Wenn die Kraniche ziehen wird es kalt in Europa.
In vielen Kulturen gelten Kraniche seit jeher als Glücksvögel. Ihre
Überwinterungsgebiete liegen in Frankreich, Spanien und zu einem
geringen Teil in Nordafrika. Auf der westeuropäischen Zugroute
überwintern heute rund 250.000 Kraniche in Spanien, vorzugsweise auf
dem Festland.
Einige Jahren konnten wir beobachte, dass sie auf Teneriffa einen
Zwischenstopp einlegten. Aber die Wasserstelle, das Naturbecken in
Erjos hat schon seit ein paar Jahren kein Wasser mehr. So werden sie
leider auch in diesem Jahr unsere Insel auslassen.

Das bezaubernde Hundekind Lotta und ihr
Waldhunde-Freund Paco haben das große Los
gezogen, denn sie durften gemeinsam zu einer
deutschen Familie nach Los Realejos / Teneriffa
ziehen. Dort können sie nun gemeinsam aufwachsen
und die Welt entdecken. Wir wünschen alles Gute und
den beiden süßen Fellnasen ein langes, gemeinsames,
glückliches und sorgloses Hundeleben.

Unser lieber Luca, der 2019 sein neues
Leben in Buena Vista hier auf der Insel
gefunden hat, war für drei Wochen unser
Feriengast. Alle haben sich riesig gefreut
über ihren Waldbruder. Aber sie hatten
auch einigen Unsinn im Kopf.

Es gibt immer etwas zu sehen und zu erleben. Ein kleiner
Einblick aus unserem Finca Alltag.

Wir schauen natürlich auch regelmäßig nach unserer Chicci, die auf der
verlassenen Finca Theresa im Nationalpark Zuflucht gesucht hat. Bislang liefen
unsere Einfangversuche noch ins Leere. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf.

Wie man sieht werden wir jedes Mal mit Spannung erwartet. Aber immer mit
gebührendem Sicherheitsabstand.

Ein gelungener Einsatz nach einer Woche auf der
Finca Octavio!
Über diesen verletzten Jagdhund haben wir im
letzten Monat berichtet. Das Schicksal des armen
Kerlchens hat uns nicht losgelassen und wir haben
alles daran gesetzt, ihn einzufangen um ihm helfen
zu können. So gelang es uns den Rüden mit einer
Lebensfalle zu sichern.

Santo ist schätzungsweise 1 ½ Jahre alt.
Wir haben ihn natürlich sofort auf unsere
Pflegestelle gebracht wo er auch gleich
herzlich aufgenommen wurde.
Von den neuen Eindrücken noch etwas
beindruckt war er doch sichtlich dankbar,
dass ihm jetzt geholfen wird.

Denn aufgrund seiner Verletzung muss er ziemliche Schmerzen gehabt haben. Wir
haben ihn natürlich sofort in einer Klinik vorgestellt. Es stellte sich heraus, dass
seine Sehnen kaputt sind und das Gelenk ausgekugelt ist. Um den Bruch zu
stabilisieren muss er eine Platte eingesetzt bekommen.
Er ist ein echt lieber und
geduldiger Patient und
wir setzen alles daran,
dass es ihm bald besser
geht. Zurzeit befindet er
sich bei unserer Christine
in bester Pflege. Er hat
sozusagen eine 5-Sterne
Unterkunft für seine
Genesung.

Über die vielen Grüße unserer ehemaligen Schützlinge
haben wir uns sehr gefreut.

Das Hinsche Rudel

Die Hofers

Manchmal werden Träume wahr!
Budda und Toffee waren zeit ihres Lebens zusammen, verloren aber leider
unverschuldet ihr Zuhause und wurden bei uns abgegeben.
Das Schicksal wollte es, das Toffee nach Deutschland an die Pflegestelle zu Silke
ausreiste und Budda in die Tieroase nach Mönchengladbach kam.
Budda wirkte in Mönchengladbach ein wenig traurig und lethargisch, deshalb
entschied sich das Team der Tieroase, ihn wieder mit seiner kleinen Freundin
Toffee zu vereinen. Natürlich mit Genehmigung seiner Pflegemama Silke.
Kurzentschlossen wurde Toffee in Bernkastel abgeholt und die
Wiedersehensfreude der beiden kannte keine Grenzen. Budda wich seiner kleinen
Freundin nicht mehr von der Seite.
Das Schicksal meinte es nun sehr gut mit den beiden und schickte ein nettes,
tierliebes Paar in die Tieroase. Sie hatten vor kurzem ihren Familienhund verloren
und waren bereit für einen Neuen.
Für Budda und Toffee war es ein leichtes Spiel die Hundefreunde um den Finger
zu wickeln. Schnell war klar, die beiden wunderbaren Hunde nehmen wir
natürlich zusammen.
Nun hat sich Budda´s Traum erfüllt und er durfte zusammen mit Toffee in sein
neues Zuhause nach Mönchengladbach-Hardt einziehen. Die Familie bewohnt ein
schönes Haus mit riesengroßem Grundstück in dem
sich Budda und Toffee nach Herzenslust austoben
können.
Tolle Gassigänge und die jährlichen Urlaubsreisen
nach Holland ans Meer sind bereits geplant.
Da bleibt uns nur noch
übrig viel Glück zu
wünschen und eine
lange,
gesunde,
glückliche
Zeit
miteinander.
Tschüß
Budda
und
Toffee.

In Memoriam
🌈 Batido 🌈
30.07.2009 - 14.09.2021

Wie viel Schmerz kann ein Herz ertragen? Wann wachen wir aus
diesem Albtraum einfach auf? Wir haben so gehofft, gekämpft und
doch verloren 💔
Gestern Abend ist ein großes Stück von mir für immer gestorben.
Du warst so tapfer, hast um jeden Tag gekämpft um noch bei uns
bleiben zu können, aber gestern war der Tag gekommen und du
konntest einfach nicht mehr.
Mein bester Freund, mein Schatten, mein Batze-Schatze, du hast
mich angeschaut und es war klar was deine Augen sagten - du
hattest es nicht verdient dich länger quälen zu müssen, wir haben
alles an Therapie ausgeschöpft und so bist du friedlich in meinen
Armen, in deinem Körbchen, in mitten deiner Familie zuhause
eingeschlafen.
Wir hatten fast 12 gemeinsame, wundervolle und unvergessliche
Jahre und ich danke dir von ganzen Herzen für jeden einzelnen
Tag.
War es doch gerade erst gestern, dass Basti und ich dich in
unserem ersten gemeinsamen Teneriffa-Urlaub bei Elke und dem
Team von Pro Animal Tenerife, unter der Europalette hervorholten
und dich als eigentlichen Pflegehund mit nach Deutschland
nahmen. Doch bereits am Flughafen, bei deinem Blick als wir dich
in den Frachtraum geben mussten war mir klar, uns verbindet
irgendwas Besonderes.
Du hast mich mit deinen dunkelbraunen Kulleraugen so tief
angesehen und ich wusste, wir gehören zusammen und ich werde
dein Leben lang auf dich aufpassen und für dich da sein.

Bifi und Paul haben dich sofort adoptiert und nun gehörtest du,
dieser kleine unsichere Jungspund, fest zu uns.
Wir wuchsen zusammen, wurden beste Freunde und wurden
unzertrennlich, du und ich…
Auch wenn du zu Beginn so gar kein Interesse an Bällen, Spielzeug
oder ähnlichen hattest, haben wir dir immer wieder versucht die
Frisbee schmackhaft zu machen und was soll ich sagen?
Irgendwann hat es boom gemacht und du hast deine Liebe zu den
Scheiben entdeckt und warst nicht mehr von abzuhalten sie alle kurz
und klein zu machen.
Was war ich aufgeregt als wir dann unser erstes Turnier 2011 in
Osnabrück spielten und wir ab da an gemeinsam mit Basti und Paul
auf Turnieren starteten, waren die beiden schließlich schon ein paar
Jahre aktiv dabei… Frisbee war dein, nein unser, Leben und auch
wenn der Weg manchmal steinig war, so gingen wir ihn stets
gemeinsam Seite an Seite.
Dank Daniel konnten wir sogar erfolgreich an deiner Angst an
lauten Knall-Geräuschen intensiv und mit Erfolg arbeiten, denn ab
und an kam doch immer mal wieder das ehemalige Straßenkind
durch, das einfach nicht den besten Start ins Leben hatte.
Als Paul in Rente ging und Basti daher nicht mehr aktiv spielen
konnte, bist du eingesprungen und hast ab da an mit ihm das Feld
gerockt.
Auch mit ihm hattest du immer deinen Spaß beim Scheiben jagen
und ihr wart ein tolles Team, auch wenn Mama immer am Rand
stehen und du mich sehen musstest, denn sonst hättest du mich
gesucht. ❤
Ach Batze, wir haben so viel erlebt, sind durch ganz Europa gereist und haben so viel gesehen du stets an meiner Seite und nun soll das einfach vorbei sein?
Ich kann es immer noch nicht glauben und die Tränen laufen unaufhörlich.
Nie wieder in deine Augen schauen, nie wieder dein weiches Fell streicheln, nie wieder dein
Schnarchen neben mir auf der Couch… Es tut so verdammt weh und ist einfach unvorstellbar.
Ein guter Freund hat gestern gesagt: „Besondere Wesen hinterlassen besondere Spuren auf
unseren Seelen und wir müssen dankbar sein, wenn wir auf solche Wesen treffen.“
Und so ist es, deine Spuren sind besonders tief und tuen daher verdammt weh, aber ich bin froh
dich an meiner Seite gehabt zu haben.
Ich bin mir sicher, dass du oben von Nienja, Paul, Toto, Amy, Bluna und Faylin schon erwartet
wurdest und ihr jetzt alle über die Wiese tobt, ohne Schmerzen, einfach frei und wild.
Und irgendwann, da bin ich mir ganz sicher, sehen wir uns
wieder.
Du wirst immer ein großer Teil unserer Familie sein, ich hab
dich lieb mein Batze-Schatze, mein Schatten, mein bester
Freund… ❤

Franzi

In Gedenken an alle Waldhunde, die aus unserem Leben gegangen
sind. In unseren Herzen werden sie weiterleben.

Das PAT -Team, die Waldhunde,
und Marina

