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Liebe Cani F.A.I.R. e.V.-Mitglieder und –Freunde,
der Winter neigt sich endlich dem Ende zu, wobei man in
diesem Jahr wohl eher graue, kalte Regenzeit zu den hinter
uns liegenden Monaten sagen sollte. Aber, egal ob Regen
oder Schnee, auch die Hunde im Miskolcer Tierheim, die nicht
in den Zwingern leben, hatten ja nun in ihren neuen Hütten
Schutz vor Wind und Wetter und konnten es sich in ihren
brandneuen, eigenen vier Wänden gemütlich machen.
In diesem Newsletter berichten wir Ihnen u.a. über eine tolle
Sachspendenaktion, den ungarischen Tierschutzpreis, unsere
Jahreshauptversammlung 2016 und über unsere ungarischen
„Pflegis“, die uns sehr am Herzen liegen.
Der Frühling steht vor der Tür und so wie diese Jahreszeit
für ein erneutes Erwachen und Aufblühen der Natur steht, so
wünschen wir uns im übertragenen Sinne auch den Frühling
im Leben unserer ungarischen Schützlinge, die zur Zeit auf
Pflegestellen in Deutschland untergebracht sind und dort auf
die richtigen Menschen „für immer“ warten. Auch für diese
Hunde, für die die Pflegestelle ein „Sprungbrett“ in ihr neues
Leben darstellte, suchen wir ein festes, neues Zuhause in dem
sie ankommen und vollends aufblühen können.

AROUSHA sucht ein Zuhause

Wir möchten Sie daher bitten, diesen Newsletter an all Ihre
Freunde und Bekannten, Familie und Kollegen weiterzuleiten
und die Seiten über unsere Pflegehunde in gedruckter Form
vielleicht in Ihrer Tierarztpraxis oder Ihrem Futterladen auszulegen (bitte unbedingt vorher fragen, ob das erlaubt ist), damit
auch die Pflegestellenwuffis mit Ihrer Hilfe schon bald ihre
passende, liebe Familie finden können.

FOLTOS sucht ein Zuhause

Wir bedanken uns sehr herzlich im Voraus für Ihre Mithilfe und
Unterstützung und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihre/Eure Cani F.A.I.R.s

LEOPOLD sucht ein Zuhause
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Auszeichnung für „unsere“ ungarischen Tierschützer
Am 04. Oktober 2015 war es mal wieder soweit und in Budapest
wurde der Preis für die beste Tierschutz-Organisation Ungarns vergeben.
Unsere ungarischen Partner, der Tierschutzverein MÁSA in Miskolc,
wurde als bester Tierschutzverein des Jahres 2015 ausgezeichnet!
Das Dreamteam Nina, Angela und Livia besuchten die Preisverleihung in Budapest und nahmen glücklich die Auszeichnung in Empfang.

Herzlichen Glückwunsch auch von uns an
die drei und das gesamte Tierheimteam!
Sie alle sind so engagiert und mit ganzem
Herzen für die Tiere im Einsatz und haben
sich diese Anerkennung im eigenen Land
redlich verdient!
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Großartige Sachspenden für das Tierheim in Miskolc
Im November gingen tolle Sachspenden erneut mit der Spedition Dachser auf die Reise nach Miskolc.
Eine Palette vollgepackt mit 540 kg Hundefutter und drei weitere Paletten mit viel medizinischem Material,
einer Hundehütte und einer soliden, neuwertigen Transportbox konnten dank der Spenden von Familie
Döpp und Markus Mühle sowie der engagierten Spendensammlung von Tonja Behling nach Miskolc ins
Tierheim geschickt werden.

Alle Spenden kamen wohlbehalten in Miskolc an und
werden im Tierheim gut gebraucht.
Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und Organisatoren und an Firma Dachser in Herne für den
„Freifahrschein“ nach Ungarn!

Cani F.A.I.R. e.V. Jahreshauptversammlung 2016
Am Sonntag den 06. März 2016 fand die Cani F.A.I.R. e.V. Jahreshauptversammlung in Wenden statt. Auf
der Tagesordnung standen der Rückblick auf das Tierschutzjahr 2015 unter anderem mit dem Vermittlungs- und Finanzbericht des vergangenen Jahres, ebenso wie die Wahlen für die 1. Vorsitzende, 3. stellvertretende Vorsitzende von Cani F.A.I.R. e.V. und der Kassiererin. Die Kolleginnen, Birgit Behr, Inka Wendel und Elke Schwarz-Lühr wurden jeweils für ihre bisherigen Ämter wiedergewählt.
Dem offiziellen Teil der Versammlung schloss sich eine konstruktive Teambesprechung an.
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Cani F.A.I.R. Wandkalender 2017
Damit auch im nächsten Jahr der Kalenderplatz an Ihrer Wand nicht leer bleibt, möchten wir auch für das
kommende Jahr wieder einen Tierschutzkalender mit Bildern Ihrer tollen Ungarnhunde und –katzen erstellen und bitten Sie dafür wie immer um Mithilfe.
Wenn Sie auch Ihren ungarischen Fell-Liebling im Cani F.A.I.R. Kalender 2017 präsentieren möchten, senden Sie uns bitte das oder die besten Fotos Ihres Tieres bis zum 30. April 2016 per E-Mail zu. Wir freuen
uns auf Ihre schönsten Bilder, egal ob im Sommer oder Winter aufgenommen, in Aktion oder lieber in
Schlummerpose.
Vielleicht sind sie besonders stolz darauf, wie sehr sich ihr Tier verändert hat und sie können es kaum
glauben, wie schön Ihr Hund/Ihre Katze geworden ist, seit er/sie bei Ihnen lebt? Wir freuen uns mit Ihnen
über diese große Verwandlung und würden gerne auch Vorher-/Nachher-Fotos im nächstjährigen Kalender
abbilden.
Damit Ihr Ungarnhund bzw. Ihre Ungarnkatze als Kalenderstars so richtig gut zur Geltung kommt, ist es
wichtig, dass die Aufnahme scharf ist und das Bild eine möglichst hohe Auflösung hat.
Die Fotodateien müssen bitte mindestens 1 MB groß (300dpi) und im JPG-Format gespeichert sein damit
auch Ihr Liebling gut abgebildet werden kann!
Senden Sie bitte Ihre Fotos per E-Mail an: kalender@canifair.de
Bitte geben Sie in der E-Mail unbedingt den Namen Ihres Tieres an und falls Ihre Fellnase einen neuen
Namen bekommen hat, lassen Sie uns bitte auch den alten Tierheimnamen wissen.
Wie immer wird der neue Kalender auf unserem Hundetreffen präsentiert und kann vor Ort erworben oder
danach per E-Mail bestellt werden.
Wir freuen uns schon sehr auf die Bilder Ihrer einmaligen Hunde und Katzen und bedanken uns schon im
Voraus für Ihre Einsendungen!

Hilda noch im Tierheim
Hilda in ihrem Zuhause
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Save the Date: Das Hundetreffen 2016
Bitte gleich vormerken: Unser diesjähriges Hundetreffen findet am Samstag den 03. September
2016 wie immer in Burscheid auf dem Gelände des Vereinsheims am Drauberg statt.
Unsere ungarischen Tierschutzpartner und wir Cani F.A.I.R.s freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen bzw. Kennenlernen!
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Unsere ungarischen Hunde auf Pflegestellen in Deutschland suchen ein liebevolles Zuhause und
eine eigene Familie - für immer!
Kennen Sie das auch? Leute in ihrem Familien- oder Bekanntenkreis würden ja auch gerne einen armen
ungarischen Tierheimschatz bei sich aufnehmen, aber… Viele Menschen möchten den Hund zuerst persönlich kennen lernen, bevor sie sich entscheiden, ihn zu adoptieren. Daher kommt ein Hund aus dem
Auslandstierschutz ja leider nicht in Frage, oder? – Falsch! Es geht beides: Einem ungarischen Tierschutzhund ein neues Zuhause geben und ihn vorher persönlich kennen lernen können - und das ohne dafür
nach Ungarn fahren zu müssen!
Aktuell leben 34 unserer ungarischen Schützlinge auf Pflegestellen in Deutschland und warten dort
sehnsüchtig auf ihre eigene, endgültige Familie. Manche dieser Hunde waren Notfälle, die sehr dringend
aus dem Tierheim raus mussten, weil sie z.B. von anderen gemobbt wurden, sehr ängstlich waren, eine
schlimme Vergangenheit hatten oder eine Operation oder Krankheit hinter sich gebracht haben. In andere
Hunde hatten sich unsere Pflegestellen einfach verguckt und wollten diesen Hundepersönlichkeiten einen
guten Start in ihre Zukunft bieten.
Die Möglichkeit, Hunde auf Pflegestellen unterbringen zu können, ist toll. Denn die Frauchen und Herrchen
auf Zeit ermöglichen es den Tieren nicht nur, schneller aus dem Tierheim heraus zu kommen, sie gewöhnen sie bereits an ein Leben im Haus in Deutschland, üben schon das eine oder andere Kommando ein
oder arbeiten mit den Fellnasen beispielsweise an ihrer Ängstlichkeit oder Traumabewältigung.
Wir Cani F.A.I.R.s haben das Glück mit einigen sehr erfahrenen Pflegestellen zusammen arbeiten zu dürfen, die den Hunden ein ideales Sprungbrett in ihr neues Leben bieten und oft gleich den nächsten Hund
bei sich aufnehmen, sobald ein Pflegling in eine neue Familie vermittelt werden konnte. An dieser Stelle ein
großes, herzliches Dankeschön an all Euch unermüdliche Pflegemamis und –papis, die Ihr schon so vielen
Hunden den Start in ein glückliches, neues Leben ermöglicht habt oder einem kranken, alten Tier einen
umsorgten, liebevollen Lebensabend bereitet habt! Danke!
Auch für Interessenten sind Pflegestellen ein großer Vorteil gegenüber der Direktvermittlung aus dem
Tierheim, ganz gleich ob aus dem Inland oder Ausland. Pflegefrauchen bzw. -herrchen kennen ihre Lieblinge sehr gut und können über ihr einmaliges Wesen und Verhalten gut Auskunft geben und interessierte
Familien entsprechend gut beraten.
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere zu vermittelnden Hunde vor, die Sie in ihrem Zuhause auf Zeit in Deutschland kennen und lieben lernen können.
Bitte helfen Sie uns bei der Suche nach den richtigen Menschen für unsere Pflegehunde und verteilen
diese Seiten an alle tierlieben Menschen, die sie kennen!
Vielen lieben Dank im Voraus auch im Namen der „Pflegis“, die sich schon
sehr auf ihre „eigenen“ Menschen freuen.
Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir ein schönes Osterfest mit
ausgiebigen Spaziergängen und eine schöne, gemeinsame Zeit!
Es grüßen herzlich Ihre
Cani F.A.I.R.s

Zuhause gesucht

Wrinkle in einer Pflegestelle 48612 Horstmar-NRW
Rasse:
Name:

Mischling
Wrinkle

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 10/2012

Farbe:
Kastriert:
Chip:

beige
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 30
nein

Hallo Leute! Ich bin Wrinkle. Man hat mich so genannt weil ich so faltig bin. Voll unhöflich
eigentlich. Aber die sind so niedlich, dass man mich manchmal Teddy nennt, weil ich
wohl aussehe wie einer. Aber nen Kuscheltier bin ich natürlich nicht. Ich nutze die
Niedlichkeit lediglich zur Leckerliversorgung. Klappt ganz gut :)
Zu mir, ich bin ein Junge, also noch ein halber ;), bin ca. 3 Jahre alt
und knapp 30cm groß.
Ich habe meine Kindheit im Tierheim in Ungarn verbracht und leider nicht viel
kennengelernt. Das ist aber nicht schlimm, ich habe keine Angst vor neuen Dingen. Ich
gehe zwar meist langsam und vorsichtig ran, aber kennenlernen möchte ich gerne noch
gaaaanz viel.
Der Mensch allerdings genügt mir völlig als Futterautomat. Zum Spaziergang kann man
ihn auch ganz gut gebrauchen. Aber dieses Antatschen ist noch so gar nicht meins. Mit
ein bisschen Geduld kann das aber bestimmt noch was werden. Aber erstmal musst Du
... weitere Informationen zu Wrinkle finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Claudia Odendahl
claudia@pflegehundis.de

Telefon:
Internet:

02551 9191660 oder 0172 1000773
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Whitey in einer Pflegestelle 48612 Horstmar (NRW)
Rasse:
Name:

Mischling
Whitey

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 10/2012

Farbe:
Kastriert:
Chip:

weiß
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 35 cm
nein

Whitey ist seit Juli 2015 in ihrer Pflegestelle in Deutschland und hat sich mittlerweile sehr
in die Herzen von Pflegefrauchen und –herrchen geschlichen.
Ihre Vergangenheit ist leider nicht so schön, wobei sie nie etwas schlechtes erlebt hat.
Allerdings ist sie seit Welpe an vom Menschen isoliert aufgewachsen und auch im
Tierheim fehlte es natürlich an der Zeit, sich um sie und ihre drei Geschwister zu
kümmern. So haben sie den Menschen lediglich als Futterlieferant kennengelernt,
menschliche Nähe hingegen leider gar nicht.
Und so ist sie auch heute noch bei Zuwendung seitens Menschen sehr unsicher und
zurückhaltend. Sie ist sehr zufrieden mit ihrem Hundekumpel in der Pflegestelle. Den
menschlichen Futterautomat und Türöffner kann man natürlich gut gebrauchen, aber sie
wird vermutlich nie ein Schmusehund werden.
Whitey hat sich toll entwickelt und läuft bisher auch ohne Leine und ist abrufbar, geht aber
terriermäßig natürlich auch große, eigene Wege beim Spaziergang. Sie sucht aber immer
... weitere Informationen zu Whitey finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Claudia Odendahl
claudia@pflegehundis.de

Telefon:
Internet:

02551 9191660 oder 0172 1000773
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Veto in einer Pflegestelle 48612 Horstmar (NRW)
Rasse:
Name:

Mischling
Veto (Pamacs)

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 03/2005

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz braun
nein
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 44 cm
nein

Update Februar aus seiner Pflegestelle:
Pamacs heißt jetzt Veto und hatte endlich das Glück, nach 8 Jahren Tierheim einen Platz
in einer Pflegestelle zu ergattern.
Pamacs galt im Tierheim als etwas anders. Männer sollte er mögen, Frauen eher nicht.
8 Jahre im Tierheim und so völlig falsch eingeschätzt !?!
Nein, nicht so ganz. Er hat nur im Dezember, als ein großer Teil des Vereines vor Ort war,
die Chance genutzt und sich mal richtig zusammengerissen.
Er hat sich als Anfängerhund präsentiert und so sein Ticket nach Deutschland gesichert.
Nun ist er wieder ein kleiner, aber lieber Stinkstiefel.
Er ist wie ein Spitz. Für Rassekenner genügt das als Info.
Er hat seine Launen und einen eigenen Kopf. Geht was nicht so wie er will, grummelt er
... weitere Informationen zu Veto (Pamacs) finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Claudia Odendahl
claudia@pflegehundis.de

Telefon:
Internet:

02551 9191660 oder 0172 1000773
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Tima in PS in 64546 Mörfelden-Walldorf
Rasse:
Name:

Mischling
Tima

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 12/2011

Farbe:
Kastriert:
Chip:

braun-schwarz
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

45 cm
nein

Tima sucht seine Menschen!
Dieser wunderschöne Rüde hatte bisher nicht viel Glück. Seine Mama Tanja starb, als er
noch ein junger Welpe war. Im Tierheim wartete er dann auf eine Chance und sollte sie
auch bald bekommen.
Er durfte mit uns nach Deutschland reisen und es fand sich bald eine Familie, die ihm ein
Zuhause schenkte. Doch leider machte man dort vieles falsch und war sich wohl doch
nicht im klaren darüber, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit ein junger Hund benötigt. Als es
dann gar nicht mehr ging, musste Tima weg.
Wie sich hinterher herrausstellte, wurde Tima dort nicht besonders gut behandelt. Er
wurde, seinem heutigen Verhalten nach zu urteilen, oft ins Badezimmer eingesperrt. Er
hat panische Angst vor Badezimmern. Er durfte nicht mit anderen Hunden spielen, was
sich jetzt leider negativ auf sein Verhalten gegenüber anderen Hunden auswirkt. Er
kommt nicht mit allen Hunden zurecht.
Es fand sich zum Glück eine nette Pflegestelle, die sich seitdem um ihn kümmert und ihn
wieder auf den richtigen Weg bringt.
... weitere Informationen zu Tima finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Marina Nigm
m.nigm@canifair.de

Telefon:
Internet:

03573-9349011
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Spotty, jetzt Luisa in einer Pflegestelle in Mönchengladbach (Raum Düsseldorf)
Rasse:
Name:

Mischling
Spotty, jetzt Luisa

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 10/2012

Farbe:
Kastriert:
Chip:

weiß-braun
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 35 cm
nein

Update Januar 2016:
Luisa entwickelt sich ganz wunderbar. Inzwischen kann "ihr" Mensch sie problemlos streicheln und
Spaziergänge sind klasse. Natürlich bracht sie bei Fremden etwas Zeit aber die kann man ihr ja
zugestehen. Die kleine Maus ist auf alle Fälle soweit, endlich eine Famlie für immer zu bekommen.
Wo sind die richtigen Menschen für die süße Minimaus?
Luisa mußte eider mit ihren 3 Geschwistern ihre Kindheit im Tierheim verbringen und auch davor hat
sie leider scheinbar gar nichts kennengelernt. Es war so schlimm, dass sie und die anderen 3 auf der
Einschläferungsliste standen, weil man sie für hoffnungslos hielt.
Alle 4 hatten jedoch Glück und haben liebe Pflegestellen gefunden und so wartet Luisa nun in
Deutschland auf eine Familie für immer.
In der Zwischenzeit lernt sie langsam alles, was sie verpasst hat. Sie ist sehr neugierig, hat schon
die Couch für sich erobert aber sie hält noch einen kleinen Sicherheitsabstand zum Menschen.
Diesen Wunsch nach etwas Distanz sollte man respektieren.
Luisa muß noch lernen, dass Spaziergänge etwas Schönes sind. Im Moment ist der Garten ihr
Refugium.
Ihr neues Zuhause sollte einen netten und souveränen Ersthund mitbringen, es sollten keine Kinder
dort leben und Luisas Menschen brauchen Geduld mit der kleinen Maus.
Sie macht sehr gute Fortschritte aber eine gewisse Restangst wird sie wahrscheinlich
zurückbehalten. Luisa wird die Mühe aber tausendfach zurückgeben, wenn man ihr Vertrauen
gewonnen hat.
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Simon in PS 01968 Großkoschen
Rasse:
Name:

Mischling
Simon

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 06/2015

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz-braun
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

40cm
nein

Dieser charmante junge Mann ist Simon.
Simon wurde überfahren, so kam er ins Tierheim. Ihm war das Kinn gebrochen und 2 Monate lang
fixiert. Er wollte schnell gesund werden. Er bekam zusätzlich Knochenverstärker , er hatte ein
bisschen deformierte Beine.
Jetzt sind die Beine okay aber seine Bewegung ist immer noch ein bisschen komisch.
Der junge Charmeur bezaubert durch sein Wesen alle Menschen, zu denen er sich hingezogen fühlt.
Schnüffelnd und voller Neugier erkundet er seine Umwelt. Er ist sehr lieb, freundlich und verspielt. Er
verträgt sich gut mit anderen Hunden, mit Rüden auch.
Aber das Leben hat noch so viel mehr zu bieten, nämlich ein Leben außerhalb des Geheges.
Für Simon könnten wir uns eine Familie vorstellen, die dem Charmeur die Welt zeigt, ihm das Leben
als Familienhund beibringt und ihn nebenbei das Hunde 1x1 auf spielerische Weise lehrt.
Es wäre toll, wenn Simon nach all dem was er durchgemacht hat, ein sicheres und behütetes Leben
hier in Deutschland oder Österreich finden würde und nicht wieder in eine ungewisse Zukunft in
Ungarn blicken müsste.
Sind Sie es, der sich von diesem Charmeur angesprochen fühlt? Dann freuen wir uns von Ihnen zu
hören.
Kontaktperson:
E-Mail:

Marina Nigm
m.nigm@canifair.de

Telefon:
Internet:

03573-9345021
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Scottie in PS in 41061 Mönchengladbach
Rasse:
Name:

Mischling
Scottie (Toto-MOGYORÓ 2006)

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 01/2006

Farbe:
Kastriert:
Chip:

hellbeige
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

47cm
nein

Scottie kam als ganz junger Spund 2006 das erste Mal ins Tierheim. Er wurde schnell entdeckt und
fand ein zu Hause in Ungarn.Nun brachte man Scottie, der nur an der Kette leben durfte zurück,da er
immer versuchte auszubüchsen und über den Zaun zu klettern. Wer kann es ihm verdenken?! Ein
Leben immer nur an der Kette ist nun wahrlich nicht etwas schönes.
Scottie ist ein sehr freundlicher Rüde zu allen Menschen und auch Kinder mag er sehr gern.An der
Leine kann er bereits laufen.
Scottie würde sich auch sehr über eine nette Hundefreundin in seinem zukünftigen zu Hause freuen,
bei Rüden läßt er gern den Macho raus.
Katzen zählen nicht zu seinen Freunden.
Wir suchen nun für den wunderschönen Scottie ein zu Hause in dem man sich um ihn kümmert, ihn
lieb hat und ihm die schönen Seiten eines Hundelebens zeigt. Scottie ist ein aktives Kerlchen und
hätte sicher auch nichts gegen Hundesport einzuwenden.
Scottie möchte seine Koffer packen um eine letzte Reise in sein eigenes zu Hause zu machen. Ein
zu Hause, wo er eine Aufgabe bekommt, als treuer Begleiter für seine Menschen.
Wenn Sie sich Scottie als Ihren Familienhund vorstellen können, freuen wir uns, von Ihnen zu hören.
Kontaktperson:
E-Mail:

Marina Nigm
m.nigm@canifair.de

Telefon:
Internet:

03573-9345021
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Sally in 40699 Erkrath in Pflege
Rasse:
Name:

Mischling
Sally (Szibill)

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 01/2012

Farbe:
Kastriert:
Chip:

braun, schwarz
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 34cm
nein

Die kleine Sally, die in ihrer Pflegestelle liebevoll Hilla genannt wird, hat bei einem
Autounfall in Ungarn ein Hinterbein verloren. Das mindert die Lebensfreude aber in
keiner Weise.
Hilla ist eine kleine Hundeperson aber eine große Persönlichkeit. In ihr steckt viel
Terrierblut, sodass sie jagdlich ambitioniert ist und anderen draussen gerne mal zeigt, wo
der Hammer hängt. Sie verbellt andere Hunde draussen entschieden und möchte zeigen,
dass ihre Familie nebst Mithunden gerne unter sich bleibt. Gut, dass die Süße nur
zierliche 34 cm groß ist und keine Dogge.
Natürlich wird an Hillas Erziehung noch gearbeitet und man muß das süße
Steifgesichtchen trotzdem sofort ins Herz schliessen.
Hilla lebt zur Zeit in einem größeren Hunderudel und wer zur Familie gehört, wird auch
gut akzeptiert. Für Leckerchen tut Hilla quasi alles, sodass man sie hervorragend
bestechen kann, wenn man etwas von ihr möchte.
Wenn ihre Menschen ausser Haus sind, wartet Hilla au ihre Rückkehr aber am liebsten
wäre sie ganz viel dabei.
Wir suchen konsequente Menschen, die ein kleines Energiebündel mit
Terriertemperament zu schätzen wissen, ihr aber auch nicht alles durchgehen lassen.
Hilla kann gerne in ihrer Plegestelle bei Düsseldorf besucht werden.
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Rocco in 64521 Groß-Gerau in
Rasse:
Name:

Schäferhund Mischling
Rocco (Ramszesz)

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 07/2007

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz mit beige/braunen Flecken
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

54-60 cm
nein

Der süße Rocco hat nach langer Tierheimzeit eine Pflegestelle finden können. Dort konnte er mal
richtig zeigen, was für ein Schatz er ist.
Rocco ist extrem verschmust und menschenbezogen. Ein echte vollkontakt Schoßhund XL.
Leckerlies und Fressen sind ein großes Hobby direkt nach Schmusen oder vielleicht sogar gleich
auf.
Mit anderen Hunden ist Rocco gut verträglich, besonders von Hündinnen duldet er so ziemlich alles.
Im eigenen Zuhause dürfte von daher gerne eine Hundedame leben aber auch mit seinen Menschen
alleine wäre er glücklich.
Spaziergänge, viel draussen sein auch bei Wind und Wetter, ist so richtig nach Roccos Geschmack.
Sein Herzensmensch sollte also kein Stubenhocker sein.
Wie fast alle Ungarn, passt Rocco gut auf aber er ist kein Kläffer. Er kann wichtig und unwichtig gut
unterscheiden. Mit ihm bekäme man einen sehr zuverlässigen und loyalen Begleiter.
Rocco freut sich über Besuch!
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Raily in einer Pflegestelle in 93057 Regensburg
Rasse:
Name:

Dackel Mischling
Raily

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 11/2011

Farbe:
Kastriert:
Chip:

beige
nein
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 31 cm
nein

Update: Raily ist gut in seiner Pflegestelle angekommen und zeigt sich dort von seiner besten Seite.
Sein Pflegefrauchen meint, er wäre gut als Anfängerhund geeignet, da er super an der Leine läuft
und auch sonst im Alltag sehr unkompliziert ist. Er ist stubenrein, liebt es morgens lange zu schlafen
und ist auch so ein einfach sehr angenehmer Mitbewohner.
Was Raily zu seinem Glück nun noch fehlt, ist eine Familie, bei der er für immer bleiben darf. In
seinem Pflegezuhause lebt er mit Hund, Katze und Kind zusammen und hat mit niemanden ein
Problem.
Gerne kann er nach Absprache besucht und kennengelernt werden.
-----------------------------------------------------------... weitere Informationen zu Raily finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Katharina Hickl
k.hickl@canifair.de

Telefon:
Internet:

0043 699 15029825
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Picur in einer Pflegestelle Köln
Rasse:
Name:

kleiner Mischling
Picur

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 08/2004

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz braun
nein
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

31cm
nein

Update:
Picur lebt nun auf einer Pflegestelle bei Köln und zeigt sich als fröhliche und fitte
Hundedame. Sie liebt
lange Spaziergänge und hat auch schon etwas abgenommen.
Wenn Sie Picur kennenlernen möchten freuen wir uns auf Ihre Nachricht.
Die kleine Rentnerdame Picur musste leider ins Tierheim, da ihr Besitzer verstarb. So
etwas trifft uns immer besonders hart, sind wir doch froh über jeden Hund, der auch
in Ungarn ein schönes und geliebtes Zuhause hat. Für Picur ist diese Umstellung
natürlich noch deutlich schlimmer.
Picur ist eine ganz liebe Hundepersönlichkeit, die sich mit Hunden beiderlei
Geschlechts gut versteht. Wie man ihr ansieht, dürfte sie natürlich ein paar Kilo
abspecken. Dies sollte aber natürlich bei ausreichender Bewegung und ordentlicher
Ernährung kein Problem sein.
Leider leidet Picur unter Epilepsie, was ihre Vermittlungschancen in Ungarn gleich
Null setzt. Picur ist mit Medikamenten gut eingestellt und hatte in einem Jahr 2
... weitere Informationen zu Picur finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Susanne Mohr
s.mohr@canifair.de

Telefon:
Internet:

0163-1462097
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Pepper in einer Pflegestelle in 57612 Giesenhausen
Rasse:
Name:

Mischling
Pepper

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 06/2015

Farbe:
Kastriert:
Chip:

braun
nein
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 48 cm
nein

Pepper und ihre Schwester Chilly stammen ursprünglich aus Ungarn, wo sie mutterseelenallein auf
der Straße gefunden wurden. Vor einigen Wochen hatten sie Glück und durften gemeinsam auf eine
Pflegestelle nach Deutschland reisen. Dort zeigen sie sich von ihrer besten Seite, sind
junghundetypisch aktiv, freundlich und lieben es im Garten herumzutollen. Mit anderen Hunden und
auch Katzen haben sie kein Problem und auch das Leben im Haus haben sie bereits gelernt, so
dass einem Umzug in ein "Für-immer-Zuhause" nichts im Wege steht.
Gerne kann Pepper nach Absprache auf ihrer Pflegestelle besucht werden!
Pepper ist geimpft, gechipt und besitzt einen EU-Pass. Sie wird nach positiver Vorkontrolle, mit
Schutzvertrag und gegen eine Schutzgebühr vermittelt.
Kontaktperson:
E-Mail:

Michael Vogel
m.vogel@canifair.de

Telefon:
Internet:

0160-97326201
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Orin in Westerwald
Rasse:
Name:

Mischling (eventuell Dalmatinermix) Geschlecht:
Geboren:
Orin

Farbe:
Kastriert:
Chip:

weiß mit schwarzen Flecken
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

Ruede
ca. 04/2004
52 cm
nein

Orin ist gut auf seiner Pflegestelle angekommen. Nun darf er sich endlich vom Tierheimstress
erholen, in einem weichen Körbchen schlafen und muss nicht mehr frieren. Orin hört und sieht nicht
mehr gut und hat leichte Gleichgewichtsstörungen, welche noch untersucht werden. Seine Knochen
sind nicht mehr die jüngsten, er bekommt Zusätze ins Futter, damit er hoffentlich noch lange
spazieren gehen kann. Ob er seine Pflegestelle noch mal verlassen muss, sei erst mal dahin gestellt.
Hauptsache er ist erst mal aus dem kalten Tierehim raus und wird nun gut versorgt!
-------------------------------------Neues vom lieben Orin!
Orin ist alt geworden. Das zuerst geschätze Alter haben wir etwas nach oben geändert. Wie alt er
wirklich ist, lässt sich halt nur erahnen.
Orin sitzt schon über drei jahre im Tierheim und das Tierheimleben hat ihn gezeichnet.
Er ist auf einem Auge blind, mit dem anderen sieht er sicher auch nicht mehr so viel. Hören tut Orin
auch nicht mehr so gut und seine Knochen schmerzen ihn mittlerweile.
... weitere Informationen zu Orin finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Inka Wendel
i.wendel@canifair.de

Telefon:
Internet:

02661-931500
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Bine in PS in Deutschland
Rasse:
Name:

Mischling
Bine (REKETTYE )

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 11/2011

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

45
nein

Biene ist eigentlich sehr verschmust und braucht Menschen, sie muss nur erst Vertrauen
aufbauen. Doch das dauert nicht allzu lange. Futter nimmt sie sehr sanft an und dann
beginnt sie selber, ab und zu Blickkontakt aufzunehmen. An der Leine zieht sie anfangs
sehr, sie ist voller Bewegungsdrang, dem man auch gerecht werden muss. Sie hat aber
schon gelernt, am Fahrrad mitzulaufen oder Apportieren macht ihr Spaß. Bällchenspielen
ist dagegen keine gute Idee, es würde ihren Jagdtrieb, den sie sowieso schon hat, noch
fördern. Aber Futterbeutelsuchen oder Hundesport wären für ihre Auslastung ideal. Sie
kann allein bleiben, ist stubenrein und fährt auch im Auto gut mit. Kinder sollten eher nicht
im Haushalt leben.
Hundebegnungen, insbesondere an der Leine sind leider (noch) nicht entspannt.
Allerdings akzeptiert sie eine Führung gut, es bedarf einfach noch mehr Training. Leider
wurde auch eine vernünftige Sozialisierung mit anderen Hunden versäumt, so dass sie
es beim Spielen mit anderen Artgenossen zu Mißverständnissen von ihrer Seite kommt.
Da sie aber den Maulkorb kennt, kann man hier mit souveränen Tieren gut
weiterarbeiten.
Für Biene wäre auch eine Pflegestelle denkbar, die mit einem solchen Hund umgehen
könnte und Spaß an ihrer Ausbildung hätte.
Kontaktperson:
E-Mail:

Marina Nigm
m.nigm@canifair.de

Telefon:
Internet:

03573-9345021
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Negro in einer Pflegestelle Barntrup
Rasse:
Name:

Puli (Mix?)
Negro

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 08/2007

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

54 cm
nein

Negro hat eine schwierige Vorgeschichte. Er wurde schwer von Kindern mißhandelt und
das hat Spuren hinterlassen. Er ist anfangs mißtrauisch und man muß ihm Zeit geben, um
sich einzuleben.
Inzwischen hat sich Negro in seiner Pflegestelle zu einem sehr menschenbezogenen und
lieben Hund entwickelt, der gerne im Mittelpunkt steht und Streicheleinheiten und
Aufmerksamkeit fordert.
Er möchte gerne beschäftigt werden und liebt Spaziergänge. Mit anderen Hunden
versteht er sich sehr gut, nur an Leinenbegegnungen muß man noch arbeiten, weil er da
den Macho raushängen läßt. Ansonsten spielt er gerne und wenn er gekrault werden will,
wird er zum richtigen Kasper.
Für Negro suchen wir Menschen mit Konsequenz und Hundeerfahrung und auch mit
Spaß an der Beschäftigung mit dem Hund.
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

MUKI in 52428 Jülich in Pflege
Rasse:
Name:

Mischling
MUKI

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 02/2010

Farbe:
Kastriert:
Chip:

braun/schwarz
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 45 cm
nein

Unser kleiner Muki wurde 4 lange Jahre im Tierheim immer übersehen. Wahrscheinlich, weil er sich
nie in den Vordergrund drängt und ein ganz bescheidener kleiner Hundemann ist.
Glücklicherweise hat er nun endlich eine Chance bekommen und er wartet nun in einer lieben
Pflegestelle auf seine Menschen für immer.
Muki ist sehr schüchtern und vorsichtig. Er verträgt sich sehr gut mit anderen Hunden, von daher
wäre ein netter Ersthund für ihn im neuen Zuhause sehr schön und würde ihm die Eingewöhnung
erleichtern.
Der kleine Mann bellt nicht, er bleibt brav alleine ohne etwas kaputt zu machen, er ist stubenrein,
kurzum ein total pflegeleichter und toller Kerl.
Kuscheln findet Muki bei aller Vorsicht übrigens toll.
Wir hoffen, dass Muki nicht zu lange warten muß, bis seine eigene Familie ihn entdeckt.
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Mitch in einer Pflegestelle (48612 Horstmar- NRW)
Rasse:
Name:

Mischling
Mitch (ehem. Vitez)

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 06/2003

Farbe:
Kastriert:
Chip:

braun
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

51 cm
nein

6 Jahre hatte der mittlerweile in die Jahre gekommene Mitch ein
Zuhause in Ungarn. Im Januar 2014 kam er dann wieder zurück ins Tierheim, da
sein Besitzer ins Altenheim gekommen ist und sich sonst niemand um ihn kümmern
konnte. Für so einen lieben Oldie natürlich nicht der richtige Platz, so kam er im März
2015 auf eine Pflegestelle nach Deutschland und genießt es sichtlich, nicht mehr im
kalten Zwinger liegen zu müssen.
Mitch ist ein netter und freundlicher Rüde, der auch mit anderen
Hunden zurecht kommt und auch mit den Katzen der Pflegestelle problemlos
zusammenlebt.
Man merkt ihm das Alter natürlich schon wohl an, ein paar kleinere
Wehwehchen hat er schon. Aber wenn der rüstige Rentner das Geräusch der Leine
hört, kann er nicht mehr und freut und springt umher. Er kann auch noch ohne
... weitere Informationen zu Mitch (ehem. Vitez) finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Claudia Odendahl
claudia@pflegehundis.de

Telefon:
Internet:

02551 9191660 oder 0172 1000773
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Mia in 52441 Linnich-Gevenich in Pflege
Rasse:
Name:

Mischling
Mia

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 06/2009

Farbe:
Kastriert:
Chip:

Schwarz mit braun
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

55 cm
nein

Mia wurde mit einer weiteren Hündin und einem Rüden einfach von den Vorbesitzern zurück
gelassen. Liebe Nachbarn kümmerten sich um die Hunde bis im Tierheim ein Platz frei wurde.
Im Tierheim wurde aus Mia ein richtiger Trauerklos, bis sie nach langem Warten endlich eine tolle
Pflegestelle gefunden hat.
Dort zeigt sie ich als sehr liebe, freundliche und verträgliche Anfängerhündin. Mia stellt keine großen
Ansprüche, sie ist einfach nur glücklich mit Streicheleinheiten, Spaziergängen und einem
kuscheligen Platz.
Mia hat schon toll abgenommen, das muß noch fortgesetzt werden aber mit der richtigen Ernährung
und Bewegung klappt das ja von selbst.
Mia verträgt sich prima mit anderen Hunden. Sie kann eigentlich fast überall hin. Wir würden uns
sehr freuen, wenn sie endlich ein dauerhaftes Zuhause bekommen würde.
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Maggi in 91327 Gößweinstein in Pflege
Rasse:
Name:

Mischling
Maggi

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 07/2010

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwaz braun
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

44 cm
nein

Die süße Maggie kam mit ihren Welpen ins Tierhem uns nachdem die Babies vermittelt waren,
dauert es lange, bis ihr jemand eine Chance gegeben hat.
Scheinbar ist das Maggies Motto, denn inzwischen wartet sie schon sehr sehr lange in ihrer
Pflegestelle auf ein festes Zuhause.
Maggie ist eine ganz liebe und verschmuste Hündin. Sie beherrscht das Hunde 1x1 und geht prima
an der Leine.
Im eigenen Zuhause möchte Maggie gerne eine Einzelprinzessin und fotografieren läßt sie sich auch
nicht gerne aber abgesehen davon, kann man nur Gutes über die Maus berichten.
Maggie freut sich auf Besuch, um endlich ihre Menschen für immer zu finden.
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Mafi in 50321 Brühl
Rasse:
Name:

Mischling
Mafi

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 04/2012

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

50 cm
nein

Hallo liebe Hundefreunde,
ich wollte mich einfach mal persönlich vorstellen. Seit 9 Monaten lebe ich jetzt in Deutschland und
habe in dieser Zeit schon eine Menge gelernt. Meine Pflegerin sagt ich sei hochbegabt und sehr
aufmerksam, laufe perfekt an der Leine und neben dem Fahrrad her. Sie meint damit bestimmt, daß
ich eine schnelle Auffassungsgabe habe und versuche alles richtig zu machen um das
Zusammenleben mit euch Menschen zu erlernen.
Inzwischen bin ich auch nicht mehr so stark auf mein Pflegefrauchen fixiert und traue mich mehr
meine eigenen Wege zu gehen, ich habe jetzt nämlich entdeckt was für eine super gute Nase ich
habe und darum schnüffele ich nun mit großer Begeisterung überall herum statt immer aufzupassen
mein Frauchen nicht aus den Augen zu verlieren. Seitdem bin ich auch viel ruhiger und
selbstbewusster und anderen Menschen und Hunden gegenüber viel souveräner geworden. Aber
wenn ich gerufen werde komme ich sofort angerannt, das findet mein Pflegefrauchen glaub ich ganz
toll von mir. Stadttauglich bin ich übrigens auch.
Am liebsten spiele ich mit meinem Pflegefrauchen auf der Wiese fangen, sie kriegt mich zwar fast nie
aber das ist trotzdem sehr lustig, da dreh ich richtig auf und ziehe weite Kreise um sie, ihr müsst
nämlich wissen, daß ich mich total gerne bewege.
Kürzlich haben wir Bekanntschaft mit einem anderen Vierbeiner gemacht, ihr nennt sie glaub ich
Katze. Die war ganz schön mutig und ist nicht vor uns weggelaufen, und darum haben wir uns ihr
ganz langsam und vorsichtig genähert bis wir uns gegenseitig erschnuppern konnten. Ganz geheuer
war mir das ja nicht aber irgendwie doch ziemlich aufregend, am Ende saß mein Pflegefrauchen
zwischen uns und hat uns beide gestreichelt – die scheinen also ganz in Ordnung zu sein, diese
Katzen. Also wenn noch andere Tiere bei euch wohnen, glaub ich, daß ich mich daran gewöhnen
könnte wenn wir die Möglichkeit haben uns in Ruhe kennen zu lernen.
... weitere Informationen zu Mafi finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Marina Nigm
m.nigm@canifair.de

Telefon:
Internet:

03573-9345021
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Lucy in auf einer Pflegestelle in 2601 Sollenau, Österreich
Rasse:
Name:

Mischling
Lucy (Pötyi)

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 11/2010

Farbe:
Kastriert:
Chip:

golden
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

31cm
nein

Update Dezember 2014 - Lucy durfte auf eine Pflegestelle nach Österreich reisen:
Lucy ist eine ganz brave und liebenswerte, kleine Hundedame, die man einfach sofort
ins Herz schließt. Trotz ihrer Vergangenheit - sie wurde ausgesetzt und Tierquäler
haben ihr die Ohren abgeschnitten - hat sie sich ihre Freunlichkeit gegenüber
Menschen bewahrt. Voller Freude geht sie auf alle Menschen - aber auch auf Hunde
- zu.
Wachhund wird sie also keiner; vor allem auch weil sie so gut wie nie bellt. (einmal in
drei Wochen!!).
Lucy liebt Spaziergänge, vor allem an der 15 m Schleppleine, an der sie auch laufen
kann. Sie kuschelt sehr gerne und liebt Streicheleinheiten. Nach einer kurzen
Eingewöhnungszeit, zeigt sie auch ihre Vorliebe zu spielen. Dies würde sie sicherlich
auch gerne mit Kindern machen! Vielleicht kann man Lucy auch für Agility begeistern.
Die kleine Maus ist absolut stubenrein und kann - auch wenn sie es nicht so toll findet
- schon einige Zeit alleine bleiben.
Kurz gesagt ein toller Hund, der auch vor allem für Hundeanfänger geeignet ist. Auch
für die Pflegemama ist Lucy der erste Hund und sie kommt sehr gut zurecht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------... weitere Informationen zu Lucy (Pötyi) finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Katharina Hickl
k.hickl@canifair.de

Telefon:
Internet:

004369915029825
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Kissi Seit dem 30.03. in einer Pflegestelle (41569 Rommerskirchen)
Rasse:
Name:

Mischling
Kissi (Kis Rizibli)

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 07/2013

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 53cm
nein

Kissi befindet sich in einer Pflegestelle in 41569 Rommerskirchen, wo Sie ihr Zuhause mit zwei
weiteren Hunden teilt.
Kissi zeigt sich dort sehr lernbegeistert und besucht mit ihren Pflegeeltern regelmäßig die
Hundeschule.
Sie ist ansonsten sehr verschmust, stubenrein, verspielt und sehr aufgeweckt.
Spazierengehen und Leinenführung klappt auch schon gut, wie auch das abrufen. Ein Jagdtrieb ist
zwar vorhanden, könnte aber mit etwas Übung gut in den Griff zu bekommen sein.
Kissi ist ihren Menschen gegenüber sehr anhänglich und genießt die Zuneigung. Wenn Sie sich
entfernt, bleibt Sie meist in Sichtweite.
Fremden gegenüber ist Sie noch sehr ängstlich und scheu und benötigt Zeit, um sich an neue
Menschen und eine neue Umgebung zu gewöhnen.
Deshalb wäre ein Zuhause mit Kleinkindern nicht so geeignet.
Idealweiser könnte Sie zu sportlichen Menschen, die ihr genügend Bewegung verschaffen. Egal ob
Radsport, Agility, Joggen, Kissi wäre für jegliche Sportart geeignet und ein toller Begleiter.
Kissi kann gerne in ihrer Pflegestelle besucht werden.
Bei Facebook könnt ihr weitere Infos und Bilder zu Kissi finden:
https://www.facebook.com/pflegestellemexxelza.surlemont
*****************************************************************************
Kissi wurde in einem Stadtteil von Miskolc als Welpe gefunden und
dann ins Tierheim gebracht. Sie ist ein aktives, hübsches Mädel was sich
gut mit jungen Rüden versteht. Schön wäre es, wenn sie schnell ein
schönes, liebevolles Zuhause finden würde.
Kontaktperson:
E-Mail:

Jeanette Schmidt
j.schmidt@canifair.de

Telefon:
Internet:

07202/9424245
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Jimmy in Oberaula in Pflege
Rasse:
Name:

Mischling
Jimmy

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 01/2006

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz, braun, weiß
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 42cm
nein

Update April 2013:
Jimmy hat toll abgenommen und hat inzwischen richtig Spaß an den Spaziergängen. Er
bekommt nur noch 1/4 Tablette seines Schmerzmittels und hat sich unglaublich
rausgemacht.
Der liebe Hundemann ist ganz unkompliziert, freundlich und für jede Familie eine
Bereicherung. Er kann gerne nach Absprache in seiner Pflegestelle besucht werden.
Bei Jimmy muss man ca. 150 Euro pro Jahr für seine Schmerzmittel einplanen.
Jimmy hatte kein leichtes Leben in Ungarn und er ist nur knapp einen Tötungsversuch
entgangen. Seit 13.01. darf er in seiner Pflegestelle in Oberaula auf eine eigene Familie
warten.
Jimmy ist ein ganz liebenswerter und unkomplizierter Hundemann in den besten Jahren.
Er ist anhänglich, verschmust und gut verträglich mit anderen Hunden.
Jimmy hat eine verkrümmte Pfote und muß deshalb im Moment Schmerzmittel nehmen.
Damit kommt er aber sehr gut klar und da er gerade eine Diät macht, schauen wir ob er
auch bald ganz ohne auskommt, wenn er schlank ist und Muskeln aufgebaut hat.
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Griffy in Ungarn (im Tierheim)
Rasse:
Name:

Shi Tzu Mix
Griffy

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 11/2005

Farbe:
Kastriert:
Chip:

braun-schwarz
nein
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

25 cm
nein

Der kleine Griffy kommt in den nächsten Tagen im Tierheim an und dann werden wir mehr über ihn
berichten.
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Greta in PS in 29342 Wienhausen /Nähe Celle
Rasse:
Name:

Mischling
Greta (ehemals Szöri)

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 01/2012

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz braun
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

47 cm
nein

Greta lebt seid einigen Monaten auf einer Pflegestelle in Deutschland. Sie wurde im Tierheim von
anderen Hunden am Bein verletzt. Mit einer schwierigen Operation konnte das bein gerettet werden.
Mittlerweile wurde das Bein ein zweitesmal in Deutschland operiert, es wurde noch mals eine Platte
eingesetzt, um den Knochen zu stabilisieren. Ende des Jahres muss die Platte dann wieder entfernt
wird.
Greta ist sehr tapfer und lebensfroh. Trotz der momenaten Behinderung an ihrem Beinchen, möchte
sie rennen und spielen. Das darf sie allerdings nur eingeschränkt, was gar nicht so leicht zu händeln
ist, bei dem kleinen Wildfang :-)
Greta hat sich sehr schnell an ihr Pflegefrauchen gebunden und sie möchte ständig in ihrer Nöhe
sein. Es ist nicht immer leicht, hr diesen Wunsch zu erfüllen, doch wenn sie dabei sein darf, ist sie
brav, artig und sie wartet lieb. Ist Pflegfrauchen mal nicht da, fällt es Greta sehr schwer. Das
alleinebleiben muss ständig geübt werden, denn immer und überall kann ein Hund ja nicht
mitgenommen werden.
Mit den beiden anderen Hunden der Pflegestelle gibt es weiter keine Probleme. Greta versteht sich
gut mit ihnen, wir denken aber sie braucht nicht unbedingt einen anderen Hund in ihrem neuen
Zuhause.
Bei fremden Menschen dauert es etwas, bis Greta vertrauen fasst. Sie lässt sich streicheln und ist
lieb, sie kommt aber nicht freudig auf andere Menschen zugelaufen.
Wir suchen nun den passenden Platz für Greta. Sie wird immer etwas eingeschränkt sein, sie darf
eigentlich nicht springen und nicht zu viel toben (was sie aber so gerne würde). Man sollte sie
Kopfmäßig mehr auslasten und viel Zeit für sie haben. Normale Spaziergänge wird sie in Zukunft
machen können, sie sollte ihr Bein nur nicht zu sehr überlasten.
Es wird sicher nicht ganz leicht, ein passendes Zuhause für Greta zu finden, aber wir geben die
Hoffnung nicht auf. Irgendwo sind Gretas Menschen und irgendwann werden sie sich finden.
Kontaktperson:
E-Mail:

Inka Wendel
i.wendel@canifair.de

Telefon:
Internet:

02661-931500
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Gonzi in 52441 Linnich-Gevenich in Pflege
Rasse:
Name:

Mischling
Gonzi

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 05/2013

Farbe:
Kastriert:
Chip:

braun
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 35
nein

Der kleine Gonzi ist ein ganz lieber und lustiger Vertreter seiner Art. Er ist gut verträglich mit
Artgenossen und sehr menschenbezogen und freundlich.
Gonzi ist immer für Action und einen Spaß zu haben.
Seit Ende März 2015 befindet Gonzi sich in Deutschland und wartet nun hier auf seine Familie.
Er muß natürlich noch ein bischen was lernen aber das fällt dem schlauen Kerl nicht schwer.
Gonzi hat krumme Vorderbeinchen, was durch Mangelernährung bedingt ist, als er noch im
Wachstum war. Er sollte nicht zu dick werden und da er klein und lang ist, sollte er auch nicht ständig
Treppen steigen müssen aber ansonsten muß man bei ihm nichts berücksichtigen.
Gonzi freut sich auf Besuch!
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Gitty in PS in 59227 Ahlen
Rasse:
Name:

Mischling
Gitty

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 05/2013

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz-braun
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 28 cm
nein

Nach einigen Wochen in ihrer Pflegestelle zeigt sich, dass Gitty gern in einem ruhigen Haushalt mit
einem gleichmäßigen Tagesablauf leben möchte. Ein Haushalt, wo es manchmal recht turbulent
zugeht und auch öfter Besuch kommt, ist für sie nicht so geeignet. Außerdem ist sie der ideale
Begleiter für Menschen, die gern einen Hund haben möchten, aber nicht die absoluten Wanderfans
sind, denn Gitty ist ein Hund, der die gemütlichen kleinen Spaziergänge mit Möglichkeiten zum
Schnuppern liebt. Auf große Runden oder gar Wanderungen kann sie gut verzichten.

Gitty ist eine 28 cm kleine Persönlichkeit, die aufgeweckt und fröhlich durch ihr junges Leben läuft.
Sie ist wohl eine Mischung aus Rehpinscher und Terrier. Genau weiß man es nicht, aber das
Selbstbewusstsein lässt schon mal den Terrier durchblitzen.
Sie ist stubenrein, kein Kläffer, passt aber auf, läuft gut an der Leine und ist an ihrer Umwelt
interessiert. In der kurzen Zeit, in der sie in der Pflegestelle lebt, hat sie schon gelernt, die
Streicheleinheiten und die Nähe des Menschen zu genießen. Schön wäre es, wenn vielleicht schon
ein Hund ungefähr in ihrer Größe in der zukünftigen Familie wäre, denn sie liebt es, mit anderen
Hunden zu spielen und ist mit allen verträglich, auch wenn sie dazu neigt, sich zur Chefin
aufzuspielen. Damit sie nicht die Regie im Hause übernimmt, sollten die neuen Besitzer ihr also bei
all ihrem Charme Grenzen aufzeigen.
... weitere Informationen zu Gitty finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Marina Nigm
m.nigm@canifair.de

Telefon:
Internet:

03573-9345021
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Ginette in 41069 Mönchengladbach (Raum Düsseldorf)
Rasse:
Name:

Bracken-Mischling
Ginette

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 07/2013

Farbe:
Kastriert:
Chip:

braun-schwarz
nein
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

51
nein

Update Dezember 2014:
Ginette ist nun schon fast ein Jahr auf ihrer Pflegestelle und ist wirklich eine ganz tolle
Hündin, die auch schon ein bisschen Hundeerziehung genossen hat. Mittlerweile wiegt
sie schon 15 kg und ist ausgewachsen. Sie ist wirklich verträglich und super verschmust
und sucht nun sportliche Menschen, die ihr endlich ein eigenes zu Hause geben. Gerne
kann Ginette auf ihrer Pflegestelle besucht werden, zum kennen lernen, kuscheln und
Gassi gehen.

Update Januar 2014:
Ginette ist mittlerweile 10 cm gewachsen und wiegt nun 12 kg, sie ist immer nach auf der
Suche nach ihrem zu Hause.
Es hat sich heraus gestellt, dass Ginette eher nicht so der Katzenfreund ist und einen
leichten Jagdtrieb hat, der aber sicherlich mit der richtigen Erziehung gut in den Griff zu
kriegen ist.
Wer gibt der quirligen, süßen und verschmusten Maus endlich ein eigenes zu Hause?

Update Dezember 2013:
... weitere Informationen zu Ginette finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Nadine Carstensen
n.carstensen@canifair.de

Telefon:
Internet:

0173/671 6755 Ich rufe gerne zurück!
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Dusty in PS in Oesterode im Harz
Rasse:
Name:

Mischling
Dusty (Peter)

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 05/2004

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz mit braun
nein
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

51cm
nein

Alleinstehender älterer Herr sucht ruhige Wohnung/ Haus!!!
Leider kann uns Dusty nicht erzählen, wie sein bisheriges Hundeleben war, aber mit
Sicherheit nicht sehr schön. Dusty ging in eine Tankstelle und blieb einfach dort sitzen, er
war vermutlich am Ende seiner Kräfte.Die Mitarbeiter informierten das Tierheim und so
kam Dusty zu den Tierschützern.Er hatte eine Wunde am Hals, die nicht gut aussah,
Fliegen hatten bereits ihre Eier dort hinein gelegt. Leider hatte man auch auf ihn
geschossen, mehrere Luftgewehrprojektile stecken in seinem Körper.Man sieht , er hatte
es nicht gut, deshalb wünschen wir uns gerade für ihn, eine Familie, die bereit ist, alles
zu tun , dass Dusty in Zukunft ein würdevolles und schönes Leben führen darf.
Er ist trotz allem ein freundlicher Herr geblieben, der aber nicht unbedingt ein großer
Schmusebär ist. Mit Frauen kommt er sehr gut aus.
Dusty sitzt nun im Tierheim und wartet, wartet auf ein zu Hause oder besser gesagt "
endlich" auf ein zu Hause. Dusty braucht Menschen , die bereit sind, ihm alles zu zeigen,
alles zu lehren, was ein Hundemann in einer Familie , einer Wohnung-/Haus , alles
kennen muss.Sollten Sie dieser Mensch sein, bitte melden Sie sich bei uns. Dusty könnte
schon bald in eine bessere Zukunft starten!
Kontaktperson:
E-Mail:

Marina Nigm
m.nigm@canifair.de

Telefon:
Internet:

03573-9345021
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Dark Lady, jetzt Ronja im Raum Nürnberg in Pflege
Rasse:
Name:

Mischling
Dark Lady, jetzt Ronja

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 05/2007

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

54 cm
nein

Dark Lady, die jetzt Ronja genannt wird, hat unverschuldet ihr Zuhause in Ungarn verloren, weil ihre
Halterin, eine alte Dame, sie nicht mit in ihre neue Wohnung nehmen konnte. Ronja hat sehr unter
dem Verlust ihres Zuhauses gelitten und wir sind sehr froh, dass sie die Chance bekommen hat, in
einer lieben Pflegestelle in Süddeutschland auf ihre Menschen zu warten.
Ronja ist keinesfalls wir ein alter Hund. Sie ist agil, sehr verspielt und sie liebt es rauszugehen.
Sie wurde scheinbar von ihrer Halterin sehr verwöhnt, weswegen sie gerade noch ein paar regeln für
den Alltag lernt aber sie ist schlau und kapiert schnell.
Ronja lebt mit einer Hündin und einem Rüden zusammen und versteht sich mit den Hunden gut aber
brauchen tut sie sie nicht. Sie möchte eigentlich nur ihre Menschen haben und deren
Aufmerksamkeit ist das Größte.
Wir suchen also eine liebe Familie, die gerne mitspielen möchte und die Ronja ein dauerhaftes
Zuhause für ihren restlichen Lebensweg geben möchte.
Ronja bekommt ein Medikament gegen Epilepsie.
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Cuki in einer Pflegestelle in 41238 Mönchengladbach
Rasse:
Name:

Mischling
Cuki

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 10/2009

Farbe:
Kastriert:
Chip:

beige
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 27 cm
nein

Update: Cuki ist gut in ihrer Pflegestelle in Mönchengladbach angekommen und zeigt sich dort von
ihrer besten Seite. Die kleine Dame lebt dort zusammen mit einem Rüden einer Hündin und Katzen alles kein Problem für die Süße. Was ihr zu ihrem Glück nun nur noch fehlt ist ein fixes Zuhause, wo
sie dann auch für immer bleiben darf.
Cuki`s Tumor wurde natürlich noch in Ungarn entfernt und eingeschickt, zum Glück war es nichts
schlimmes und auch ein Lungenröntgen hat gezeigt dass sonst alles in Ordnung ist.
... weitere Informationen zu Cuki finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Katharina Hickl
k.hickl@canifair.de

Telefon:
Internet:

0043 699 15029825
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Chilli in einer Pflegestelle in 57612 Giesenhausen
Rasse:
Name:

Mischling
Chilli

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 06/2015

Farbe:
Kastriert:
Chip:

Braun
nein
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 48 cm
nein

Chilly und ihre Schwester Pepper stammen ursprünglich aus Ungarn, wo sie mutterseelenallein auf
der Straße gefunden wurden. Vor einigen Wochen hatten sie Glück und durften gemeinsam auf eine
Pflegestelle nach Deutschland reisen. Dort zeigen sie sich von ihrer besten Seite, sind
junghundetypisch aktiv, freundlich und lieben es im Garten herumzutollen. Mit anderen Hunden und
auch Katzen haben sie kein Problem und auch das Leben im Haus haben sie bereits gelernt, so
dass einem Umzug in ein "Für-immer-Zuhause" nichts im Wege steht.
Gerne kann Chilly nach Absprache auf ihrer Pflegestelle besucht werden!
Chilly ist geimpft, gechipt und besitzt einen EU-Pass. Sie wird nach positiver Vorkontrolle, mit
Schutzvertrag und gegen eine Schutzgebühr vermittelt.
Kontaktperson:
E-Mail:

Michael Vogel
m.vogel@canifair.de

Telefon:
Internet:

0160-97326201
www.canifair.de

Zuhause gesucht

CHASCA in Auf PS in 55262 Heidenheim
Rasse:
Name:

Puli
CHASCA

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 01/2014

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz
nein
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 45 cm
nein

Chasca ist nunmehr gut in Deutschland in ihrer Pflegestelle angekommen. Derzeit ist sie
allerdings sehr ängstlich und braucht erst mal etwas Zeit um in Ruhe anzukommen.
________________________________________________________________________________
________

Chasca hat mittlerweile den Katzentest mit Pravur bestanden und könnte somit auch zu
einer bereits vorhandenen Katze ziehen, was doch ihre Chancen auf ein eigenes zu
Hause echt erhöhen oder??
Wer hat sich auf Anhieb verliebt?? Chasca wartet schon so sehnsüchtig..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chasca wurde im Tierheim abgegeben und sucht nun nach einem eigenen zu Hause.
Chasca ist eine eher unauffällige und schüchterne Hündin, die aber schnell vertrauen fast
und auch auftaut.
Zu ihrem Glück fehlt ihr jetzt nur noch ein eigenes zu Hause, vielleicht sogar schon mit
Artgenossen, damit sie endlich ankommt und sich wohlfühlen kann. Chasca hat den
Katzenverträglichkeitstest mit Bravour bestanden.
Wer verliebt sich in die süße wuschelige Maus?
Kontaktperson:
E-Mail:

Jeanette Schmidt
j.schmidt@canifair.de

Telefon:
Internet:

07202/9424245
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Bruni in einer Pflegestelle in 31832 Springe
Rasse:
Name:

Mischling
Bruni ( Grace)

Geschlecht:
Geboren:

Huendin
ca. 08/2003

Farbe:
Kastriert:
Chip:

tricolor
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

50cm
nein

Dürfen wir vorstellen, das ist Bruni!
Bruni liebt ihr Pflegefrauchen sehr, sie braucht klare Ansagen , eine liebevolle aber
souveräne Führung. Ihr zu Hause bewacht sie schon , ist aber kein Kläffer. Sie lebt
unproblematisch mit einer Hündin zusammen, hätte aber auch nichts gegen einen
Einzelplatz ein zu wenden.Sie ist noch sehr fit für ihr Alter und liebt es große Runden
Gassi zu gehen, wobei sie sich auch gern doch mal überschätzt und zu Hause
angekommen total platt ist.
Kinder sollten in Brunis zu Hause nicht leben, da sie unsicher auf sie reagiert. Jagdtrieb
konnte das Pflegefrauchen bei Bruni nicht feststellen.
Bruni ist ein Fundtier, welches einfach aus dem Auto geworfen wurde und
gerettet werden konnte, indem man sie ins Tierheim brachte.
Kontaktperson:
E-Mail:

Marina Nigm
m.nigm@canifair.de

Telefon:
Internet:

03573-9345021
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Boldy in 64859 Eppertshausen in Pflege
Rasse:
Name:

Mischling
Boldy

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 10/2012

Farbe:
Kastriert:
Chip:

beige - schwarz
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

ca. 40 cm
nein

Boldy ist einer von 4 Geschwistern, die leider ihre gesamte Kindheit im Tierheim verbringen mußten.
Seit 19.07.2015 hat Boldy nun das Glück und er darf in einer lieben Pflegestelle nach und nach das
Versäumte lernen. Er macht sich ganz ganz toll schon nach kurzer Zeit.
Boldy ist ein echtes Powerpaket und sucht eine liebe Familie mit Hund, der auch spielen mag oder
Leute, die mit ihm Fahrrad fahren, joggen etc.
Wenn Boldy ausgelastet ist, ist er ein ganz ausgeglichener und unproblematischer Schatz. Ist er
gelangweilt, lässt er sich junghundtypisch auch mal Unsinn einfallen aber dann weiß Mensch ja, was
zu tun ist :-).
Boldy freut sich auf Besuch!
Kontaktperson:
E-Mail:

Petra Schubert
p.schubert@canifair.de

Telefon:
Internet:

02159-9282199
www.canifair.de

Zuhause gesucht

Benito in 68642 Bürstadt
Rasse:
Name:

Mischling
Benito

Geschlecht:
Geboren:

Ruede
ca. 08/2004

Farbe:
Kastriert:
Chip:

schwarz braun und etwas weiß
ja
ja

Schulterhöhe:
Anlagehund:

40-45 cm
nein

Benito sucht dringend ein neues Zuhause oder eine Pflegestelle.
Der hübsche Rüde kommt ursprünglich aus Ungarn und durfte 9 Jahre bei seiner Familie leben, die
sich nun von ihm trennen will.
Benito ist ein spezieller Hund, der viel Aufmerksamkeit benötigt.
Im Grunde ist er ein lieber Kerl, allerdings ist er sehr anhänglich und duldet keinen anderen neben
seinem Frauchen. Dies ist in manchen Situationen nicht so einfach, z.B. wenn Besuch kommt,
Handwerker ins Haus müssen oder wenn man Benito mal irgendwo hin mitnehmen muss.
Sein Frauchen hat sich viel Mühe mit Benito gegeben, doch leider gelingt es ihr nicht mehr sich
ausgiebig um ihn zu kümmern und sie kommt mit dieser Situation nicht mehr zurecht. Daher haben
wir entschieden einen neuen Platz für ihn zu suchen.
Benito ist trotz seines alters noch recht temperamentvoll und manchmal sogar etwas ungestüm. Er
lernt aber schnell und ist ein schlauer Hund. Benito geht gut an der Leine und ist auch ohne Leine
abrufbar. Mit den meisten seiner Artgenossen kommt er gut zurecht, wird er allerdings mal dumm
angemacht, so antwortet er auch dementsprechend.
Männer mag Benito nicht so unbedingt, da hat er in seinem früheren Leben sicher mal schechte
Erfahrungen machen müssen.
Benito ist ein guter Aufpasser, ihm entgeht nichts, was allerdings nicht immer so von Vorteil ist.
Sicher denkt er, das er für alles verantwortlich ist und sein Haus und sein Frauchen vor allem
beschützen muß.
Das überfordert den Rüden und er sollte lernen, das er sich nicht um alles kümmern muß.
Sein Verhalten nach so vielen Jahren ändern zu müssen, wird nicht leicht und gelingt nur in einer
anderen Umgebung, bei Menschen die damit umgehen können.
... weitere Informationen zu Benito finden Sie unter www.canifair.de
Kontaktperson:
E-Mail:

Inka Wendel
i.wendel@canifair.de

Telefon:
Internet:

02661-931500
www.canifair.de

