Rund 13 Monate waren die Pforten des Loro Parque für Besucher geschlossen.
Gott sei Dank war der Tiergarten in der Lage, seine rund 40.000 Tiere gut
versorgen zu können. Das verbleibende Team hat die Zeit dafür genutzt, die
Einrichtungen zu renovieren, neue Räume zu schaffen und die verschiedenen
Gärten und Grünflächen zu pflegen.
„Der Park ist schöner als je zuvor und ich bin glücklich darüber in der Lage zu sein,
unsere Besucher schon in wenigen Tagen ins Staunen zu versetzen.“ Dies
berichtete der deutsche Gründer und Betreiber, Wolfgang Kiessling, in den
Teneriffa News.
Zum Loro Parque haben auch wir eine besondere Verbindung. 2018 hat er uns in
einer Notlage geholfen und einige unserer Waldhunde übergangsweise
aufgenommen.
Darunter
waren
auch
Tanni, Checkie und Flavi die das große Glück hatten, für
immer bleiben zu dürfen. Sie leben dort auf der
zugehörigen Finca gemeinsam mit bereits vorhandenen
Hunden und haben ein schönes Leben mit viel
Zuwendung und Auslauf.
Für den Park ist jetzt Zeit für einen Neustart und dabei
wünscht das Waldhundeteam ganz viel Erfolg.

Tiger, einer der Golfplatz
Katzen um die sich unsere
Christine kümmert, kam
nach 10 Tagen humpelnd
von einem seiner Streifzüge
zurück.
Christine konnte schnell
erkennen, dass eines seiner
Hinterbeine verletzt war und
der Kater medizinische Hilfe
brauchte. Da Tiger eine
wildlebende Katze ist und sich nicht einfach so greifen lässt, wurde kurzerhand
eine Falle organisiert und Tiger somit gesichert. In der Klinik
diagnostizierte
man
eine
verschobene Kniescheibe und
Tiger musste operiert werden.
Zur ersten Ausheilung musste
der Kater einige Zeit in der Klinik
bleiben. Dank der liebevollen
Pflege hat sich die scheue
Samtpfote zu einem echten
Schmusekater entwickelt und
erstes Vertrauen zu Menschen aufgebaut.
Zur
weiteren
Rehabilitation
durfte
Tiger zu Elke auf die
Finca umziehen. Es war
aber klar, dass der
Golfplatz nicht mehr der
richtige Platz für ihn ist.
Denn wir vermuten
auch,
dass
die
Kniescheibe durch den Aufprall eines Golfballs verletzt
wurde.
Dank unseres Partnervereins, der Tieroase in
Mönchengladbach, hatten wir die Möglichkeit, Tiger mit
dem nächstmöglichen Ticket nach Deutschland zu
schicken, da dort die Vermittlungschancen für ihn doch
etwas besser sind.

Und der kleine Tiger musste
auch nicht lange warten. Er hat
im Handumdrehen das Herz
seines
neuen
Frauchens
erobert. Wir wünschen den
beiden einen guten Start in
eine gemeinsame Zukunft.

In diesem Jahr haben unsere Fellnasen die Ostereiersuche sehr ernst genommen!

Das Gemüsebeet musste auch
dran glauben, denn einige
Racker haben sich dabei sehr
einfallsreich einen Gang zum
Hochbeet gebaut. Eier haben
sie dort keine gefunden aber
schon mal die Kartoffeln
geerntet. Auch Elkes Couch fiel
leider der Suchaktion zum Opfer. Man kann ihnen aber trotz
alledem einfach nicht lange böse sein. Wie gut, dass Ostern vorbei ist!
Berta und Frieda sind
wieder vereint, nachdem
Frieda fünf Tage auf die
Nachbarparzelle flüchtete,
da unser Precioso ihr zu
nahegekommen war. Aber
auch Frieda weiß die
Vorzüge
von
Hotel
„Mama“ zu schätzen.

Dem Tag der Ausreise eines jeden unserer Schützlinge sehen wir auch immer mit
etwas Wehmut entgegen. In der Zeit, in der wir unsere Hunde begleiten,
entstehen natürlich auch besondere Bindungen. Auch Hundefreunde müssen
voneinander Abschied nehmen, wie hier unsere kleine Negra von ihrem großen
Freund und Waldbruder Precioso. Für Negra sind die Köfferchen gepackt und sie
darf in Kürze zu ihrer Familie nach Deutschland reisen.
Aber auch eine Freundschaft auf Zeit ist eine wichtige und tolle Erfahrung in
jedem Hundeleben. Es ist ein Abschied in eine bessere Zukunft und dieses Glück
darf früher oder später jede unserer Fellnasen erfahren. Das ist unsere Mission!

Auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sehen wir leider Missstände, bei
denen uns aber wie so oft die Hände gebunden sind. Die Aufgabe dieses armen
Hundes ist es, die Ziegenherde seines Besitzers zu bewachen. Für seine treue
Arbeit wird er offensichtlich nicht ausreichend entlohnt, denn er ist klapperdürr.
Immer wieder treffen wir ihn auf der Suche nach Futter an den umliegenden
Mülltonnen an. Natürlich bekommt er von uns dann immer eine ordentliche
Portion Futter. Das ist das wenigste, was wir für diesen armen Kerl tun können.

Das Bild mit den streunenden Hunden erinnert an eine Zeit vor ca. 30 Jahren. Da
sah man in den Ortschaften immer ganze Rudel von streunenden Hunden, die am
späten Nachmittag die Mülltonnen leerten, auf den Bordsteinen standen und in
den Straßen ums Überleben kämpften. Natürlich war im Hintergrund noch nicht
diese so moderne Baukulisse wie heute. Es war eher alles verwildert, verwachsen,
sehr ärmlich und eben altertümlich. Ja und nun sieht man wieder oftmals diese
Hunderudel, wie hier in El Sauzal oder aber auch im Süden unserer Insel.
Ob es einen Zusammenhang mit Corona und der verhängten Ausgangssperre gibt,
können wir nur mutmaßen.
Wir sprachen gegenwärtig mit einer Familie, die aufgrund der derzeitigen Lage ihr
bisheriges Zuhause aufgeben muss, da das Geld für die Miete nicht mehr reicht.
Sie müssen in eine andere Wohnung, einen Sozialbau, umziehen und dürfen ihren
kleinen Hund nicht mitnehmen. Diese Schicksale ereignen sich aktuell mehr und
mehr. Wo die Vierbeiner dann in vielen Fällen landen werden, dazu brauchen wir
nicht viel Fantasie.

Ob die kleine Nayra, die wir in der Caldera aufgefunden haben, ein ähnliches
Schicksal ereilte wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist sie jetzt erst einmal bei uns in
Sicherheit. Wir haben auch schon eine Familie für die hübsche junge Hündin
gefunden, die gespannt und voller Vorfreude auf sie wartet.

Arbeitseinsatz auf der Finca…. Ordnung muss sein!

Danke an unsere Christine für die tatkräftige Unterstützung. Auch für unsere
Marina war Badetag angesagt. Sie war sichtlich glücklich über dieses warme
Duschbad und hat so richtige Freudensprünge gemacht. Oder ob das doch daran
lag, dass sie sehr kitzelig zwischen den Zehen ist? Auf jeden Fall war es ein Spaß
auch für Christine.

Natürlich immer unter den wachsamen Augen von
Christines kleinem Waldhundetrio, Bambina, Nino
und Bella.

Unser
weiterer
Neuzugang
Chipeque
kommt
von
dem
Aussichtsblick
im
Esperanzawald.
Eine
deutsche Familie war
dort
auf
einer
Spazierrunde mit ihrem
eigenen Hund. Sie entdeckten den kleinen Dackel und baten zuerst die Polizei um
Hilfe. Diese konnte oder wollte nicht wirklich behilflich sein. Stattdessen stellten
diese Mutmaßungen an, dass die Familie den Hund dort selbst abgesetzt hätte.
Das würde ja jetzt zur Corona Zeit öfter passieren. Die Familie sollte nach
Anweisung der Polizei den Hund einfangen oder halt dort lassen. Hilfesuchend
wandten sie sich schließlich an uns und wir trafen uns vor Ort. Der Hund war
jedoch nicht mehr zu sehen. Uns kam die Idee ihren Hund etwas durch das
Waldgebiet laufen zu lassen und siehe da, plötzlich kam dieser mit Chipeque im
Gepäck angerannt. Mit einer schönen Mahlzeit, die mit etwas Beruhigungsmittel
geimpft war, konnten wir ihn schließlich mit in unser Auto nehmen. Er ist noch
etwas ängstlich und misstrauisch gegenüber uns Menschen aber seine neuen
Freunde werden ihm Sicherheit geben. Den Steckbrief von Chipeque findet ihr in
Kürze auf unserer Homepage.

Die Geschwister Julia und Andrea konnten Gott sei Dank ihren geplanten
zehntägigen Hilfsurlaub antreten. Unter anderem stand die notwendige Maniküre
und Pediküre der Patenhunde Abuela und Diana auf dem Programm. Vorher gab
es natürlich jeweils ein wohltuendes Reinigungsbad. Jetzt erstrahlt unsere Diana
in neuem Glanz. Sie haben alles wunderbar mitgemacht, nur Abuela hatte das ein
oder andere Widerwort einzuwenden. Über weitere Einsätze von Julia und
Andrea werden wir im nächsten Monat natürlich berichten.

Unser Rio ist für ein paar Tage zu Besuch!
Rio, der übrigens unser diesjähriges Titelbild des
Kalenders schmückt, haben wir vor ca. 8 Jahren im
Parque National Park herrenlos eingefangen. Ein
junger Student und sein Vater hatten ihn damals
übernommen. Rio lebte ca. zwei Jahre bei den beiden
in Pino Alto hier auf der Insel. Als der Sohn aufgrund
seines Studiums auszog, wollte der Vater, dass wir Rio
übernehmen, da er mit ihm nicht zurechtkäme.
Heute wissen wir, dass es das Beste war, was Rio
passieren konnte. Als Elke ihn abholte sah sie, in
welch schrecklichen Missständen der Hund und noch
fünf weitere Leidensgenossen hausten. Rio war verschüchtert, klapperdürr und
hatte kein Fell mehr. Die anderen Hunde sahen nicht besser aus. Natürlich wurde
Elke gleich tätig und hat mit Hilfe der Polizei alle Tiere dort rausgeholt. Nachdem
Rio wieder aufgepäppelt war, nahm ihn Ricarda zu sich, die alles daransetzte, die
vergangen Jahre für ihn vergessen zu machen. Es war nicht leicht. Rio schreckte
vor allem zurück, war immer reserviert, hatte Angst vor Menschen und Hunden,
einfach vor allem. Eines Tages ging Ricarda mit ihm an der Playa in Arico
spazieren. Es kam ein Sturm auf. Der Hund riss ihr vor Panik die Leine aus der
Hand und war auf und davon. Nach ca. einem
Monat haben wir ihn bei einem Ziegenhirten
wiedergefunden, aber nur weil eine Belohnung für
den Finder ausgesetzt war. Seither lebt er bei
Ricarda und hat sich toll entwickelt. Wir freuen
uns, dass er für ein paar Tage zu Besuch ist Im
Kreise unseres Hunderudels fühlt er sich
pudelwohl. Sie spielen und toben den ganzen Tag.
Rio ist sichtlich glücklich und das freut uns sehr.

Unsere Rosa hier kurz vor ihrer Ausreise. Sie startet ihr neues Leben in Dortmund,
wo sie schon voller Spannung erwartet wird. Guten Flug liebe Rosa.

Happy End für unsere Rubina
Eigentlich war Rubinas neues Frauchen wegen
einer anderen Hündin zu unserem Partnerverein,
der Tieroase in Mönchengladbach, gekommen, von
der sie auch überschwänglich begrüßt wurde. Aber
nach kurzem Aufenthalt fiel Annette Rubina ins
Auge. Die allerdings nahm keinerlei Notiz von ihr,
sondern lief ängstlich davon.
Das hielt Annette aber nicht davon ab, sich näher
über Rubina zu informieren. Es tat ihr sehr leid,
dass Rubina bereits drei Jahre in der Tieroase und
immer noch ziemlich zurückhaltend und
schüchtern war.
Es dauerte nicht lange bis Annette entschied Rubys Vertrauen zu gewinnen, damit
sie nun endlich ihre Chance bekommt. Die andere Hündin hatte es leichter eine
Familie zu finden.
Woche um Woche hatte Annette sich um Ruby bemüht und konnte irgendwann
dann auch mit ihr Gassi gehen. Die Bemühungen hatten Erfolg und Ruby fasste so
langsam Vertrauen. Zu den Spaziergängen brachte Annette oft ihre
Schwiegertochter oder den Sohn mit.
Hier durfte auch Archie mit, ein lebhafter rumänischer Straßenhund, der sich
riesig freute, denn er hatte sich nach seiner Eingewöhnung in der Tieroase Hals
über Kopf in Rubina verliebt.
So weigerte er sich seinen Schlafplatz einzunehmen, denn er wollte bei Ruby
schlafen. Auch Ruby war nicht abgeneigt mit ihm zu spielen und den Schlafplatz
zu teilen.
Dieser Hundeliebe konnte sich auch Annette nicht entziehen und so kam es wie es
kommen musste. Archie durfte mit einziehen in das schöne, gemütliche Haus mit
großem Garten, in dem auch Sohn, Enkel und Schwiegertochter zu Hause sind.
Annette und ihr Lebensgefährte haben sehr viel Zeit für die Hunde und so wird es
viel Spiel, Spaß und Freude im Haus geben.
Nur in der Tieroase gab es Tränen beim Abschied, denn drei Jahre hatte Ruby in
der Tieroase verbracht und das ganze Team hatte sich sehr an die zarte, sensible
Hündin gewöhnt. Aber es waren Freudentränen, denn sie wird in ein Paradies
entlassen. Wir wünschen viel Spaß und eine glückliche, gesunde Zukunft.

Auch Rosa ist gut bei ihrer Familie angekommen
und wie man sieht, schmeckt es ihr schon richtig
gut!
Wir freuen uns vielleicht bald wieder von dir zu
hören.

Ganz nette Worte
erreichten uns auch
von Christa H. und
Freddie.
Freddie macht so viel
Freude. Er liebt die
Spaziergänge mit den
anderen Hunden, mit
denen er sich prächtig versteht. Am liebsten ist es ihm aber, wenn wir zu Frau H. und ihren
Hunden fahren. Da wird getobt bis zur Erschöpfung. Er ist auch ein Hund der hört wenn ich ihn
rufe, im Gegensatz zu meinen beiden Shi Tsu! Die schauen sich an wenn ich sie rufe und denken
sich „Alte schrei nur wir machen ja doch was wir wollen“. Nicht so Freddie, der ist nur lieb.
Freddie hatte einen Friseurtermin. Er war ganz brav und als er ins Freie kam, war großes Wälzen
im Gras angesagt. Sieht doch süß aus, oder? Viele Grüße Christa H.

Freddie sieht wirklich sehr süß aus. Danke für das tolle Vorher/Nachher Shooting.
Wir wünschen eine schöne gemeinsame Zeit.

Unsere Mama Ronja hat noch in der Nacht ihrer Ankunft in
Deutschland ihr neues Hunderudel kennengelernt und es ist
alles prima verlaufen. Allerdings sind ihr die Katzen doch
ziemlich suspekt. 😱 Sie war verständlicherweise noch recht
nervös und brauchte ihre Zeit, bis sie zur Ruhe kommen
konnte. Darum hatte ihr Frauchen kurzerhand mit ihr die erste
Nacht auf der Couch verbracht. Da hat Ronja sich ganz eng an
sie gekuschelt und so ein wenig schlafen können. Wir wünschen allen Vier- und
Zweibeinern der Familie einen guten Start in ein gemeinsames Leben.

Auch unsere kleine Negra hat sich super eingelebt und dieses Update geschickt.
„Negra hat sich bisher super eingelebt. Sie ist sehr lieb und in der Familie nicht
mehr weg zu denken. Die Kinder in der Grundschule freuen sich jeden Tag, ihr
Leckerchen zu geben. Im Garten können wir sie ohne Leine laufen lassen und an
unsere Kaninchen geht sie auch nicht dran. Wir haben sehr viel Glück gehabt so
einen wundervollen Hund zu bekommen.“
Wir freuen uns über diese tolle Nachricht und wünschen weiterhin alles Gute und
viel Spaß zusammen.

Unsere Luna hat ihre Familie mitten ins Herz getroffen. Sie fühlen sich
überglücklich, diesen kleinen Schatz bekommen zu haben. Es gibt jeden Tag sehr
viel zu lachen mit ihr. Die Couch ist ihr Lieblingsplatz. Ihre Liegeposen darauf sind
großartig.
Wenn unsere Schützlinge und ihre Familien so glücklich sind, dann sind wir es
auch. Alles Gute für euch.

Unsere Osterpinwand
Vielen Dank für die lieben Ostergrüße

Liebes Waldhundeteam,
liebe Fellnasen,
wir wünschen euch ein
frohes Osterfest.
Liebe Grüße von Balou und
Karl und Sieglinde T.

Yuma hat ihre Beute schon
erlegt!

Santa lässt grüßen 🐶😍

Auch Tanqui schickt ganz
Liebe Ostergrüße

Frohe Ostern aus Ole's (ehem.
Golfo) "Körbchen "🐰🐣🐶

Da hat sich doch heute jemand in Oscars
Napf versteckt 🐰👀😅

🐰🐣🐰🐣Liebe Grüße
aus Wien senden Lilly
(ehem. Gala), Christian
und Martina!!!

Nami (Amanda) und Spike
(Tobi) haben auch
stellvertretend für Jaika und
Yuma (Inca und Nicci) und
natürlich für Simona und Dirk
Grüße geschickt!

Lotte, ehemals Dolly hat
sich für die Familie ein
ganz besonderes
Ostergeschenk einfallen
lassen.

Finnja (ehem. Ada) und ihr
Hundeschulfreund haben an
uns gedacht.

Cava (ehem. Vaca) vielen
Dank auch für das tolle
Video

Negri und ihre Freunde

Und von den Geschwistern

Luci
Buddy ehem. Max
Lucky

Luna

Auch Tobi, jetzt Boy, hat Ostergrüße
geschickt!

Ricky (Ricon)
und Frauchen

Silke und ihr Hunde- und
Katzenrudel sowie Gasthund
Negra

Tierschutz kennt keine Grenzen.

Auch in Deutschland darf man die Augen nicht verschließen
und sollte das ein oder andere Mal etwas genauer hinschauen.
So wurde unser Teammitglied Silke von Ihrer tierlieben Mutter
und deren Freundin auf Missstände in deren Heimatdorf
hingewiesen.
Auf einem nahegelegenen Bauernhof geriet die dort
wildlebende Katzenpopulation außer Kontrolle.
Der Bauer fühlte sich für die Tiere nicht verantwortlich. Aus
Mitleid wurden diese von umliegenden Anwohnern des Dorfes
gefüttert. So wuchs die Katzengruppe stetig an. Die unkontrollierte Vermehrung
musste gestoppt werden. Mit der Hilfe einer
Katzenschutzorganisation
wurden
kurzerhand
Lebendfallen und Boxen besorgt und mit der
kooperierenden Tierärztin die direkte Kastration
abgesprochen. In der ersten Runde konnten bereits 15
Katzen bzw. Kater eingefangen und kastriert werden.
Weitere
Aktionen
sind geplant, bis alle
Tiere dort versorgt
sind. Natürlich wird
man versuchen, für
einige der Tiere ein neues Zuhause zu finden
und die anderen werden an ihrem gewohnten
Platz wieder freigelassen.

Einen schönen Start in den Mai
wünscht
das PAT -Team, die Waldhunde,
und Eure Marina

