Die Ereignisse auf der Nachbarinsel La Palma beschäftigten natürlich auch uns
in den letzten Wochen.
Erstmals seit 50 Jahren ist dort wieder ein Vulkan ausgebrochen. Von Teneriffa
aus war die Rauchsäule zu sehen, die sich über dem Vulkan bildete. Es war ein
riesiger
Pilz,
der
in
den
Horizont
ragte.
Einfach schrecklich was sich nicht unweit unserer Insel abspielt. Es sind bereits
mehr als 1000 Häuser und 340 Hektar Land zerstört.
Mittlerweile hat die Lava nach ihrem langen Weg über die Insel das Meer erreicht.
Wir hoffen für unsere Nachbarn, dass ihnen eine frühzeitige Evakuierung der
Menschen und Tiere gelungen ist.

Sie wurden einfach in den Müll geschmissen! Einfach
nur grausam! Diese kleinen Geschöpfe waren nur ein
paar Tage alt, als man uns um
Hilfe bat. Sie wurden in einem
Müllsack verpackt in der
Mülltonne gefunden. Wieder
einmal
die
Folgen
der
Kastrationsignoranz
vieler
Menschen. Leider konnten wir
die Welpen zu dieser Zeit nicht
aufnehmen. Es fanden sich aber glücklicherweise zwei
Organisationen, die die Kleinen in Obhut nahmen. Wir
freuen uns, dass es allen gut geht. Auch die anderen vier
sind
wohl
auf.
Estrella, die Mutter unseres kürzlich nach
Deutschland gereisten Pedro (rechts)
haben wir in Aguamansa erneut gesichtet.
Sie kam bis auf einen halben Meter auf uns
zu. Leider war uns das Glück noch nicht
hold. Estrella geht wohl nur in eine größere
Falle. Sie ist zu clever! Sie hat von hinten
versucht die Falle zu unterbuddeln. Leider
ist dabei diese mit einem lauten Geräusch
zugeknallt. Nun lässt sie sich erst einmal
nicht mehr blicken. Nachts futtert sie die kleinen
Leckerlies vor der Falle und ergattert die Stückchen,
die ca. einen halben Meter drinnen liegen.
Zu mehr kann sie sich leider nicht durchringen.
Wir bleiben auf jeden Fall dran.
Kürzlich haben wir unseren Wildling
Ilwie wiedergesehen. Sichtlich voller
Erwartung auf die Leckereien, die wir
für sie im Gepäck hatten. Sie hat auch
gelernt mit der doch sehr befahrenen
Straße umzugehen. Wir haben
beobachtet, dass Sie nur die Straße
überquert, wenn von rechts oder
links kein Auto kommt.

In den Bergen von La
Matanza konnten wir
diese beiden Podenco
Welpen aufgreifen. Sie
hatten in einem alten
Häuschen Unterschlupf
gesucht. Ihre Mutter ist
wohl eine dreibeinige Podenca, die sich in dieser Gegend aufhält. Der Vater ein
weitaus kleinerer Rüde, der ebenfalls dort umherstreunt. Die Bergung der beiden
Jungs war nicht gerade ein Spaziergang. Die Auffahrt war Millimeterarbeit und am
Ende standen wir vor einem tiefen Barranco. Aber Hannes und Hesse, unsere
beiden Flohtaxen, sind jetzt in Sicherheit und wurden erst einmal von allen
Krabbeltierchen befreit.

Die kleinen Hündinnen Sari und Saba sind Mitte September auf unserer
Pflegestelle eingezogen. Man war den beiden wohl überdrüssig. Nun bekommen
sie bei uns einen Neustart und die Aussicht auf ein sorgenfreies Hundeleben. Saris
Steckbrief ist schon online und Sabas folgt in Kürze.
Nahezu täglich erreichen uns Anrufe von streunenden Hunden in den Bergen,
den Opfern der diesjährigen Jagdsaison.
Im Nationalpark streunt derzeit ein Podenco
umher. Er hält sich in der Nähe des dortigen
Hotels Parador auf. Leider kommen wir nicht
nahe genug an ihn heran und konnten ihn somit
bislang noch nicht einfangen.

Sehr dramatisch ist der Fall
dieses armen Jagdhundes in
Santiago del Teide. Unsere
Helferin Kerstin sah das
verletzte Tier bereits vor sechs
Wochen bei ihrer Routinefahrt
über die Insel. Leider war er
verschwunden als Kerstin
wendete um ihm zu Hilfe zu
eilen. Wenig später wurde
Elke informiert, dass der Hund
gesichtet wurde. Er hat sich in
einer Höhle verkrochen, die von Kakteen zugewuchert ist. Ihr wurde berichtet,
dass ihn die Feuerwehrleute bereits seit vier Wochen dort gesehen haben. Als
Elke mit einer Helferin dort ankam konnte sie sehen, dass er ein gebrochenes
Vorderbein hat. Leider waren bis jetzt alle Versuche ihn herauszuholen
gescheitert. Ihn zu sichern wird eine schwierige Aufgabe. Um durch die Kakteen
zu gelangen braucht man entsprechende Schutzkleidung. Wir hoffen, dass wir
dem armen Tier bald helfen können, denn so verletzt wird dort nicht lange
überleben können.

Auch sehr vorsichtig ist die schwarze Podenca Chicci,
die nach der Jagdzeit auf einer Finca im Nationalpark
eingezogen
ist.
Dort
erhascht
sie
von
einigen Urlaubern den einen oder anderen Happen zu
essen. Weil der Hunger wohl nicht groß genug ist,
verschmäht sie unseren Leckereien aus der Falle.
Lediglich ganz vorne stibitzt sie sich eine kleine
Nachspeise. Zu Anfang begrüßte sie uns immer mit
Gebell. Nun beobachtet sie unser Tun immer aus
sicherer Entfernung. Eine echt harte Nuss, die uns schier
zur Verzweiflung bringt. Wir geben die Hoffnung aber nicht auf!

Diese beiden patrouillieren täglich in
Santiago del Teide. Keine ungefährliche
Mission bei der derzeitigen Baustelle und
dem hohen Verkehrsaufkommen. Laut den
Baustellenarbeitern, die mit dem Bau der
Tunnel und der neuen Verbindungen für
die Autobahn beschäftigt sind, kommen die
beiden jeden Abend und schauen nach
dem Rechten. Unser Trockenfutter lehnen
sie ab, denn bei den Arbeitern gibt es wohl
etwas Besseres. Vermutlich schauen sie hin und wieder auch an Ilwies Futterplatz
vorbei. Sie tolerieren uns bis auf einen Meter Abstand. Aber das war es dann
auch.

Dieses
Bild
erreichte
uns
von
aufmerksamen Touristen. Sie meldeten
uns schreckliche Umstände bei der Haltung
der Tiere auf einer Finca. Bei heißem
Wetter waren einige der Tiere ohne
Wasser eingesperrt. Eine der Ziegen hatte
einen Eimer mit faulig grünem Wasser. Die
Hunde als auch die Katzen waren ohne
Futter und wurden teilweise in engen
Käfigen gehalten.
Der Besitzer verspürt wohl kein
Unrechtsbewusstsein, da er die Touristen
noch zu sich einlud um die Tiere zu bestaunen. Hier muss man gut überlegen und
schauen, wie man helfen kann. Wenn man voreilig handelt erreicht man nur, dass
der Halter die Tiere gegebenenfalls an einen anderen Ort bringt, was die
Bedingungen nicht verbessern würde.

Bruno und Anton wurden
an dem neu gebauten
Staubecken in Arico Alto
gesichtet.
Nina und ihr Mann, die
hier Urlaub machten,
sahen sie dort bei einer
Wanderung. Sie baten uns
um Hilfe, nachdem Sie die
beiden notdürftig mit
etwas Wasser und Brot
versorgt hatten.
Beide Welpen sind nun auf
unserer Pflegestelle in
Sicherheit und vielleicht gibt es für beide auch schon bald ein Happy End. Wir
werden natürlich berichten.

Der kleine Herzensbrecher Mario, der
jetzt Murphy heißt, hat die Chance
seines Lebens genutzt und das Herz von
Natascha, die gemeinsam mit Silke zum
PAT-Einsatz auf Teneriffa war, im Sturm
erobert. Bereits eine Woche später
durfte der kleine Mann mit unserer
Vizepräsidentin
Kerstin
nach
Deutschland reisen. Dort lebt er nun
gemeinsam mit zwei Hündinnen, die
sich
sehr
über
ihren
neuen
Spielkameraden gefreut haben.

Auch unser Fellknäul Gildo hat ein Ticket nach Deutschland erhascht und checkt
hier gerade auf seine Reise nach Nürnberg ein. Guten Flug und alles Gute für die
Zukunft. Vielleicht erzählst du uns ja mal, wie es in deiner neuen Familie so ist.

Unsere Jungs Mojito (Copito) und Raton grüßen aus ihrer
neuen Heimat. Sie sind auf der Insel geblieben und
wohnen nur unweit von uns entfernt. Sie durften im
letzten Monat zu ihren neuen Eltern Andrea und Robert umziehen. Wir haben uns
sehr gefreut, dass die beiden zusammenbleiben konnten, da sie sich
außerordentlich gut verstehen. Das zeigen diese Bilder nur allzu deutlich. Es wäre
schade gewesen diese Hundefreundschaft zu trennen. Vielen Dank nochmal an
Andrea und Robert, dass ihr es ermöglicht habt, dass die Jungs gemeinsam
umziehen konnten.
Zum Schluss unserer Teneriffa-News noch eine traurige Nachricht.
Vielen kannten unsere Mami oder haben eines ihrer tollen Kinder!

So geschafft, endlich zu
Hause! Gildo hat schon
Grüße aus seinem neuen
Zuhause geschickt. Er heißt
jetzt Mogli und ist nach
Ellenberg
/
BadenWürttemberg gezogen. Mit
dem bereits vorhandenen
Hund Rocco hat sich Mogli
sofort bestens verstanden. In
dem großen Garten können
die beiden Freunde nun nach
Herzenslust spielen und herumtoben, aber Mogli kann von Rocco auch so einiges
lernen. Wir wünschen der Familie und den beiden Fellnasen alles Gute und viele
gemeinsame glückliche Jahre.

Auch Bruder Gollum, der jetzt Pumpkin heißt, hat die Reise nach Deutschland
angetreten und wurde von Frauchen Ina und den drei Kindern herzlichst
empfangen.

Hündin Nina hat ihn genau geprüft und für gut befunden! Mit ihr hat er eine
souveräne Partnerin an seine Seite bekommen. Wir wünschen euch alles Gute!

Und Bruder Gino ist zu Familie Zimmer in die Eifel gezogen. Auch er fühlt sich
sichtlich wohl in seiner neuen Heimat.

Wie schön er seine Öhrchen
spitzen kann!

Liebe Grüße senden uns Steffi und Boy
(Tobi) aus Wetzlar.

Kerstin und Yuma waren kürzlich eine Woche in
Nordfrankreich zum Campen. Yuma und ihre neue
Freundin Mora hatten richtig viel Spaß. Das wollen
sie
auf
jeden
Fall
wiederholen.

Ebenfalls aus dem Urlaub, hier vom Gardasee grüßen Petra und die kleine Ava.

Samba, die jetzt in Frankreich lebt, geht es prächtig. Sie hat eine neue
Lieblingsbeschäftigung - ganz nach Podi Manier - Mäusen buddeln!

Auch Mio, alias
Precioso
wollte
nochmal zeigen wie
gut es ihm geht!

Unser Herzensbrecher Pedro (jetzt Monty) lebt nun bei Michelle und Timon in
Nonnweiler. In der ländlichen Umgebung warten viele schöne Spaziergänge und
Unternehmungen auf ihn. Natürlich gehören aber auch Spiel- und
Schmusestunden zu Pedros Tagesprogramm. Lieber Pedro, obwohl wir dich hier
auf Teneriffa vermissen, freuen wir uns sehr für dich und wünschen dir und deiner
Familie viele gemeinsame glückliche Jahre.

Wilma, Björn und natürlich unser Senior Peter haben uns Grüße geschickt. Sie
waren kürzlich gemeinsam zum Urlaub in der sächsischen Schweiz. Bei den
Wandertouren hält unser fitter Opa noch prima durch. Peter hat sich in seiner
neuen Heimat super eingewöhnt. Er hat zwei Körbchen. In einem schläft er und in
dem anderen werden seine Schätze gebunkert. Er hat auch seinen eigenen Kopf
wie uns sein Frauchen berichtete und ist nicht immer einer Meinung mit seinen
Eltern. Dann ist er auch schon mal beleidigt und stellt seine Öhrchen auf
Durchzug.

Wir haben uns sehr gefreut Mara (Russia) wiederzusehen. Sie war mit Frauchen
Cornelia zu Besuch bei unserer Silke. Mara hat sich toll entwickelt und ist
Frauchens ganzer Stolz. Ihr kommt bestimmt mal wieder.

Die ersten Fotos nach seiner Ankunft von Murphy ehemals Mario, der bei
Natascha ein Zuhause gefunden hat. Wir wünschen euch alles Gute.

Paola, die jetzt Luna heißt, ist zu Denni und Susi sowie ihrem neuen Freund Groby
gezogen. Groby ist schon 16 Jahre alt und kann ihr bestimmt die ein oder andere
Lebensweisheit mit auf den Weg geben. Auch euch wünschen wir eine lange und
glückliche gemeinsame Zeit.

Volles Haus auch bei Familie
Brandt in Piesport. Mit Rosa, die
jetzt auf den Namen Ronja hört
ist
Hund
Nummer
vier
eingezogen. Waldhündin Nayra
und Waldbruder Berry sowie
Hündin Isalie
haben sie
herzlichst in Empfang genommen.
Hier ist ordentlich Leben in der
Bude und abends liegen alle
hundemüde und zufrieden in
ihren Körbchen.

Der kleine Guido hat
ein wunderschönes
Zuhause bei Familie
K. in Bockenem
gefunden.
Mach's
gut kleiner Schatz!

Pipo hat uns auch
Grüße geschickt!
Er hat sich gut in
Mainz eingelebt!
Wir
wünschen
alles Gute und ein
langes, glückliches
gemeinsames Leben. Mach auch du es gut kleiner
Mann…

Mit den Bildern unseres Martino verabschieden wir uns

bis zum nächsten Monat
eure Marina

das PAT –Team und alle Waldhunde

