Ein bewegtes Jahr geht zu Ende. Und noch immer hat uns die Corona-Pandemie,
nun
fast
zwei
Jahre,
voll
im
Griff.
Seit dem Frühjahr 2020 ist für uns alle vieles nicht mehr so wie es einmal war und
wir es gewohnt sind.
Auch unsere Tiere litten unter den Auswirkungen der Pandemie. Bei unserer
Tierschutzarbeit mussten und müssen immer noch viele Hürden überwunden
werden.
Aber als starkes Team haben wir die Herausforderungen bislang meistern können,
auch dank der Hilfe unserer treuen Freunde und Unterstützer.
Schauen wir gemeinsam hoffnungsvoll in die Zukunft, dass bald wieder eine
Leichtigkeit in unser aller Leben einkehren wird.

Luca´s Urlaub neigt sich dem Ende zu. Schön,
dass du da warst.
Sybille und ihre Freundin haben unseren
Feriengast wieder abgeholt. Luca wohnt auf der
Insel, daher wird er uns ab und an wieder
besuchen. Dann bis zum nächstes Mal!

Nachschub für unsere Lieben. Vielen Dank an
Astrid und die Firma VET-Concept, die
regelmäßig Futter für unsere Schützlinge
spenden. So konnten wir die Vorratsschränke
wieder auffüllen. Eine gute Basis für die
nächsten Wochen.

Diese kleine Katzenfamilie
Tocoronte aufgegriffen.
Sie
sind
bereits
gechipt, geimpft und
die Mami wurde auch
kastriert.

Nun warten sie auf ihre Ausreise, denn alle drei
Stubentiger haben bereits ein Plätzchen in
Deutschland ergattert. Anfang Dezember dürfen Sie
ausreisen.

haben

wir

in

Wenn Frauchen im Einsatz für die Tiere ist, hat
die Mannschaft zu Hause auch alle Pfoten voll
zu tun!

Und was macht man in solch einem Fall? Man
ärgert sich nicht und erfreut sich an der
wunderschönen Blumen- und Pflanzenpracht!

Auch diese besonderen, tollen Momente entschädigen für so manche Arbeit und
Stress. Sie bestätigen nochmal, dass es richtig und wichtig ist, was wir tun!

Anton, Bruno und Marina bei ihrer Morgengymnastik.

Es ist so schön zu sehen, wie die Kleinen aufwachsen und wie glücklich
sie sind. Bald dürfen auch sie in ihr wunderschönes neues Zuhause reisen.

Die Jagdzeit ist nun vorbei und es
werden wieder einige Hunde in
den Bergen zurückgeblieben sein.
So auch die Meldung über diesen
streunenden Podenco.
Das genaue Ausmaß wird sich erst
im Laufe der nächsten Wochen
zeigen.
Es kommen in der nächsten Zeit mit
Sicherheit einige Einsätze auf uns zu. Umso
besser, dass in Kürze einige Helfer vor Ort
sein weden.

Dieser angefahrene Podi, wurde uns gebracht. Die Hündin wurde auf einer
Autobahnteilstrecke in der Nähe von El Sauzal angefahren.
Wir haben sie natürlich sofort in der Klinik vorgestellt, wo auch gleich umfassende
Untersuchungen veranlasst wurden. Einen Chip hatte die Hündin nicht, was
vermuten lässt, dass man ihr überdrüssig war und sie einfach sich selbst
überlassen hat.
So jung und unerfahren und mit der Situation überfordert, hat sie die Gefahr nicht
einschätzten können und ist so leider zum Opfer der Straße geworden.

Offensichtlich hat sie einen starken Schlag auf den
Kopf bekommen, da sie recht schwierig laufen und
das Gleichgewicht nicht halten kann.
Unsere
Jenny
hat
Anzeichen
eines
Vestibularsyndroms. Die Prognose bei geeigneter
Therapie stellt gute Heilungschancen in Aussicht.
Wir geben die Hoffnung nicht auf und setzen alles
daran, dass diese kleine Dame wieder auf die Beine
kommt!

Das ist unser Neuankömmling Chico aus la
Guancha.
Ein kleiner Rüde und ca. fünf Monate alt.
Nachdem wir drei Tage hinter ihm her
waren, ist es uns endlich gelungen, ihn zu
sichern.
Er ist natürlich noch etwas verunsichert
und hatte Hunger bis über beide Ohren.
Nun darf er sich erst einmal satt essen und
Kräfte sammeln. Nach den üblichen Checks sucht auch er ein neues Zuhause. Den
Steckbrief findet ihr in Kürze auf unserer Homepage.

Ebenfalls neu auf der
Pflegestelle ist unser Bub.
Einfach unglaublich, völlig
ausgehungert
und
dehydriert fristete er sein
Dasein an einer kurzen
Kette. Die Würmer kamen
schon quasi aus jeder
Öffnung seines kleinen Körpers. Einfach nur schrecklich.
Jetzt wird er erst einmal von allen Parasiten befreit und
aufgepäppelt. Auch er sucht zu gegebener Zeit natürlich
ein schönes Zuhause.

Sichtlich gut dagegen geht es unserem Wildling Ilwie. Ein tolles Portrait in den
Weinbergen, was Elke von ihr einfangen konnte. Es freut uns jedes Mal, sie bei so
guter Gesundheit zu sehen.

Vielen Dank an Sara und Michael, die unsere Selma nach Deutschland
zu ihrer Familie begleiteten.

Hinweis in eigener Sache!
Der Abverkauf unseres Tierschutzkalenders ist in vollem Gange.
Viele Bestellungen sind schon eingegangen. Leider haben wir vereinzelt zwar eine
Zahlung erhalten, jedoch fehlt uns die zugehörige E-Mail mit den Kontaktdaten,
wohin der Kalender verschickt werden soll.
Daher unsere Bitte: Wer einen Kalender bestellt hat, bitten wir zu prüfen, ob
ebenfalls eine E-Mail mit den Adressdaten an uns verschickt wurde, mit der wir
den Zahlungseingang zuordnen können.

„ Liebe Elke, bin immer wieder auf Ihrer Homepage
unterwegs, große Hochachtung mit wieviel Engagement,
Liebe, Herzensblut Sie Ihr Leben dieser Aufgabe widmen.
Nach sehr langer Zeit möchte ich mich mit Nikki wieder bei
Ihnen melden. Ich adoptierte Nikki 2008 als ersten
Tierschutzhund. Mittlerweile ist sie 16 Jahre alt geworden.
Wahnsinn, kann es fast nicht glauben. Lebt im 5er
Hunderudel, läuft fast täglich noch tapfer ihre Runde mit
und ist einfach ein ganz tolles liebes Hundemädelchen,
geistig voll auf der Höhe, leider Leberkrank aber dank
Ernährungsumstellung geht's ihr gut. Wir machen
jetzt öfters Arztbesuche wie das halt so ist mit diesen
Rentnern. Ganz liebe Grüße von mir und Nikki unten ein Bild wie sie jetzt aussieht.
Heidrun B.“

Der kleine weiße Burli und seine „best
buddies“ grüßen aus Österreich.

Schöne Nachrichten
unsere Paola (Luna)

sendet

auch

„Guten Tag zusammen. Wir wollten uns
noch einmal bei euch bedanken. Paola
macht sehr große Fortschritte. Sie hat
unsere Herzen im Sturm erobert. Anbei
senden wir noch ein paar Bilder.
Liebe Grüße aus Hermeskeil Susanne R.
und Dennie M.“

Traudels Bande
„Heute haben wir
unseren Herbstmantel
das
erste
Mal
gebraucht, kalt und
Regen.
Deine
Waldläufer“

Paco und Lotta
„Hallo liebe Elke,
Mal schnell das neueste Foto von den beiden Racker. Ich
glaube, wir brauchen bald eine größere Couch 😀😂 Liebe
Grüße Ilona“

Grüße von Marvel, ehemals Boomer. An
dieser Stelle von uns auch ein großes
Dankeschön an Saskia, die uns ganz
tatkräftig bei der Suche nach Flugpaten
unterstützt. Vielen Dank!

„Liebe Elke, heute noch mal ein paar Bilder von
Bruno. Er stolziert sehr elegant an der Leine,
hat bereits Kontakte zu anderen Hunden
aufgenommen und heute ein Pony gesehen,
hat
ihn
aber
nicht
beeindruckt.
Die erste Fahrt im Kofferraum hat er nach
anfänglicher Angst gut überstanden und den
Besuch im Tiergeschäft sehr gut gemeistert.
Alle Menschen staunen, dass Bruno nach nur 2 Tagen ein so stolzer und selbstsicherer
Hund ist. Wir auch! Bruno hört sogar schon auf ein paar Kommandos, er möchte uns
allen einfach sehr gefallen. Heute früh bekam ich erst einmal Küsschen, es war seine
erste Nacht außerhalb des Schlafzimmers.
Das einzige was nicht klappt … wir machen Spaziergänge, aber glaube mal nicht das
Bruno irgendein Geschäft macht! Erst wenn wir alle KO zuhause angekommen sind, die
Terrassentüre öffnen und mit ihm in den Garten gehen, dann macht er.
Elke, der kleine Bruno ist unser Traumhund!

Ganz liebe Grüße von Canela! 😊 😉

Völlig k.o. nach zwei Stunden ausgiebigem Toben
mit seinen Hundekumpels ist Mio unser
ehemaliger Precioso!

„Hallöchen, hier mal wieder
einen lieben Gruß von Kaya,
Nobi und Choco. Wir hoffen es
geht Euch allen gut. LG
Kathleen“

Grüße von unserer Kimberly und
Benji, aus dem Urlaub!
Wir freuen uns sehr für unsere
Kimberly. Sie hat sich auf unserer
Pflegestelle in Deutschland bereits
toll entwickelt. Bald darf Kimberly zu
Waldschwester Cava in ihr neues
Zuhause ziehen.

Layla wollte uns mal ihren neuen schicken Pullover
vorstellen. Sehr hübsch! Dann kann der Winter ja
kommen!

Wir sagen DANKE….
 unseren Waldhunden

-

dass es euch gibt

 unseren Adoptanten

-

dass ihr unseren Schützlingen ein Zuhause
gegeben habt

 unseren Mitgliedern
und Unterstützern

-

dass ihr uns mit Sach- und Geldspenden helft

 unseren Flugpaten

-

dass ihr unsere Schützlinge auf ihrer Reise
begleitet

 unseren Helfern

-

dass ihr auch vor Ort für uns da seid

 unseren Partner

-

dass wir schon lange Jahre vertrauensvoll
zusammenarbeiten.

Nochi und
ihr Freund Akito

Trotz der Turbulenzen in der heutigen
Zeit, wünschen wir allen ein
entspanntes Jahresende.
Vielleicht sollten wir dem Beispiel
unserer Fellfreunde folgen und einfach
mal die Seele baumeln lassen.

In diesem Sinne, lasst uns hoffnungsvoll in das neue Jahr blicken!

Das PAT -Team, die Waldhunde, und Marina!

