
Hallo, mein Name ist Nala 
Den Namen habe ich bekommen, weil ich als Baby ausgesehen habe, wie eine kleine Löwin, und da 
hat mein Frauchen sofort an König der Löwen gedacht. 
Ich bin ein Shar -Pei mix, kastriert und mittlerweile 6 Jahre alt. Als ich ein Baby war, wurde ich wohl 
ausgesetzt und nach Weihnachten ins Tierheim gebracht. Dann war ich ein paar Wochen in einer 
lieben Pflegefamilie, wo mich beim Gassi mein Frauchen entdeckt und sich sofort verliebt hat. 
Bei ihr bin ich seitdem ich 3 Monate alt bin. Wir hatten wirklich wunderschöne Jahre zusammen. 
Dieses Jahr war leider nicht so einfach, ich hatte einen Kreuzbandriss und war danach sehr 
verspannt. Mittlerweile geht es mir wieder gut, aber mein Frauchen hatte selbst eine Operation, und 
sie schafft es leider alleine nicht mehr, sich so liebevoll und geduldig um mich zu kümmern, wie sie es 
gerne tun würde. 
Ich bin etwas traurig und unruhig da es ihr in der letzten Zeit so schlecht ging. 
Deswegen suchen wir jetzt eine neue Familie / Pärchen für mich , wo ich einfach ich selbst sein kann, 
und mich mehr entspannen kann. Am besten jemanden , der schon Erfahrung mit Hunden hat! 
Ich bin grundsätzlich lieb zu allen und jedem, weiß was NEIN und STOP (steh) bedeutet, kann 
Pfötchen und Check geben und laufe im Feld und im Wald problemlos ohne Leine. 
Nur vor dem Auto (wo ich Problemlos mitfahre) und vor der Haustür bin ich etwas territorial, und dann 
erschreckt mein Bellen manchmal die Menschen. 
Bei Babys bin ich ganz zart und vorsichtig, und so lange Kinder mich nicht am Schwanz ziehen , bin 
ich lieb. 
Ich freue mich wenn in mein Leben wieder mehr Ruhe und Leichtigkeit kommt, und mir jemand eine 
etwas strengere und konsequentere Hand bieten kann. 
Mein Frauchen gibt mich nur in sehr gute Hände ab. Nur da, wo es mir noch besser gehen könnte! 
Einen großen Bruder (Rüden) könnte ich mir gut vorstellen. 
 
 
Das Tierheim leitet Anfragen an mein Frauchen weiter und sie wird sich bei euch melden! 
Bitte Anfragen mit kurzer Beschreibung vom neuen Zuhause ausschließlich an: 
info@tierschutzvereinoffenbach.de 
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