
Hallo,  
 
die Minghzu von den Sonnenhunden Mallorca ist seit dem 3.3.14 vermittelt. Ich freue mich so, daß 
nun Linghcis Tochter auch endlich ein Zuhause gefunden hat. Sie kann also auf "Zuhause gefunden" 
umziehen. 
 
Liebe Grüße 
Jxxxxx  
 
Hallo, 
 
Ich bin im Vorstand von Sonnenhunde e.V.. Mein Name ist Maarten Flügge und wir hatten schon ab 
und zu das Glück, dass Ihr Hunde von uns vorgestellt habt. 
 
Ich freue mich euch mitzuteilen, dass nun auch Clara/Mingzou verschoben werden darf. 
Sie ist seit 2 Tagen zu Hause in D und alles klappt soweit ganz prima. 
Also, ganz herzlichen Dank für s Einstellen auf eurer HP. 
 
LG Maarten 
 
www.sonnenhunde.org 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cSo5Uo2ZhYs&feature=youtu.be


BAX 

 
 
 
Der am 15. April 2010 geborene und bereits kastrierte Shar Pei Rüde Bax kam in unser Heim, weil sein 
Besitzer umzog und mit ihm keine neue Wohnung fand. Bax wohnte bei einer Familie mit Kindern 
zusammen.  
Da der Shar Pei an sich ein Hund mit einem sehr individuellen Charakter ist, finden Sie hier Auszüge aus 
Wikipedia über diese Rasse, die den Typus des Shar Pei sehr gut trifft:  
"Der Shar-Pei ist ein Hund mit einem sehr individuellen Charakter. Er ist friedlich und freundlich unter der 
Bedingung, dass es auch die Menschen zu ihm sind. Zuhause fühlt er sich im Kreis aller 
Familienmitglieder am wohlsten. Er liebt seine Familie, obwohl er eigentlich ein typischer Einmannhund 
ist. Zu Fremden ist er sehr zurückhaltend und reserviert. Seine stolze Natur verträgt keinen Zwang, 
Schulung oder Dressur, obwohl er sich bereitwillig allen Kommandos fügt. Mit Geduld, sanfter aber 
konsequenter Erziehung erreicht man bei ihm sehr viel. Gegenüber anderen Hunden neigt er zu 
dominantem Verhalten." 
 
Unser Bax hat zudem Probleme mit der Haut, den Ohren und Augen und befindet sich derzeit in 
Behandlung.  
 
Wenn Sie unseren menschenbezogenen Bax kennen lernen möchten, melden Sie sich zu unseren 
Besuchszeiten, Mittwoch bis Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr, in unseren Hundetrakten.  
 
Kontakt: Nadine Meixner unter N.Meixner@tierheim-muenchen.com oder Telefon Nummer 089-9210 
0026 www.tierheim-muenchen.com  
 
 
Liebes Shar Pei in Not Team, 
 
wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass Sie Bax von Ihrer Seite nehmen können, 
da wir eine tolle Familie für ihn gefunden haben. 
 
Vielen lieben Dank und einen sonnigen Tag. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nadine Meixner 
Tierverwaltung, Tierheim München, Gemeinnützige Betriebs-gesellschaft mbH 
Riemer Straße 270 
D-81829 München 
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CHARLIE 

 
Charlie ist ein weißer Shar Pei, der in 2009 geboren wurde. Er ist ca. 50cm hoch, stubenrein und kastriert. 
In Februar 2013 wurde er im Tierheim Oldenburg abgegeben. 
 
Shing Shang Shong...ich bin Charlie. Ich bin ein Shar Pei und meine Vorfahren kommen aus China. 
 
Hallo, ich bin Charlie. Ich bin ein reinrassiger Shar Pei und wurde im Tierheim abgegeben, weil ich das 
Kleinkind in meiner Familie nicht so wirklich akzeptieren wollte. Im Grunde bin ich ein ruhiger und 
gutmütiger Geselle, der gerne spazieren geht und viele Ruhephasen über den Tag verteilt braucht und sie 
sich auch nimmt. Wenn ich richtig gut drauf bin, dann habe ich auch Spass am Inlinern oder Radfahren 
und kann richtig Gas geben :-) 
 
Ich möchte gerne in einen kinderlosen Haushalt zu hundeerfahrenen Haltern ziehen, die mir (so die 
Tierpfleger) vernünftige Grenzen setzen und sich mit mir beschäftigen. Mein Spitzname hier im Tierheim 
ist gutmütiger Brummbär oder Zwergflußpferd: Ich verstehe gar nicht, wie man auf so einen 
Schwachsinn kommt ?! 
 
Meine neuen Halter sollten am besten rasseerfahren sein und sich von meiner manchmal brummigen Art 
nicht einschüchtern lassen. Ich komme gut mit anderen Hunden zurecht, möchte aber trotzdem 
Einzelhund sein. Wenn es eine andere Faltenhunddame ist, könnte ich es mir aber vielleicht nochmal 
überlegen... 
 
Beim Futter bin ich etwas wählerisch - da ich zu Hautproblemen neige, brauche ich Spezialfutter. 
 
Wer mich mal kennenlernen möchte, ist herzlich Willkommen eine Runde mit mir Gassi zu gehen. Aber 
bitte nicht, wenn es regnet ;-) 
 
Bis bald, euer Charlie  
 
Anmerkung: Charlie braucht erfahrene Halter, die ihm Grenzen setzen und sich vorzugsweise mit der Rasse 
auskennen.  
 
Kontakt : Tierheim Oldenburg unter Tel. : 0441 - 504 293 oder http://www.tierheim-
ol.de/vermittlung/hund_charlie.php  
 
Charlie wurde zwischenzeitlich gut vermittelt :) 
Danke! 
Gemeinnützige Trägergesellschaft des Tierheims Oldenburg mbH 
Nordmoslesfehner Straße 412 
26131 Oldenburg 
Tel. 0441 - 50 42 93 
Fax: 0441 - 50 900 86 
Email: tiere@tierheim-ol.de 
www.tierheim-ol.de 

http://www.shar-pei-in-not.de/content/zuhause-gefunden/charlie/%23w7df21914091ab6b0c527061656583440
http://www.shar-pei-in-not.de/content/zuhause-gefunden/charlie/%23w7df21914091ab6b0c527061656583441
http://www.shar-pei-in-not.de/content/zuhause-gefunden/charlie/%23w7df21914091ab6b0c527061656583442


VIC 

 
Vic - hellbrauner Shar Pei Rüde * ca. 2000 
 
Vic ist nicht der Typ Hund, der gleich auf Fremde zu rennt, um sie stürmisch zu begrüßen. Nein, ganz 
Shar Pei typisch schaut er sich erst mal sein Gegenüber an und braucht er ein wenig bis er mit der neuen 
Person warm wird. Hat er aber jemanden in sein Herz geschlossen, wie hier seine Bezugspersonen und 
Gassigänger im Tierheim, so ist die Freude groß. Er begrüßt sie überschwänglich, dreht sich vor Freude 
im Kreis und verschenkt sein liebevolles Wesen. Vom Schmusen kann der anhängliche Rüde einfach gar 
nicht genug bekommen. 
 
Vic ist topfit und ein bewegungsfreudiger, temperamentvoller Hund. Er kommt aus einer Familie, die 
mehrere Kinder und eine Katze hatte. Selbst mit Kleintieren soll Vic teilweise verträglich sein. 
 
Leider wurde er so gut wie gar nicht Gassi geführt, sondern nur in den Hof gelassen. So war es Vic nicht 
gewohnt, ständig auf neue Hunde zu stoßen. Nun muß er erst noch lernen, dass es weitere Hunde außer 
ihm gibt. Er muß langsam an einen neuen Hund herangeführt werden. Die Sympathie spielt dabei 
natürlich auch noch eine Rolle. 
 
Eine Vermittlung zu hundeerfahrenen Leuten mit nicht ganz so kleinen Kindern oder evt. mit einer Katze 
ist durchaus denkbar sein. 
 
Seine Persönlichkeit, Sensibilität, Lebenserfahrung und Herz machen Vic zu einem echten Unikat. Hat 
man Vics Herz gewonnen, so verschenkt er sein liebevolles Wesen gern und ist ein treuer Begleiter. 
 
Kontakt: Tierheim Rüsselsheim unter 0170-5853885  
 
 
Hallo ! 
 
Erst mal die gute Nachricht : 
Vic aus dem TH Rüsselsheim ist vermittelt :-) 
 
Vielen Dank 
 
Tanja Wolf 
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KATHE 

 
Name: Kathe 
Rasse: Shar Pei 
Geschlecht: Hündin 
Alter: ca 2 Jahre 
Farbe: braun 
Schulterhöhe: 53 cm 
Vermittlungsgebühr: 290 EUR 
 
Beschreibung: KATHE und ihre Freundin KATIA wurden in einem jämmerlichen Zustand angebunden an 
der Tür des Refugios gefunden. Die kleine Yorkshire Terrier Hündin wurde ins Tierheim gebracht, doch 
KATHE biss das Seil durch und lief davon. Erst am nächsten Morgen war es möglich auch KATHE 
einzufangen. Die arme Shar Pei Hündin lag völlig fertig auf dem Boden, ihre Haut war ein "flammendes 
Inferno" und schutzlos der Sonne ausgeliefert, da sie komplett haarlos war. Als sie ihre kleine Freundin 
KATIA sah, näherte sie sich und konnte zum Glück eingefangen und ebenfalls ins Tierheim gebracht und 
behandelt werden. Ihre Haut war geschwollen und glühend hei . Der Tierarzt diagnostizierte eine 
Dermatitis, die möglicherweise durch Flohbisse verursacht worden war. Sie wurde mit Antibiotika und 
Corticoiden (Steroidhormonen) behandelt. Die Entzündung hat nachgelassen und die Haare sprie en zum 
Glück wieder. Auch ihre kleine Freundin war in einem schlechten Zustand. Ihr mussten zwei 
Mammatumore entfernt werden und einige Zähne, vielleicht auch alle, müssen gezogen werden, da sie 
stark entzündet sind. Die gemeinsame Leidensgeschichte hat die beiden zusammengeschwei t, sie 
hängen sehr aneinander. KATHE ist ca. 2 Jahre alt, 53 cm gro und 16 kg schwer. Sie versteht sich mit 
Hunden und Katzen und ist eine ruhige, edle und sehr liebe Hündin. Vielleicht möchte ihr jemand die 
schönen Seiten eines Hundelebens zeigen. Am schönsten wäre es natürlich wenn sie zusammen mit Ihrer 
Freundin KATIA vermittelt werden könnte. Was wäre das doch für ein tolles Happy End.  
 
Wenn Sie sich für KATHE interessieren und ihr ein Zuhause schenken möchten, dann nehmen Sie bitte 
mit uns Kontakt auf. Sie kann geimpft, gechipt, kastriert und mit einem EU-Heimtierpass im Gepäck in 
ihr neues Zuhause umziehen. Der Test auf Mittelmeerkrankheiten ist noch auständig.  
 
Kontakt: viva-animal e.V. Ulrike Werner Tel.: 07728-644168 oder Email: josey12@gmx.net - www.viva-
animal.com  
 
 
Hallo, 
 
bitte nehmt Kathe aus der Liste der spanischen Notfälle, da sie schon seit Dezember 2013 bei 
unserer Familie in Berlin lebt. 
Es geht ihr gut, nur mit leichten Hautproblemen haben wir ab und zu zu kämpfen. 
Danke für Eure tolle Arbeit ! 
LG Familie Wiehle 
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