
Rückblickend auf das vergangene Jahr möchten wir noch einmal allen, die 
unseren Verein und somit die Waldhunde in irgendeiner Form unterstützt und 
begleitet haben, ein herzliches DANKESCHÖN sagen. 
Eure Hilfe, in welcher Form auch immer, kommt ausschließlich dem Wohle der 
Tiere zugute. Sie verhilft unseren Freunden zu einem glücklichen und sorgenfreien 
Hundeleben. Nach dem oftmals schweren Start ins Leben oder den zahlreichen 
schlimmen Schicksalen, hat dies jeder einzelne unserer Schützlinge so sehr 
verdient. Dafür arbeiten und engagieren wir uns jeden Tag auf Neue. 
 

Im letzten Monat waren so auch wieder fleißige Helfer vor Ort, um Elke und die 
Tiere zu unterstützen. 
Natascha, Silke und Elke H. reisten Anfang Dezember an und konnten bei ihrem 
einwöchigen Aufenthalt bei vielen anfallenden Arbeiten Hilfestellung leisten.  
Stephania und Monika waren im Anschluss ebenfalls vor Ort. Auf ihrem Plan 
standen wie immer die Gärtner- und einige Renovierungsarbeiten. Kerstin und 
Diana vervollständigten das Helferteam. Sie konzentrierten sich auf die 
Routinearbeiten über die Insel.  
Gelegenheit zum Rückblick und Resümee auf ein bewegendes Jahr 2021 gab es 
natürlich auch. Schöne gemeinsame Tage und ein gelungener Jahresabschluss 
unter Freunden. Vielen Dank an alle. 

 



 

 

 

 

Bereits im letzten Monat haben wir über die Podenca aus dem Esperanza-Wald 
berichtet. Pochiga lebt dort schon seit längerer Zeit. Wir wurden von besorgten 
Anwohnern gebeten uns dieser Hündin anzunehmen. Es stellte sich jedoch heraus, dass 
die Hündin von einer Gruppe Tierfreunden versorgt wird. Eine Spanierin, die selbst zwei 
Hunde hat, ist jeden Tag in dem Waldgebiet mit ihren Hunden unterwegs und Pochiga 
begleitet sie auf den täglichen Gassirunden. Die Frau erarbeitet sich peu á peu das 
Vertrauen der Hündin und hofft, dass sie eines Tages bei ihr und ihren Hunden 
einziehen möchte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die kleine Josie wurde von tierlieben Menschen abends, in der 
Dunkelheit, in den Bergen der Insel entdeckt. Sie war alleine 
unterwegs und lief hilfesuchend umher. Ob Josie dort 
ausgesetzt wurde oder von irgendwo anders dorthin gelaufen 
ist, das wissen wir nicht, aber es suchte und fragte leider 
niemand nach ihr. Josi darf sich freuen, auf sie warten bereits 
ihre Herzenzmenschen. 



 
 

 

 

 

 

 

Auch immer mal wieder leisten wir Vermittlungshilfe, wie auch bei diesen beiden süßen 
Stubentigern. Eine nette Dame hat bei uns angefragt, ob wir behilflich sein könnten, für 
dieses hübsche Pärchen ein schönes Zuhause zu finden. Derzeit streunen sie auf der 
Suche nach Futter und Zuneigung in der Nähe einer Finca umher. Sie sind sehr zutraulich 
und anhänglich. Wer noch ein Plätzchen für die beiden Samtpfoten hat, kann sich gerne 
mit uns in Verbindung setzen. 
 

 

Neuzugang auf unserer Pflegestelle. Mama 
Toni wurde gemeinsam mit ihren fünf 
bezaubernden Welpen gefunden. 
Vermutlich hatte sie ihre Kinder ungewollt 
zur Welt gebracht und man hat sich 
daraufhin einfach der gesamten kleinen 
Hundefamilie entledigt. 
Dankbar für die menschliche Zuwendung 
und Fürsorge hat sich die kleine Familie 
schnell auf der PAT-Pflegestelle eingelebt. 
Nach den üblichen Checks suchen alle sechs 

ein liebevolles Zuhause. Die entsprechenden Steckbriefe findet ihr in Kürze auf der 
Homepage. 

Ein Bild des Jammers fanden wir auf einer Finca in La Perdoma vor. Es ist echt immer 

wieder unglaublich, zu was Menschen fähig sind. Die Bilder lassen erahnen, in welch 

schlechten körperlichen und seelischen Zustand diese armen Tiere sind. 



 

 

 

 

 

 

 

Nun sind sie in Sicherheit und 

werden erst einmal aufgepäppelt. 

Ihr Vertrauen zu erlangen wird 

keine leichte Aufgabe. Aber mit 

der Unterstützung unserer 

vierbeinigen Freunde, sehen wir 

diesem positiv entgegen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein weiteres trauriges Schicksal ist das dieser Belgischen Schäferhündin, die elf Welpen 
zur Welt brachte. Die Fürsorge und Aufzucht ihrer Kinder ist, für die selbst schlecht 
ernährte Hündin, eine enorme Herausforderung. Die Milch reicht kaum für alle. Deshalb 
haben wir unsere Hilfe angeboten und werden versuchen den Tieren zu einer guten 
Perspektive zu verhelfen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit Chicci, die 
seit einiger Zeit 
auf der 
verlassenden 
Finca Theresa 
Unterschlupf sucht, die kommenden kalten Wintermonate überlebt, haben wir die dort 
platzierte Falle warm isoliert. Wir hoffen, dass sie ihr neues, gemütliches Nest annimmt 
und so vielleicht über die nächsten Wochen Vertrauen fasst, dass wir sie im kommenden 
Frühling mit dieser Falle sichern können. Wir können nur hoffen, dass die Hündin die 
Wochen mit diesen Maßnahmen übersteht. Denn die Winter am Teide sind sehr kalt 
und auch die Zufahrt zur Finca wird in dieser Zeit nicht immer gewährleistet sein. 
 
 
 

Unseren Wildling Estrella 
hatten wir in den letzten 
Wochen nicht mehr 
gesehen.  Umso mehr 
freut es uns, sie bei guter 
Gesundheit vorzufinden.  
 
Estrella, die im Waldgebiet 
der Caldera lebt, ist 
ebenfalls eine unserer 
wildlebenden Hunde, die 
wir schnellstmöglich 
einfangen und kastrieren 
möchten, damit sie nicht 
weiter Nachwuchs 
produziert. 
 



 

Wie das Schicksal manchmal so spielt, erfuhren 
Katrin und Jil bei ihrem ersten Teneriffa Urlaub. 
 

„Ende November reisten wir zum ersten Mal nach Teneriffa, 
um ein bisschen Sonne für den bevorstehenden trüben 
deutschen Winter aufzutanken. Da wir zuvor viel von Elke 
und ihrem Verein Pro Animal Tenerife gehört hatten, wollten 
wir diese Gelegenheit nutzen, um sie und ihre Hunde auf der 
Insel zu besuchen und etwas mehr über ihre Tierschutzarbeit 
und die Situation der Straßen- bzw.- Waldhunde auf 
Teneriffa zu erfahren.  
 

Für uns stand zudem fest, dass wir auf jeden Fall eine 
Flugpatenschaft übernehmen würden. Bei unserem Besuch 

bei Elke trafen wir dann auf Silke, Natascha und Elke H., die gerade den Verein vor Ort 
unterstützten. Auch den kleinen Rüden „Bub“, den wir zwei Tage später mit nach Deutschland 
nehmen durften, lernten wir auf der Finca kennen. Im Vergleich zu den Fotos vom Tag seiner 
Rettung, war aus ihm ein gutgenährter und gutgelaunter kleiner Kerl geworden. Schön zu 
wissen, dass er mit uns nach Deutschland und dort dann zu einer Familie kommen durfte.  
 

Netterweise nahmen uns die drei Mädels dann auch mit auf eine Tour zu ihrem Einsatzgebiet in 
die Wälder rund um den Teide. Schon auf der Fahrt erfuhren wir sehr viel über ihre 
ehrenamtliche Arbeit und ihre Motivation dafür, was uns 
wirklich sehr imponierte.  
 

Keiner hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass der 
anschließende Besuch im Tierheim Valle Colino unser Leben 
derart verändern würde. Dort angekommen wurden wir von 
allen Hunden in den Zwingern lautstark begrüßt. Einen Hund zu 
adoptieren, war in unseren Gedanken bis dahin eigentlich nicht 
wirklich vorhanden. Bis wir auf Hoka trafen. Eine Podenco-Mix-
Dame, die, anders als all die anderen, nicht lautstark auf sich 
aufmerksam machte. Sie saß einfach nur am Gitter und schaute 
uns an. Ich setzte mich zu ihr und streichelte sie und sie schien es 
sehr zu genießen. Ganz schüchtern schaute sie uns an, während 
alle anderen aufgeregt hin und herliefen. Sie machte so einen sensiblen und absolut lieben 
Eindruck auf uns. 
 

Nach diesem Besuch fuhren wir dann zurück zu unserem Hotel und wir bereiteten uns auf unsere 
Abreise am kommenden Tag vor. Allerdings nicht ohne den ständigen Gedanken an diese liebe 

Hündin. Also baten wir die drei Tierschützerinnen 
darum, bei ihrem bevorstehenden Besuch des Tierheims 
nochmal nach „Hoka“ (wie sie im Tierheim hieß) zu 
schauen.  
 

Ein kleiner Check der hundeerfahrenen Frauen, wie 
Hoka auf Katzen reagiert und wie sie sich an der Leine 
verhält, war uns noch wichtig, da wir in unserem 
Zuhause mit zwei Katzen leben und dies auch so bleiben 
sollte.  Zwischenzeitlich gingen wir gedanklich nochmal 
alles durch, ob wir einer Hundeadoption gewachsen sind 
und nachdem wir auch von familiärer Seite nur Zuspruch 
erfuhren, entschieden wir uns, sie aufzunehmen.  



Gesagt getan und dank der 
Unterstützung von PAT konnte sie 
schon Mitte Dezember bei uns 
einziehen. 

Jetzt heißt sie Pina. Sie ist wirklich eine 
unglaublich liebe Hündin: stubenrein, 
fährt toll im Auto mit, ist freundlich zu 
Menschen und fast allen Hunden, läuft 
lieb an der Leine und nach einigen 
Tagen der Eingewöhnung, scheint es 
auch mit den Katzen gut zu 

funktionieren. Mit dem Wetter in Deutschland hat sie sich zwar noch nicht richtig angefreundet, 
aber wer kann ihr das verdenken. Wie schon im Tierheim zu ahnen war, ist Pina eine total 
verschmuste liebe Hündin und sie passt super zu uns.“                     Katrin und Jil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Die „Mainzelmännchen“ 

waren zu Besuch. 

Es wurde gewerkelt was 

das Zeug hält. Bäume, 

Sträucher und Büche 

erhielten einen neuen 

Schnitt und auch so 

manche fällige Reparatur wurde erledigt. Vielen Dank liebe Stephania, Monika, Diana 

und Kerstin für euren Einsatz.  



 

Für Kerstin und Diana war der Einsatz damit noch nicht beendet. Sie unterstützten Elke 
im Laufe ihrer Woche Aufenthalt bei den Routinefahrten über die Insel und 
übernahmen einige Aufgaben.  
Die beiden hatten sich von Anfang an in die zarte Jenny verliebt und es stand recht 
schnell fest, dass die süße Maus bei Diana und Kerstin ein neues Zuhause bekommen 
wird. 
Das persönliche Kennenlernen vor Ort bestärkte sie nur noch mehr in der Entscheidung. 
Jenny macht große Fortschritte. Nach den Kontrollbildern stellte sich jedoch heraus, 
dass sie bei dem Unfall doch mehr abbekommen hat als zuerst gedacht. Auch die 
Bänder an ihren Hinterbeinchen sind gerissen und dadurch ein Gelenk ausgekugelt. Das 
sieht man der tapferen Hündin 
nicht an. Sie ist so freundlich und 
lebensfroh, ein echter Schatz. Die 
nötige Operation wird in 
Deutschland durchgeführt. Jennys 
Flug ist bereits gebucht und so 
wird sie Anfang Januar nach 
Deutschland reisen dürfen. Ihre 
neuen Frauchen freuen sich 
bereits sehr. 
 

Ein besonderer Reisebericht 
von Saron, Björn und Leif „Liebe 

Elke! Mit dem Auto und der Fähre nach 
Teneriffa - das macht man schließlich nicht 
alle Tage... Da wir diesmal aber in der 
überaus glücklichen Lage waren, uns eine 
Überwinterung auf den Kanaren leisten zu 
können, und wir Saron sowieso nur äußerst 
ungern im Frachtraum eines Flugzeuges 
gesehen hätten, sind wir mit dieser Lösung 
im wahrsten Sinne des Wortes am besten 
"gefahren" ;-) 
Vielleicht ist dies ja auch für das ein oder 
andere Adoptiv-Frauchen/-Herrchen eine 
Anregung dafür, welche Möglichkeiten es 

gibt, mit ihrer Teneriffa-Fellnase die Geburtsstätte zu besuchen... 
Wir sind zuerst von Berlin nach nord-ost Frankreich durchgefahren - schon einmal knapp 900 
von gut 3000 km bis zum Hafen von Huelva in Andalusien geschafft. 
Zwischendurch war sogar ein fast einstündiger Waldspaziergang irgendwo zwischen Bayern und 
Baden-Würtemberg drin. Saron fand das alles mäßig spannend (bis auf den Spaziergang im 
fremden Wald und die Ankunft in der Unterkunft) und hat im Fußraum des Beifahrers friedlich 
fast die ganze die Fahrt verschlummert - no hay problema! :-) 
 
Nach einer kurzen Nacht ging es weiter durch Frankreich u. a. vorbei an Städten wie Lyon und 
Montpellier, bis wir endlich in Katalonien ankamen, genauer gesagt in der Nähe von Figueres, 
wo wir uns erstmal drei Nächte in einer sehr empfehlenswerten Unterkunft ("Mas Camins") 



ausruhen und die überraschend schöne Umgebung mit ständigem Blick auf die verschneiten 
Gipfel der Pyrenäen erkunden konnten. Saron hat´s gefallen! 
Die nächste Etappe führte uns vorbei an so großartigen Städten wie Barcelona und Valencia -wo 
uns schon ein wenig das Herz blutete, dass wir hier einfach vorbeifuhren- zu einem Nationalpark 
nahe Andújar günstig an der Autopista A4 gelegen. Hier hatten wir eine kleine Hütte für zwei 
Nächte gemietet. Leider war der einzige freie Tag komplett verregnet und so war es nichts mit 
der vorgesehenen Wanderung mit Hund. 
Der darauffolgende letzte große Abschnitt, der mit dem Auto zu bewältigen war, führte uns 

wiederum an äußerst sehenswerten Städten wie Córdoba und 
Sevilla vorbei - nochmal leichtes Herzbluten, aber wir hatten ja 
ein Ziel vor Augen... In Huelva angekommen, checkten wir 
klassisch im NH-Hotel ein. Dann ging es erstmal an den Strand, 
wo sich Saron wunderbar austoben konnte und wo wir schon 
einmal ziemlich von der Sonne verwöhnt wurden - was für ein 
Unterschied zum grau verhangenen Berliner Himmel. 
 
Nach den entspannenden Nächten im soliden Hotel versprach 
die letzte Etappe für uns interessant zu werden - wir waren 
noch nie auf einer 30 Stunden dauernden Überfahrt mit einer 
Fähre gewesen. Die "Pet-friendly Cabin", die wir reserviert 
hatten, war geräumiger als gedacht und wir hatten sogar ein 
Fenster. Rundum versorgt wurden wir auch, denn fast wie auf 
einer Kreuzfahrt wurden wir dreimal am Tag im 

Bordrestaurant empfangen und es war jedesmal ausreichend Auswahl für die nicht-Fleischesser 
dabei :-) 
Die „Gassi“-Terrasse 
(praktischerweise ausgestattet 
mit mehreren Wischmops / 
Wassereimern) lag in 
unmittelbarer Nähe unserer 
Kabine und es war ein 
riesengroßer Spaß für Saron, 
die anderen Hunde vom Schiff 
hier kennenzulernen - 
manchmal ein ziemliches 
Durcheinander, wie man sich 
vorstellen kann. 
Nach einer Nacht und 
eineinhalb Tagen an Bord, sahen wir schließlich gegen 23 Uhr die Lichter von Santa Cruz - 
geschafft! Saron betrat das erste Mal seit seiner Geburt im Sommer 2020 seine Heimat - wir 
waren alle ziemlich happy und die Autofahrt um die halbe Insel zum Ferienhäuschen schien wie 
ein Katzen- (bzw. Hunde-) Sprung im Vergleich zu dem, was wir hinter uns hatten. 

 
Wir freuten uns natürlich 
auch schon darauf, Elke und 
der PAT-Finca einen Besuch 
abstatten zu können! 
 
Mit lieben Grüßen, Saron, 
Björn und Leif 
 



 

Ein netter Gast 

nach so vielen 

Jahren. Wir 

haben uns sehr 

gefreut. 

 

Es war richtig schön, eine lange Freundin mal wieder auf der Insel und bei PAT zu sehen. 
Die liebe Nicole hat uns nach langer Zeit wieder besucht.  Eigentlich wollte sie dieses 

Jahr wieder einmal helfen kommen, da ihr 
Sohn Georg schon zwei Jahre alt ist. Aber nun 
wird sich ihre Familie vergrößern und somit ist 
sie schnell in ihren paar Tagen Urlaub zu uns 
gekommen um grüß Gott zu sagen. Einfach toll 
alte Zeiten Revue passieren zu lassen. Die 
Erinnerung an frühere Rettungen und was 
alles so passiert war. Es war sehr schön aber 
leider zu kurz. Wir freuen uns auf ein nächstes 
Mal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die schüchterne Babsi wurde von einer 
Tierfreundin in Santiago del Teide 
aufgegriffen. Der Vorbesitzer konnte 
zwar ausfindig gemacht werden, aber 
er wollte die Hündin nicht mehr haben. 
Nun bekommt die hübsche Babsi eine 
neue Chance auf ein schönes, erfülltes 
Hundeleben bei den Menschen, die sie 
und ihr liebes Wesen in ihr Herz und 
ihr Zuhause aufnehmen möchten. 
Der Steckbrief findet ihr in Kürze auf 
unserer Homepage.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Yara und Safron haben unsere 
Helferinnen Natascha, Silke und Elke H. 
einen Tag begleitet. Nicht nur die 
Hunde haben die gemeinsame 
Spritztour sehr genossen. Safron ist 

mittlerweile bereits bei seiner neuen Familie eingezogen, aber Yara sucht noch ihr 
Körbchen im Glück. Die hübsche Yara ist eine liebe und sehr menschenbezogene junge 
Hündin. Sie ist der ideale Begleiter für aktive Menschen. 
Wer möchte dieser Begleiter für unsere Yara sein? Sie 
sehnt sich sehr, nach ihrer eigenen kleinen Familie. 
 

 

 

Paco und Lotta senden Weihnachtsgrüße 
von der Insel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an unsere zwei Flugpaten, die Piro und Lotti nach Hamburg begleiteten. Vor 
der Abreise wollten sie ihre Schützlinge kennenlernen und auch etwas über die Arbeit 
von Pro Animal de Tenerife erfahren. Dankeschön für eure Zeit und Unterstützung. 
Guten Flug! 

 

 

 



 

 

Safron kurz vor seiner Ausreise nach 

Deutschland. 

Guten Flug kleiner Mann. Wir freuen uns 

bald über Neuigkeiten aus deiner neuen 

Heimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war wieder schön und wir kommen auf jeden Fall wieder. Bis bald 
Silke, Elke H. und Natascha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter anderem 
durften die Brüder 
Hannes und Hesse 
mit den drei auf 
Deutschlandreise 
gehen. Wie man sieht 
war der kleine 
Hannes überglücklich 
nach dem langen Flug seinen Bruder wiederzusehen. Wir wünschen euch alles Liebe für 
eure Zukunft. 



Vielen Dank für die vielen Grüße und Wünsche, dir uns zum 

Jahresende erreichten. 

Wir haben uns über jeden einzelnen sehr gefreut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Liebes Team der Waldhunde Teneriffa. Ich habe vor mittlerweile etwas über 4 Jahren 
meine Hündin von euch adoptiert, sie hat sich zu einem supertollen Hund entwickelt. Im 
Anhang noch ein Bild meiner Pina, ehemals Cindy. Ganz liebe Grüße Hannah T.“ 

 
 
 

Wir wünschen dem ganzen Team der Waldhunde 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
in ein hoffentlich schönes neues Jahr 2022. Chula 
geht es gut und wir genießen unsere liebe Maus! 
Danke für eure tolle Arbeit! Ganz liebe Grüsse 
Karin, Frey und Chuli 

 
 
 
 

Auch wir 
wünschen eurem gesamten Team ein schönes, 
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. Kommt 
gut in das neue Jahr! Liebe Grüße 
Vanessa, Toby & Jay (der noch einen kleinen 
Schnappschuss aus seinem letzten Shooting mit 
sendet :) ) 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Liebes PAT-Team! 
Endlich haben wir es geschafft, mal wieder ein paar Fotos zu schießen und natürlich 
wollen wir Sie gerne daran teilhaben lassen. 
Die letzten zwei Pandemie-Jahre sind natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei 
gegangen. Wie gut, dass unsere Hunde davon nicht wirklich viel mitbekommen.  
Irgendwie glaubt man es kaum, aber Gina ist inzwischen schon über 12 Jahre alt und in 
unserem Hundeverein einer der ältesten aktiven Hunde. Sie ist immer noch mit solch 
einem großen Eifer bei der Sache und ist dieses Jahr sogar doppelte Vereinsmeisterin im 
Agility und im Rally Obedience geworden! Aber irgendwie muss man seine erfolgreiche 
Karriere ja krönen. 
Und auch Nani ist mit Eifer in der Gruppe „Hundenasen im Einsatz“ dabei. Dort werden 
nicht nur versteckte Gegenstände erschnüffelt, sondern beim Mantrailing auch vermisste 
Personen gefunden. Und Nani findet sie mit ihrer guten Nase immer alle - auch wenn 
Strecken, die durch den Wald gehen, eine große Herausforderung für sie sind. Denn dort 
riecht es immer sooo gut! 
Und nicht zuletzt haben alle bei unseren täglichen Gassi-Gängen ihre Freude – 
vorausgesetzt sie müssen sich nicht für Fotos in Positur werfen. Aber auch das kann man 
ausnahmsweise mal aushalten, wie das untere Bild beweist. 
Adventliche Grüße von Susanne, Uwe, Robin, Ronja und unseren Hunden Gina (Nana), 
Snow, Nani (Nina) und Happy“ 
 

 

 

Grüße von Cava (Vaca) und Kimi (Kimberly) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

„Vielen Dank für die netten Weihnachtsgrüße. Anbei zwei aktuelle Fotos unserer Nelly, 
die 2004 über ihre Organisation zu uns gekommen ist. Sie ist zwar schon etwas 
gebrechlich, aber immer noch unglaublich lieb und den Kindern und uns sehr wichtig. 
Alles Gute auch an Sie und Ihre Familien. Grüße Bernd R.“ 

 

„Liebes Pro Animal de Tenerife Team, 
herzliche Grüße zurück von unserem 
Baily, damals Nepal, den wir vor 13 
Jahren von Euch bekommen haben. Er 
ist inzwischen ein Opi und ich hoffe 
und bete jeden Tag, dass er es noch 
eine Weile schafft. Ganz viele liebe 
Weihnachtsgrüße und ein GESUNDES 
neues Jahr Angela und Baily“ 
 

 

 

 

 

 

 
„Und euch allen eine wunderschöne 
Advents- und Weihnachtszeit! Liebe 
Grüße Claudia, Luna und Hugo“ 
 

 

 

 

 



„Vielen Dank für die Weihnachtsgrüße. Es ist immer wieder schön, damit auch die 
Gewissheit zu haben, dass es Pro Animal Tenerife weiterhin gibt und die Hunde dort eine 
reelle Chance auf ein besseres Leben in einer Familie zu haben. Unser Chap, den wir auch 
über Ihre Organisation kennen, lieben und zu einem Mitglied unserer Familie machen 
konnten, ist im April von uns beerdigt worden. Chap war über 15 Jahre unser treuer 
Begleiter und wir haben noch jetzt den Abschied nicht ganz überwunden. Er hatte ein 
schönes Alter mit 15 Jahren und war mit einer Nierenschwäche und einem Herzfehler 
sehr krank. So mussten wir ihn schweren Herzens durch unsere Tierärztin erlösen 
lassen. So schmerzvoll war dieser Abschied, dass wir bisher auch noch nicht wieder an 
einen neuen Hund denken können. Aber ein bisschen Zeit muss noch ins Land gehen, 
dann werden wir vielleicht wieder über einen neuen 'Weggefährten auf 4 Beinen' 
nachdenken. Ich sende Ihnen gerne ein paar Bilder von unserem Chap. Er war ganz 
besonders und wir haben nie bereut, einen Hund auf diesem Wege für uns ausgesucht 
hat zu haben. Vielen Dank für alles, was Sie leisten. Eine gesegnete Weihnachtszeit Ihre 
Regina G.und Famili“ 

 

 
Liebes Waldhunde-Team, liebe 
Fellnasen, auch wir wünschen 
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes, gesundes Neues Jahr 
2022. 
 
Anbei zwei Fotos von Balou. Liebe 
Grüße Karl und Sieglinde sowie 
Balou  
 

 
 
 

Der Winter kommt auf heißen 

Sohlen…Grüße von Kerstin und 

Yuma. 

 



 
Mittlerweile ist Selma bisschen mehr als ein 
Monat bei uns und ist nicht mehr wegzudenken! 

Sie ist so ein wunderbarer und braver Hund 🐕 und 

bringt Leben in die Bude 😁 
Die Regeln sind für Selma überhaupt kein Problem, 
klar wenn Selma ihre 5 Minuten bekommt und wie 
ein kleiner Wirbelwind durch die Wohnung saust, 
dann sitzt sie auf einmal auf dem Sofa �, aber 
nach einem strengen „nein Selma“, weiß sie sofort 

was los ist 😁 und hüpft runter. Sie läuft perfekt 
mit Nele an der Leine  
kann schon Sitz und leg dich.  
Für ihr Geschäft ob Pipi oder groß macht sie sich 
zwar nicht bemerkbar, aber mittlerweile kenne ich ihren Rhythmus und somit klappt das 

auch immer besser!✔ 

Und das Wichtigste: sie fühlt sich sauwohl bei uns. 

Sie schnarcht 😂 so süß! Nele und Selma sind nun auch ganz dicke, siehe Bild! 

Somit Adoption perfekt 👌 geglückt! 

Ganz liebe Grüße aus Wertheim🙋“ 

 
 
 

 
 

„Wir wünschen euch ein schönes 
Weihnachtsfest und LG aus Wien! Martina, 

Christian und Lilly 🎄“ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Weihnachtsgrüße von 
Marvel aus Berlin 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Liebe Elke, 
der kleine Bruno wächst und gedeiht … auf meinen Arm 
passt er aber noch immer! 
Frank meint, dass er so sehr gewachsen ist, für mich ist er 
noch immer mein Baby. 
Mit Bruno zu spielen macht uns allen sehr viel Freude, 
ebenso wie das gemeinsame spazieren gehen. Wir 
trainieren täglich viel … er kann schon sehr gut hören, 
aber Elke, manchmal ist er ein solcher Dickkopf und stellt 

die Ohren auf Durchzug. 😄  
Bruno ist ein sehr schlauer Hund, er guckt sich alles ab und 
macht alles nach, besonders die Dinge die er nicht lernen 

sollte. Den ersten Schnee durfte er bereits erleben … er fand ihn augenscheinlich 
wahnsinnig lecker und spannend, nur die dicken Flocken die vom Himmel auf den Rücken 
fielen, die fand er unangenehm. Seine Lieblings Spielzeuge sind alle Dinge die quietschen, 
jedoch sein allerliebstes Spiel und Kuscheltier ist ein Stoff-Hase, welchen wir ihm beim 
Einzug schenkten … natürlich hatte ich dieses Kuscheltier bereits Wochen vorher mit in 
meinem Bett … Wir hoffen und wünschen, dass auch Anton bald einen neuen 
Lebensabschnitt erleben darf! Wir denken immer an Dich, liebe Elke!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Bella Spike (Xato) 

Eddie (Bub) 



 

„Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Lieben frohe Weihnachtsfeiertage 
und ein gesundes Jahr 2022. 
Auch von Pifke alles Gute. 
Es geht im bestens. Seine 
anfängliche Angst, hat sich schon 
stark gelegt. Er steckt voller 
Lebensfreude und Energie. 
Besonders freut er sich über 
unsere täglichen großen 
Spaziergänge (jeden Tag so rd. 10 Kilometer). Da gibt es unheimlich viel zu riechen und 
schnüffeln. Wegen seines ausgeprägten Jagdtriebs, können wir ihn ohne Schleppleine 
noch nicht laufen lassen. 
Am Anfang dachten wir, dass er nach so einer großen Tour sicherlich richtig müde sein 
wird. Aber nein, kaum zu Hause angekommen, tobt er bereits wieder wie aufgezogen im 
Garten oder der Wohnung umher. 
Wir lieben ihn über alles und freuen uns jeden Tag, dass er bei uns ist. 
Viele Grüße Hans und Waltraud“ 
 

 
 
 
 

 
„Hallo Elke, wir wünschen frohe Weihnachten für alle 
Zwei- und Vierbeiner! Besinnliche Feiertage und ein 
gutes neues Jahr! Viele Grüße, Björn, Francesca und 
Calima“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grüße von Martino und seinen Mädels beim Abendspaziergang! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hallo und guten Abend,  
der Guido und wir wollen Ihnen und ihrem Team frohe Weihnachten wünschen und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns sehr den kleinen Mann (naja er ist ja 

schon ein großer 😁) bei uns zu haben.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grüße von Negri mit ihrem neuen schönen Mäntelchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Liebe Frau Lubos, wir wünschen Ihnen, Ihrer Frau und natürlich dem ganzen 

Waldhunde-Team ein frohes Weihnachtsfest 🎄. Kommen Sie gut und gesund ins Jahr 

2022. Wir sind nach wie vor sehr glücklich mit unserem Buddy 🐶�. Vielen lieben Dank 
für Ihre Arbeit!!! Viviana  

„Ich bin nicht zu groß… der Stuhl ist zu klein… ich pass da drauf…“ 😂 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grüße von unserem  
Opi Peter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und auch Lua und Familie grüßen mit diesen Bildern. Herzlichen Dank. 



 

Einen guten Start 2022 wünscht 

das PAT -Team, die Waldhunde und  

natürlich Marina! 
 

 
 
 
 
 
 


