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Hündinnen 
  



 

Babs 01/2023 

   

Geboren am 19.08.2019 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Für Babs suchen wir ein neues Zuhause, da der jetzige Besitzer den Anforderungen der Hündin nicht mehr 

gerecht werden kann. Babs liebt es, draußen herumzutoben und sie spielt gerne mit anderen Hunden. Dabei 

ist sie auch eifersüchtig. Autofahren mag sie nicht.  

  
 

 

Jetziger Halter/Besitzer: 

Cees den Boer, Mereienheck 20, 54608 Bleialf 

 

Telefon:  +49 1523 3670943 

E-Mail:  Josecees@aol.com 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

Bernhardiner muss abgeholt werden: nach Vereinbarung 
 

 
 

  

mailto:Josecees@aol.com


 

Leila 01/2023 

   

Geboren am 19.12.2015 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Leila ist ein herzensguter Hund. Sie passt auf ihr Rudel auf und kuschelt und spielt gerne. Im Umgang mit 

Kindern ist jedoch Vorsicht geboten, besonders, wenn diese laut und wild herumtoben. In solchen 

Situationen hat Leila bereits zweimal geschnappt.  

 

Kleine Hunde kennt sie und kommt auch gut mit ihnen klar. Bei großen Hunden kommt es auf den 

Einzelfall an. Katzen kennt sie gar nicht.  

 

Für Leila suchen wir einen neuen Besitzer oder eine Besitzerin mit Großhundeerfahrung. An der Erziehung 

muss konsequent gearbeitet werden, da Leila auch an der Leine Rambo spielt. Aus diesem Grund hat Leila 

jetzt auch nur im Garten Auslauf. 

  
 

 

Jetzige Halterin/Besitzerin: 

Sarah Leanza, 27804 Berne 

 

Telefon:  +49 171 7741751 

E-Mail:  sarahleanzo29@gmail.com 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

Bernhardiner muss abgeholt werden. 
 
  

mailto:sarahleanzo29@gmail.com


 

 

Betty 04/2023 

   

Geboren am 22.04.2015 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Betty lebt derzeit als Hofhund mit Familienanschluss und einem weiteren Hund (im Haus) zusammen. Sie 

hat eine gedämmte Schutzhütte und einem Auslauf, der immer offensteht. Betty ist eine sehr ruhige Hündin, 

die das Grundstück aber lautstark gegenüber anderen Hunden verteidigt. Beim Spazierengehen ist sie gut an 

der Leine zu führen. Betty ist kinderfreundlich und kommt außerhalb des Grundstücks auch gut mit anderen 

Hunden klar. 

 

Wir suchen auf diesem Weg ein neues Zuhause mit Familienanschluss und entsprechendem Auslauf für 

Betty zu finden. 

  
 

 

Jetziger Halter/Besitzer: 

Robert Hohenstein, 21483 Gülzow 

 

Telefon:  +49 178 1877280 

E-Mail:  hohenstein@gmx-topmail.de 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

Bernhardiner muss abgeholt werden: nach Vereinbarung 
 

  

mailto:hohenstein@gmx-topmail.de
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Rüden 
  



 
 

Max und Püppi 
 

 
 

Geboren am 02.08.2017 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Da sich Max und Püppi nicht mehr mit den anderen im Haus lebenden Hunden vertrugen und es zeitweise 

zu größeren Beißereien kam, wurden die Zwei schweren Herzens abgegeben. 

 

Die beiden Bernhardiner waren von Anfang an sehr auf sich fixiert und so spielt Max weiterhin den großen 

Bruder und beschützt seine Püppi. 

 

Beide hängen sehr aneinander und so hoffen wir mit den beiden Riesen auf ein großes Wunder und auf ein 

gemeinsames Zuhause für die Zwei. 

 

Max ist ein großer Schmusejunge, sobald man ihn überzeugt hat, dass man nichts Böses von ihm möchte. 

Ein Teil seiner Unsicherheit und Vorsicht ist bestimmt auch seinen körperlichen Beschwerden 

zuzuschreiben. Er hat starke Hüftdysplasie und seine Fehlbildungen am Hinterlauf benötigen Bandagen, die 

seine Stabilität beim Laufen unterstützen. Er bekommt Schmerzmittel und auch weiterhin Physiotherapie. 

Diese wurde auch schon in seinem früheren Zuhause regelmäßig besucht und war ihm sicherlich nicht 

immer angenehm. Wenn man seine Schmerzpunkte berührt, kann er schon mal "auslösen", deswegen trägt er 

bei der Physio und auch bei Arztbesuchen zur Vorsicht einen Maulkorb. 

 

Püppi ist recht misstrauisch und benötigt etwas länger um sich auf neue Situationen und Menschen 

einzustellen. Hat sie Vertrauen gefasst, ist sie wie Max ihren bekannten Menschen gegenüber sehr 

verschmust. Mittlerweile hat das Geschwisterpaar die Herzen der Mitarbeiter erobert und andersherum auch. 

 

Die beiden Bernhardiner sind keine Sportskanonen und auch keine großen Runden gewohnt. Max wird auch 

weiterhin mit seinen körperlichen Einschränkungen nie große Wege gehen können. Beide sind gut 

leinenführig, nur bei Hundebegegnungen sollten beim Hundehalter Muckis vorhanden sein. 

 

Ein Hof oder ein ebenerdiges Zuhause mit großem Garten, wo man von den Beiden wenig abverlangt, wäre 

ein Traum. Die Zwei sind das Leben im Haus gewohnt und mögen es auch gerne gemütlich. 

 

Sie sind sehr wachsam und fremden Menschen gegenüber skeptisch. Sie haben beide nicht viel 

kennengelernt und sind somit recht unsichere Riesen. 

 



Auf jeden Fall muss der zukünftige Halter auch weiterhin Max regelmäßig zur Physiotherapie begleiten und 

auch die Kosten der Schmerzmittel zusätzlich zu den großen Futterportionen mit einrechnen.  

  
 

Tierheim Kontakt: 

Tierschutzverein Minden und Umgebung e.V., Zweihöfe 27, 32423 Minden 

 

Ansprechpartnerin:  Frau Driftmann  

Telefon:  +49 571 - 41109 (AB - wir rufen zurück) 

 

Email: tierheim.minden@teleos-web.de 

Internet: tierschutzverein-minden.de 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

Bernhardiner muss abgeholt werden: nach Vereinbarung 

  

mailto:tierheim.minden@teleos-web.de
http://www.tierschutzverein-minden.de/


 

Balu 06/2021 

 

Geboren am 15.05.2019 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Balu sucht ein neues Zuhause und konsequente Erziehung in einer Familie, die Erfahrung mit großen 

Hunden hat. Der zweijährige Rüde ist nicht kastriert und hat seinen eigenen Kopf. Beim Tierarzt wurde 

festgestellt, dass Balu an einer Hüftarthrose leidet. Er mag keine fremden Leute und auch bei anderen 

Hunden ist Vorsicht geboten. Der Besuch einer Hundeschule konnte bislang keine Verhaltensänderung 

bewirken. Leider hat es auch einen Vorfall mit einer leichten Bissverletzung gegeben. Balu ist zurzeit ein 

Wohnungshund. Ideal für ihn wäre ein neues Zuhause mit Garten. 

  

Balu sucht nun einen Besitzer, der sich der Herausforderung stellt und ihm ein neues Zuhause und die 

Zuneigung gibt, die er dringend braucht.  

  
 

Jetzige Halterin/Besitzerin: 

Isabell Uhlemann, Schillerstraße 9, 06242 Braunsbedra 

 

Telefon:  +49 1765 6954823 

Email:     Uhlemannisabell@gmail.com 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

 

Bernhardiner muss abgeholt/kann gebracht werden: kann auch gebracht werden 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:Uhlemannisabell@gmail.com
mailto:Uhlemannisabell@gmail.com


 

 

Cooper 01/2022 

 

Geboren am 01.05.2019 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Cooper ist ein superlieber und sehr charakterstarker Hund. Er liebt Kinder und hat absolut nichts Böses an 

sich. Cooper ist sehr verspielt und auch ziemlich tollpatschig, aber nie böse! 

 

Das einzige Manko ist, er mag absolut keine! anderen Hunde. Das zeigt er beim Spazierengehen auch 

deutlich, da sein Beschützerinstinkt dann zum Vorschein kommt. Aber auch nur, wenn es um andere Hunde 

geht. Menschen gegenüber ist er immer lieb und nie böse. Auch wenn Besuch kommt, den er nicht kennt, 

bellt er nicht. Im Gegenteil, er freut sich und zeigt seine Freude auch mit ganzem Körpereinsatz :-) 

 

Cooper ist kein Zwingerhund. Er lebt bei den Besitzern mit im Haus und genießt es, von den fünf Kindern 

bespielt und gekuschelt zu werden. 

 

Leider müssen sich die Besitzer von Cooper trennen, da sich die Wohngegebenheiten geändert haben. 

Darum suchen wir auf diesem Weg ein neues, bernhardinergerechtes Zuhause für Cooper.  

  
 

Jetzige Halterin/Besitzerin: 

Angelique Reinders, Bahnstraße18, 47906 Kempen 

 

Kontakt: Frau Angelique Reinders  

Telefon:  +49 1522 4852379 

Email:  angifeattotty@yahoo.com 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

Bernhardiner muss abgeholt werden: kann auch gebracht werden 

 

  

mailto:angifeattotty@yahoo.com
mailto:angifeattotty@yahoo.com


 

 

Diego und Apollo 10/2022 

  

Geboren: beide am 13.10.2021 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Diego und Apollo sind sehr lieb und verspielt. Beide verstehen sich auch gut mit anderen Hunden und 

Kindern. Diego und Apollo sind sehr auf Menschen bezogen, haben aber natürlich auch noch viel Blödsinn 

im Kopf. Manchmal hören sie nicht aufs erste Wort, besonders wenn sie andere Hunde sehen, wollen sie 

spielen. Sie sind es gewohnt im Freien zu sein, aber natürlich sind sie auch ganz gern im Haus. 

  

Die jetzigen Besitzer müssen sich schweren Herzens von den beiden trennen, da durch einen Berufswechsel 

die Zeit nicht mehr da ist, um den beiden gerecht zu werden. 

 

Beide hängen aneinander und wir wünschen uns ein neues Zuhause, wo beide gemeinsam einziehen 

könnten.  

  
 

 

Jetzige Halterin/Besitzerin: 

Anastasia Rogall, 39619 Kerkau 

 

Kontakt: Frau Anastasia Rogall  

Telefon:  +49 174 8001657 

Email:  rogalla888@gmail.com 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

Bernhardiner muss abgeholt werden: nach Vereinbarung 
  

mailto:rogalla888@gmail.com
mailto:rogalla888@gmail.com


 

Bruno und Romy 10/2022 

  

Geboren: Bruno am 16.11.2018 | Romy am 19.08.2020 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Bruno und Romy müssen leider abgegeben werden, da sich die Lebensumstände der Besitzer geändert haben 

und die Zeit nicht mehr vorhanden ist, um den beiden gerecht zu werden. 

 

Beide sind liebenswerte und typische Bernhardiner. Ein vorheriges Kennenlernen ist möglich und 

gewünscht. Bruno und Romy sollen am liebsten gemeinsam vermittelt werden, da sie sehr aneinander 

hängen.  

  
 

 

Jetzige Halterin/Besitzerin: 

Ramona Hirschel, 44532 Lünen 

 

Kontakt: Frau Ramona Hirschel 

Telefon:  +49 171 7890389 

Email:  R.hirschel1@gmx.de 

 

Schutzgebühr: 500 EUR 

Bernhardiner muss abgeholt werden: nach Vereinbarung 
 

 

 

  

mailto:R.hirschel1@gmx.de
mailto:R.hirschel1@gmx.de


 

Shark und Mona 12/2022 

  

Geboren: Shark 2013 und Mona 2011 

Felltyp: Kurzhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Mit neun und elf Jahren gehören Shark und Mona zu den echten Senioren unter den Bernhardinern. Für 

beide suchen wir ein neues Zuhause, da der Besitzer unerwartet verstorben ist. Aufgrund der langjährigen 

Zusammengehörigkeit sollen die beiden nicht getrennt werden. 

 

Mona ist eine sehr liebe, alte Hundedame, die nur selten bellt. Zum Wesen von Shark können wir wenig 

sagen. Shark leidet unter Sarkomen an zwei Pfoten und ist in tierärztlicher Behandlung. Die weitere 

Behandlung muss geklärt werden. 

 

Wer bietet den beiden ein altersgerechtes Zuhause ohne Zwingerhaltung und die Versorgung, die sie jetzt 

dringend benötigen?  

  
 

 

Jetzige Halterin/Besitzerin: 

Biggi Bailer, 89194 Schnürpflingen 

 

Telefon:  +49 7319 509859 

E-Mail:  biggibailer1977@gmail.com 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

Bernhardiner muss abgeholt werden: nach Vereinbarung 

 

  

mailto:biggibailer1977@gmail.com
mailto:biggibailer1977@gmail.com


 

 

Zeus 02/2023 

   

Geboren am 22.11.2021 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Zeus ist ein ruhiger Junghund, der den Kontakt mit Menschen und zu anderen Hunden gewohnt ist. Er kann 

sich auch sehr gut und schnell mit fremden Hunden anfreunden. Zeus ist gesund und hatte bis jetzt keine 

Gesundheitliche Probleme. 

 

Aufgrund von einem schweren Krankheitsfall in der Familie müssen sich die jetzigen Besitzer leider von 

Zeus trennen, da einfach die Zeit für ihn fehlt. Wir hoffen auf diesem Weg ein schönes, neues Zuhause für 

Zeus zu finden. 

  
 

 

Jetziger Halter/Besitzer: 

Arno Frei, Haldistrasse 66, 6469 Haldi b. Schattdorf 

 

Telefon:  +41 79 290 99 24 

E-Mail:  free.arno@gmx.net 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

Bernhardiner muss abgeholt werden: kann auch gebracht werden 
  

mailto:free.arno@gmx.net


 

 

Emil 04/2023 

   

Geboren am 15.01.2020 

Felltyp: Langhaar 

 

 

Beschreibung 

 

Emils Besitzerin ist leider verstorben. 

Wir suchen jetzt für den dreijährigen Bernhardinerrüden ein liebevolles, neues Zuhause. Er ist stürmisch 

aber lieb und anhänglich. Er hat viel Zeit im Freien verbracht. Emil hat eine Schleimbeutelschwellung am 

Bein, die ihn aber nicht beeinträchtigt, nicht schmerzhaft und laut Tierarzt unbedenklich ist. 

 

Emil ist aufgrund der Umstände zurzeit im Tierheim Waldfrieden in Stollberg untergebracht (Telefon +49 

37296 932678). 

  
 

 

Jetzige Halterin/Besitzerin: 

Katrin Hildebrandt, 09221 Neukirchen 

 

Telefon:  +49 177 1670857 

E-Mail:  katrinhildebrandt@arcor.de 

 

Schutzgebühr: nach Vereinbarung 

Bernhardiner muss abgeholt werden: Abholung bevorzugt 
 

mailto:katrinhildebrandt@arcor.de

