
 

Aktuelles Februar 2020 

 

 

In Hülle und Fülle wächst derzeit die Kakteenfeige und hin und wieder kann Elke auf 

ihren Fahrten über die Insel ernten. Nur wenige wissen, wie schmackhaft diese Frucht 

ist, aus der auf Tenerife auch Konfitüre gemacht wird. 

 

Viel war los im letzten Monat und das PAT-Mobil immer auf Tour, denn die ständigen 
Besuche an unseren Fütterungsstellen sind sehr zeitaufwändig, zumal sie oft nur 

schwer zu erreichen sind, denn es kann für unsere vierbeinigen Freunde böse enden, 

wenn die falschen Menschen sie sehen. So sind Elke und ihre Helfer immer auf der 

Hut, wenn sie neu mit Fleisch und Wasser bestückt werden. 

 

 

 

 



Neuigkeiten aus Tenerife: 

    

Gleich zu Beginn wurde in Santiago del Teide die Falle für unsre Ilwi aufgebaut, von 

deren Not wir bereits im letzten Aktuellen berichteten. Bereits kurze Zeit später 
schnappte die Falle zu, jedoch nicht mit Ilwi, sondern Emilio, den Emilio ☺ bereits für 
Elke aus der Falle geholt und angebunden hatte, konnte dem Fleisch nicht 

widerstehen. 

 

   

Natürlich durfte dieser Emilio mitfahren und wartet jetzt in seiner Pflegestelle auf das 

Flugticket nach Deutschland. Ihr findet den Süßen unter „Zuhause gesucht“. 

 



   

Zwischenzeitlich betätigte Christine sich als Katzenfängerin, denn diese Hübsche 
begegnete ihr auf einem Spaziergang. Schnell brachte sie die Hunde nach Hause und 
holte dann die sehr zutrauliche und hungrige Katze – wir gehen von einem 

Weihnachtsgeschenk aus – zu einer Bekannten, wo sie gleich von deren Katze 

aufgenommen wurde. 

 

   

Auch diese drei hatten Glück, denn Christine fing sie auf dem benachbarten Golfplatz 

mit einer unserer Fallen ein. Auch sie sind zwischenzeitlich versorgt und gut unterge-

bracht. 

Davon träumen einige unserer schwarzen Katzen aus dem Animal Hoarding und Erjos 
noch, denn noch immer warten die letzten sieben (vier Katzen und drei Kater) auf 
ihre endgültige Unterbringung. Gegen Flugkostenbeteiligung könnten sie schnell nach 

Deutschland reisen. Na, wie siehts aus? 

 



   

   

Yuri, Jule und Yakira lebten in schlimmsten Verhältnissen bei einer Familie in La 
Orotava. Ihre Unterkunft kann man nur als Drecksloch bezeichnen und sie waren 

verwahrlost, hatten Hunger und Durst. Nachdem sie satt und gebadet waren, durften 
sie in ein Pflegestelle ziehen. Alle drei sind sehr lieb und anhänglich und genießen ihr 

umsorgtes Leben dort. 

 

   

Eine Urlauberin fuhr auf ihrer Fahrt zum Flughafen noch ein letztes Mal durch die 
Berge uns sah an einem Aussichtspunkt in der Nähe von Arico diese Podenca, die dort 

die Touristen um Futter anbettelte.  Sie ließ alles Essbare bei ihr, musste aber gleich 



weiterfahren, um den Flug nicht zu verpassen. Nach ihrer Ankunft in Deutschland ließ 
ihr der Gedanke an die Hündin keine Ruhe und sie schrieb PAT mit der Bitte um Hilfe 

an und schickte die Koordinaten des Aussichtspunkts. 

 

   

Natürlich machten sich Elke und Lydia auf den Weg, fanden Arica (so hieß sie bereits) 
und konnten sie auch einfangen. Nun wartet sie auf ihre Finderin, die sie Ende des 

Monats besuchen wird und vielleicht … 

 

   

Als Kerstin anreiste, machte sie sich gleich mit Pancho (der auf seinen Flug Mitte 

Februar wartet) auf die Suche nach Mamis Babys in der Caldera, zunächst leider 
erfolglos. 

Und zwischen all der anderen anfallenden Arbeit machten sie sich immer wieder auf 

den Weg, um nach ihnen Ausschau und vor allem von ihnen Geräusche zu hören. 



   

Auch wenn beide abends „hundemüde“ waren, gaben sie natürlich nicht auf und 
einige Tage später machten die Welpen sich in ihrer Höhle bemerkbar. 

 

    

Gleich wurden die Fallen aufgestellt und nach nicht allzu langer Zeit, waren diese 

beiden Prachtexemplare, die ihr bald unter „Zuhause gesucht“ finden werdet, in 
Sicherheit gebracht. 

 

   



  

Während dessen stand natürlich Ilwis Falle immer noch in Santiago del Teide und 
musste ständig kontrolliert werden, ob sie denn endlich reingehen würde. Ilwis tat es 
natürlich nicht, aber diese beiden Prachtexemplare, Tavio und Valle, fanden Kerstin 

und Elke gemeinsam in ihr. Auch sie wurden natürlich in Sicherheit gebracht. 

 

   

Ilwi sehen wir natürlich weiterhin nur aus der Ferne, denn sie will ihre Freiheit wohl 
nicht aufgeben. Dafür haben sich bereits vier Katzen in der Falle einen leckeren Snack 

geholt. 

   



Natürlich gab es auch wieder Besuch. Birgit und Fritz verbrachten wieder eine 
Urlaubswoche auf Tenerife, besuchten natürlich die Finca und verabredungsgemäß 

durften Dori und Susa mit ihnen nach Deutschland fliegen. 

 

   

Auch Moonlights Herrchen Patric und Leo besuchten die Finca und besonders Marina 

und die Katzen begeisterten sie. 

 

 

Neuigkeiten aus Deutschland: 

In Deutschland schreitet der Winter, der in diesem Jahr eigentlich gar keiner ist, 

voran, so dass unsere Hunde sich sehr oft drinnen vergnügen: 

 

 

Im Gegensatz zu draußen schneit es daher in manchen deutschen Häusern, 

besonders der Kreis Düren mit den Orten Zülpich und Kreuzau ist derzeit stark von 

diesen Unwettern betroffen. 



 

   

Friedlicher gehen es Martino und seine Freundin Amalia an. Nach einem erfrischenden 

Kämpfchen ist gleich wieder gemeinsames Kuscheln angesagt. 

 

   

Auch Sonni genießt weiterhin die Sonnenseite des Lebens. 

 

 



Gustav wagt sich tapfer nach draußen. Noch alleine, aber Herrchen und Frauchen 
haben ihm sicher schon erzählt, dass bald eine hübsche Freundin für ihn eingeflogen 

wird ☺ 

 

   

Kuba (Loli) feierte ihren ersten Jahrestag in Deutschland. Die Feierlichkeiten gefielen 
ihr – bis auf das kurze Fotoshooting – sehr gut. Jessi wartet weiterhin auf besseres 

Wetter. Wir hoffen mit ihr. 

 

 

 

 



Fest steht, dass auch in diesem Jahr wieder im September unser PAT-Treffen 

stattfindet. Merkt euch also bitte schon einmal den 12. September 2020 vor. 

 

Kommen wir zum Abschluss noch zu den Neujahrsvorsätzen unserer Lieben: 

 

    

Nachdem bereits am 01.01. Waldkatze Pamela sich daran machte, ihre Figur mittels 
Yoga zu verbessern und auch gleich stolz ein Foto der ersten Übung schickte, ließ 

Manga es sich am 02.01. nicht nehmen, ihr gleich nachzueifern. Über weitere 
Fortschritte ist uns leider nichts bekannt. Sollte uns etwas zu Ohren kommen, werden 

wir berichten ☺ 

 

Bis zum nächsten Monat !!! 

 

Euer PAT-Team 

und die Waldhunde, insbesondere Marina 

 


