
 
 

 

Die aktuellen politischen Ereignisse machen Angst und geben einem das Gefühl der 
absoluten Ohnmacht, dieses und das Unverständnis erfahren wir auch immer 
wieder bei unserer Tierschutzarbeit im Kleinen. 

Würde die Menschheit nicht nur von Egoismus und Habgier geleitet, sondern von 
Mitgefühl und der Liebe gegenüber allem und allen anderen unabhängig von 
Grenzen, Nationalitäten und Spezies wäre die Welt eine bessere für alle. 

Auf einem unserer Einsätze in las 
Lajas Vilaflor hat sich uns das 
obige Wolkenbild eines Planeten 
präsentiert, der wie eine schöne 
friedliche Welt aussieht, so wie 
wir sie uns für alle wünschen.  

  



 
 

 

Selten kommt es wie geplant und wenn der ursprüngliche Plan nicht wie erhofft 
ausgeführt werden kann, muss akzeptiert und schnell umgeplant werden. Oft sind 
es äußere Einflüsse, die nicht kontrolliert und beeinflusst werden können. Das 
kann schlicht die Natur sein, die einem zeigt, dass Mensch nur ein kleines Zahnrad 
im Ganzen ist und sich mit Respekt zu fügen hat, oder aber es sind andere 
Menschen, die unsere Arbeit kreuzen und lange vorbereitete „Missionen“ durch, 
vielleicht sogar gut gemeintes oder unwissendes Handeln, einen Rückschlag 
erleiden lassen. 

Manchmal fühlt es sich an als ob man gegen Windmühlen kämpft, doch wenn 
einen das schüchterne, aber freudige Schwanzwedeln einer armen Fellnase 
begrüßt, sind die ganzen Mühen vergessen und ein Gefühl von absoluter 
Motivation und Liebe beflügelt einen von neuem. 

Jedes Tier hat ein Plätzchen im Warmen, Geschützten und ein volles Bäuchlein in 
Sicherheit verdient. Deshalb werden wir uns von Rückschlägen nicht entmutigen 
lassen und machen mit neuen Erfahrungen weiter, sei es noch so schwierig. 



 
 

Chici 

Wie eingangs beschrieben lassen wir uns auch bei Chici im Nationalpark nicht 
entmutigen. 

Die täglichen Touren zu Chici sind weiterhin ein fester Tagespunkt. Leider wollte 
sie sich in letzter Zeit nicht so oft blicken lassen, wie zu Beginn von Julis Besuchen 
auf der Finca Theresa. Da kam sie sehr zuverlässig und näherte sich bis auf 1,5m 
an sie ran. Das stimmte hoffnungsvoll.  

Doch unsere Kameraaufnahmen 
zeigen, sie ist noch da und holt 
sich unsere Leckereien, die wir 
ihr da lassen, um sich satt zu 
fressen.  

 

 

 



 
 

Ihr spärliches Erscheinen, wenn wir da sind, können wir uns auch u.a. durch die 
hilfreichen Kameraaufnahmen erklären. Zum einen sind die Fincabesitzer nahezu 
jedes Wochenende präsent und zum anderen scheinen regelrechte 
Völkerwanderungen über die Finca mit Begutachtung unserer Futterstelle 
stattzufinden, sogar nachts. 

Dass Chicci auf diesen 
Publikumsverkehr keine 
Lust hat, kann man gut 
verstehen. Außerdem 
haben wir Hinweise 
darauf, dass bereits 
anderweitige 
Einfangversuche 
stattgefunden haben, 
ohne Erfolgt. Auch das 
erklärt die gestiegene 
Skepsis uns Menschen 
gegenüber. 



 
 

 
Wir werden nicht aufgeben Chicci mit dem nötigen Respekt zu zeigen, dass wir es 
im Guten mit ihr meinen und ihr Vertrauen zurück zu gewinnen. 

 
Das Winterwetter hindert uns dabei leider immer noch ab und zu durch erneuten 
Schneefall und dadurch gesperrte Straßen zum Nationalpark hoch zu fahren. Was 
wäre hier ein Helikopter nicht schlecht :-) träumen darf man schließlich... wo der 
Helicopterplatz gleich in ihrer Nähe ist. 

 

 

  



 
 

Estrella 

Auch unsere schöne Estrella konnte mehrmals direkt gesichtet werden, in der Nähe 
der Caldera und dem Aussichtspunkt Mataznos. Und auf der Kamera in der Caldera 
hat sie sich ebenfalls gezeigt. Sie ist eine wahre Wanderin. Schön zu wissen, dass 
sie noch da ist und es ihr gut geht. Auch, dass die Futterstellen gut von unseren 
Hundefreunden besucht werden. 

 

 

 

 

  



 
 

Andi auf Tour 

Die schöne Andi durfte Juli auf ihrer 
Routinetour in den Bergen begleiten. Sie 
war auf der Finca Theresa und Caldera mit 
dabei um nach den dortigen Futterstellen 
und Fellnasen zu schauen. Sie ist so 
wundervoll, hat alles mitgemacht, als ob 
sie das schon alles kennt und war einfach 
nur happy, dass sie dabei sein durfte. Die 
Menschen, die sie einmal begleiten 
dürfen, können sich glücklich schätzen. 
Hoffentlich findet sie bald die richtigen 
Menschen für sich. 

  

  



 
 

 

Souza 

Wir haben Zuwachs bekommen von Souza, 
eine absolut süßen Welpenhündin, die auch 
aus den Wäldern kommt und herrenlos 
umhergeirrt ist. Sie ist so voller Lebensfreude, 
dass einem das Herz aufgeht. Auch für sie 
wünschen wir uns ein baldiges zu Hause für 
immer. Sie leistet unserer lieben Andi jetzt 
Gesellschaft. Die beiden passen perfekt 
zusammen und stiften jede Menge kindischen 
Unfug :-) 

Ihr findet sie demnächst auch in der Rubrik 
„Zuhause gesucht“. 

 

  

  



 
 

Olga 

Ein weiterer bereichernder Neuzugang ist die liebe 
Olga. Sie kommt aus nicht sehr schönen 
Verhältnissen und ihr liegt jetzt auch eine ganz 
neue, tolle Welt zu Füßen. Die Mischung aus 
belgischem Schäferhund machen sie zu einer ganz 
besonderen Hündin. Sie ist mit ihren 4 Monaten 
noch sehr verspielt und passt so perfekt zu den 
Welpen Nati, Sebas und Lupe. Sie liebt es bei uns 
Menschen zu sein, genießt jede kleine 
Streicheleinheit und würde am liebsten in einen 
reinkriechen. Dabei verwundert es einen 
nicht, dass sie bereits ein endgültiges zu 
Hause in Aussicht hat.  

 

Olga’s Mama in ihrem alten „zu Hause“: 

 

 

  



 
 

Erik 

Auch bei den M-Welpen gab 
es Nachwuchs. Hier hat sich 
der kleine Erik einquartiert. 
Noch ein kleines Hundekind, 
das niemand haben wollte 
und glücklicherweise nun 
hier gelandet ist. Er wurde 
nach dem kleinen Sohn des 
freundlichen Mannes 
benannt, der ihn gefunden 
und in Sicherheit gebracht hat. Noch muss er sich an 
die anderen, mittlerweile schön gewachsen, M-
Welpen gewöhnen, die doch auch sehr turbulent sein 
können. 

 

Mando & der Barranco La Floriada 

Es ist so schön zu sehen wie der kleine 
Mando sich langsam entwickelt und uns 
Menschen zu vertrauen beginnt. Juli hat 
ihn die letzten Wochen jeden Tag an sich 
genommen und ihm versucht mit 
Streicheleinheiten zu zeigen, dass nicht 
alle Menschen schlecht sind.  

 

 

Sein Geschwisterchen wollten Andi und Juli in dem 
Barranco, aus dem er kommt, auch nochmal suchen. 
Leider ohne Erfolg. Wer weiß, was mit ihm passiert ist. 
Wir können nur das Beste hoffen. 



 
 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

Drei an einem Tag 

Eines Tages erreichte uns ein Anruf eines tierfreundlichen Rangers von Vilaflor, hier 
wurden in Las Lajas 8 streunende Hunde gesichtet, inkl. einer Hundemama, welche 
mit Sicherheit aktuell noch ihre Welpen versorgen muss. Daraufhin haben wir 
unsere Pläne für den nächsten Tag geändert und sind gleich vormittags vollbepackt 
und motiviert zu dem besagten Naherholungsgebiet gefahren, um uns selbst ein 
Bild zu machen. Wie es der Zufall aber so wollte, hat sich in den kommenden 
Stunden, über den gesamten Tag nicht eine Fellnase gezeigt. 

Doch einige Tage später sollten wir Glück haben... Wir 
konnten innerhalb eines Tages drei arme Seelen retten. 
Eines Abends haben wir im Nationalpark bei der Finca 
Theresa eine große Falle aufgestellt, um einen der drei 
dort lebenden Podencos einzufangen. Von den 
Aufzeichnungen der Wildkameras wussten wir, dass es 
neben Chici, eine kleinere braune Podenca und ihr 
weißer Freund sind, wie bereits im letzten Aktuellen 
vorgestellt. Gleich am nächsten Morgen um 7:30 Uhr 
sind wir los um nach der Falle zu schauen. Oben 

angekommen haben wir gesehen, dass die kleine braune Podenca (sie heißt jetzt 
Josy) in die Falle gegangen ist. Samt Falle haben wir sie schnell nach unten auf die 
Pflegestellen-Finca gebracht. Da ihr Freund (Dani) in der Nähe war, haben wir die 
Falle sofort wieder aufgestellt. 

In der Zwischenzeit sind wir in die Zona Recreativa 
Las Lajas gefahren, da wir die Info bekommen 
haben, dass dort wieder einige Hunde regelmäßig 
vorbei kommen, um etwas zu Fressen zu suchen. 
Nach ca. einer halben Stunde tauchte ein 
schwarzer Rüde auf, der sich nach kurzem Zögern 
entschlossen hatte sich von Juli füttern zu lassen. 
Nach langem Überreden haben wir es dann 
geschafft ihn mit zu nehmen.  

 

 

Jetzt darf er sich erst einmal von den 
Strapazen der Wildnis auf einer unserer 
Pflegestellen erholen.  

Wir haben ihn Valentino genannt, ein 
sehr lieber aber noch schüchterner 
Schatz. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Rückfahrt von Las Lajas 
haben wir nochmal nach der 
Falle geschaut und waren sehr 
überrascht, dass nun auch der 
Freund von Josy, er heißt jetzt 
Dani, in die Falle gegangen ist. 
Auf der Pflegestelle 
angekommen durften sie sich 
erst einmal alle die Bäuche füllen 
und ausruhen. 

 

 

 

Während wir den lieben Dani ins Auto gepackt haben, konnte Chici ihre Neugier 
wohl nicht mehr zähmen, musste nach dem Rechten sehen und hat sich gleichzeitig 
ihr Abendessen abgeholt, dass wir ihr bereitgestellt hatten. Zur Mitfahrt wollte sie 
sich dann aber doch nicht überreden lassen... 

Wir hoffen, dass auch sie bald mit uns kommt, da es dort oben momentan noch 
sehr kalt wird und immer noch schneit. 

  



 
 

Fleißige Lieschen 

Moni und Steffi waren auch wieder auf die Finca zum tatkräftigen Einsatz angereist. 
Da wurde gewerkelt was das Zeug hält. 

Es wurde sich unter anderem um die Pflanzen gekümmert: 

 

 

 

 

 

 

… und um den Schrank wo die Ordner  von diesem Jahr hinkommen sollen… 

 

… um das leibliche Wohl, sehr lecker! 

 

… und natürlich kamen die 
Schmuseeinheiten auch nicht zu kurz. 



 
 

Saron war zu Besuch 

Die lieben Herrchen von Saron, Björn und Leif waren ebenfalls zu Besuch und 
Saron durfte sogar einen Tag mit Andi und Juli auf große Tour. Das hat der kleine 

Schlawiner tapfer gemeistert, inkl. kleiner 
Wanderung im Nationalpark. Und danach gab 
es einen kleinen Erfahrungsaustausch auf der 
Finca mit seinen ehemaligen Finca-
Mitbewohnern. Wahrscheinlich hat er ihnen 
von seinem schönen, neuen Leben mit seinen 
tollen Besitzen erzählt. 

 

 

 

 

Damaso 

Der kleine Damaso wurde von seinem neuen Hundepapa Roland in seinen 2.-
Wohnsitz auf Teneriffa abgeholt, bevor es eine Zeit später auf die Reise zum 1.-
Wohnsitz in die schöne Schweiz ging. Während der Zeit auf Teneriffa konnten sich 
die beiden aneinander gewöhnen und verlieben. 

Diese Worte hat uns Roland kurz nach Damasos Abholung zukomme lassen: 

„Etwas Besseres als Damaso konnte mir nicht passieren! 
Die Fahrt nach El Tanque hat er bestens überstanden. Das Haus wurde bereits 
ausführlich inspiziert. Er folgt mir auf Schritt und Tritt und ein Alleingang aufs WC 
ist momentan nicht möglich. Sein Geschäft verrichtet er immer draußen im 
Innenhof und wir schlafen durch bis 5 Uhr morgens. 
Wir spielen viel im Innenhof und üben die Leineführung auf dem Vorplatz und im 
Garten. 
Er ist aufgeweckt, neugierig und hat viel Energie. Ich habe ihn bereits Tief in mein 



 
 

Herz geschlossen. 
Liebe Grüße und bis bald 
Damaso und Roland“ 

Wie schön! Als Urlauber sehen wir das Gespann auf Teneriffa immer wieder. 

Wir freuen uns sehr, dass nun schon der 2. von den Fünfen ein traumhaftes „für 
immer Zuhause“ gefunden hat. 

 

 

… noch einmal tschüss gesagt vor 
dem Abflug … 

 

 

 

 
 

  



 
 

Fünfertransport 

Heike und Natascha kamen Anfang des Monats mit einer ganz besonderen 
Mission extra nach Teneriffa angereist: Reisebegleiter für sagenhafte 5 Hunde in 
ihr glückliches neues zu Hause nach Deutschland. Mitreisen durften Eloy, jetzt 
Teddy, der zu Nataschas Eltern ziehen und somit das Waldhundeteam dort 
verstärken durfte, Amy, Chico, Manu und Valle. Was für ein Glück für die 5 
Fellnasen, dass sie ihre Reise nach Deutschland mit den beiden Mädels antreten 
durften. 

Wir wünschen euch alles Liebe und Gute für eure Zukunft! 



 
 

Eine „nette“ Überraschung: Frau Holle war zu Besuch! 

Während Elke auf Flughafenfahrt war hat sich die Chaosgang zu Hause richtig viel 
Mühe bei der Hausdekoration gegeben. 

Das Duo Babsi und Suerte sind meist die Anstifter und Bunny weiß nicht, was sie 
sagen soll. Arriba ist gleich weg gegangen, damit sie nicht in Verdacht gerät... 

 

Fütterung Ilwie 

Auch Ilwie wird regelmäßig mit Leckereien versorgt, die sich in Ruhe schmecken 
lässt… 

  



 
 

Andi und Nati durften mit ihren 
lieben Flugpaten auch ihre Reise 
ins kalte, aber schöne Deutschland 
antreten. 

 

 

 

 

 

Von Yara’s Familie haben wir folgende schönen Worte und Bilder erhalten: 

„es läuft wirklich sehr gut mit Yara. Am Mittwoch 
war die Hundetrainerin das erste mal da und hat 
uns Tipps für die Leinenführigkeit gegeben. Wir 
üben jeden Tag sehr fleissig mit ihr. Sie ist sehr 
lernwillig aber auch gleichzeitig sehr stur, aber das 
werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Zu Hause 
funktioniert es auch sehr gut mit Johann, die 
beiden sind jetzt schon ein Herz und eine Seele ����� . 
Am Mittwoch waren wir das erste mal beim 
Tierarzt und auch da lief alles bestens. Hier noch 
ein paar Fotos von der Maus. Liebe Grüße“ 



 
 

Von Pina haben wir auch tierische Grüße erhalten: 

„Pina (ehemals Hoka) hat sich super 
eingelebt, fährt Auto, versteht sich mit 
jedem Mensch, Hund und Katz'“ 

 

 

Ganz herzliche Grüße wurden von Lana’s Familie geschickt: 

„Liebe Grüße aus den hohen 
Norden. Wir möchten uns 
einfach mal wieder melden 
und ein großes Dankeschön 
sagen, für all das Gute, dass 
du / ihr den armen 
Geschöpfen tut. Für uns ist 
es immer wieder 
unverständlich, dass solch 
treuen Begleitern so viel 
Schlimmes angetan wird. 

Wir haben ja nun seit ca. 5 
Jahren unsere Lana, eine 
süsse kleine quirlige (aber 

auch manchmal sehr faule) kleine Dame. Sie lebt zusammen mit einer 10 Jahre 
alten reinrassigen Chihuahua Hündin und die beiden verstehen sich perfekt.“ 



 
 

Sara aus las Raices 

Nun ist sie schon schöne 12 Jahre alt und hat es bei Karin traumhaft gut. Wir 
wünschen euch noch weiterhin eine lange und gesunde Zeit zusammen. 

Ihre Einfangaktion war sehr abenteuerlich, unsere liebe Kerstin W. erinnert sich 
noch gut daran: „Die Abfahrt zu der Finca war sehr abenteuerlich. Der Weg war 
sehr schmal und die Fahrspur vom Regen ausgewaschen und holperig. Nachdem 
Elke vorausgefahren ist und mit ihrem Auto halber in der Luft hing und glaube 
auch noch was abgerissen ist, beschlossen wir weiter oben zu parken. Der erste 
Hund in der Falle und mein erster Blasrohreinsatz. Das war sehr besonders. Sara ( 
Manu ) schaute uns mit ihren großen Augen an… was passiert jetzt?…eine ganz 
Liebe. Schlafend abtransportiert, durfte sie sich dann von den Strapazen erstmal 
bei Elke erholen. Wir mussten die zwei großen Fallen noch in unserer Auto 
bekommen. Der Weg hoch zum Auto war lang und anstrengend. Auch rutschig 
von den vielen Kiefernnadeln. Und dann begann das Tetris Spiel ;-))) Mit gefühlten 
1000 Versuchen hatten wir es geschafft…ich saß dann auf der Rückfahrt  
eingequetscht zwischen den Fallen im Kofferraum. Was für eine Aktion….Toll war 
es… und schön zu hören, dass Sara ihren 12. Geburtstag feiert.“ 

Wenn man dann sieht und hört, wie schön es den 
Schützlingen heute geht, geht einem doch das Herz 
auf… 

 

 

 



 
 

 

Im Archiv konnten wir noch folgende 
Bilder von Sara finden: 

 

 



 
 

Teide/ Lotte 

Folgende herzergreifende Nachricht haben wir von Teide’s Herrchen (Daniel 
Steger) erhalten, da bekommt man Gänsehaut… VIELEN DANK! 

„Liebe Frau Roßmann, 

die Geschichte von Teide(Lotte) begann an 
einem Tag im April 2005 in den Bergen 
von Teneriffa, laut überlieferter Erzählung 
entdeckten Sie dort damals eine Podenco 
Hündin samt einigen Welpen in den 
Wäldern von Teneriffa. Sie schien 
geschwächt und unterernährt. Also 
begaben Sie und Ihre Helfer sich dorthin 
und fassten den Entschluss diese wilde 
Hundefamilie zu retten, wie Sie es schon 
so oft gemacht haben und auch immer 
noch tun, ich kenne diese Geschichte nur 
vage und doch fühle ich mich mit Ihr und 
Ihnen seit Ewig deswegen verbunden.  

Der Grund ist ein ganz einfach, weil ich 
nach ca. 2 Jahren also im Jahr 2007 einen 
dieser Hunde bei mir aufgenommen 
habe….Teide (Lotte). 

Auf der Suche nach einem zweiten Hund 
für unsere Lola bin ich beim 
Tierschutzverein Windhund in Not in 
Österreich auf Teide (Lotte) gestoßen und 

die Bilder von Ihr haben mich damals sofort angesprochen, Ihr Blick hat mich gepackt und ich 
erkundigte mich über diesen Hund der weit weg von uns in Niederösterreich auf einem 
Gnadenhof sein Dasein fristete. 

Erst später erfuhr ich, dass man sie dort bereits versucht hatte sie zu vermitteln, aber sie kam 
wieder dorthin zurück, ich weiß nicht mehr genau aus welchen Gründen.. 

Ich fasste den Entschluss sie zu uns zu holen, mich um sie zu kümmern und ich war bereit viel 
Geduld und Zeit für sie aufzubringen. 

Und diese Herausforderung war eine große, war Teide(Lotte), doch extrem verängstigt 
gegenüber Männern, sie hasste die Hektik der Stadt und dazu kam noch ihr unbändige 
r(natürlich rassebedingter) Jagdinstinkt, der uns auch vor viele Herausforderungen stellen sollte 
in den kommenden Jahren… 



 
 

Alles in allem aber, war Lotte mit unserer Lola sehr kompatibel, die zwei waren unzertrennlich 
und schienen fast wie ein Liebespaar ���� . 

Zwei Jahre später kam unsere Tochter Theresa auf die Welt und wir hatten eine/n schönen 
Rudel/Familie beieinander. 

Vom ersten Tag an war Lotte in dieses Kind vernarrt, wie auch in alle anderen Babys und Kinder 
die jemals bei uns zu Besuch waren oder zu unserer Familie gehört haben. 

Sie hatte den Kindern gegenüber so eine unglaubliche Sanftheit die mich immer wieder zu 
Tränen rührte… 

Als 2010 Lola schwer erkrankte und wir sie erlösen mussten, war Lotte plötzlich, nach dem Kauf 
eines Hauses, unser Alleinhund und zudem stolzer Haus/Garten Wachhund, 

von der ersten Minute weg hat sie verstanden, dass das ihr Reich ist und hier ihr Zuhause für 
immer haben wird…. 

2013 Habe ich mich erneut dazu entschlossen einen Windhund in Not zu adoptieren, diesmal 
einee Galga Espanol namens Alma (Liese), erstens weil es im Rudel besser ist und zweitens 
dachte ich eine neue Gefährtin für Lotte könnte gut passen. Die Zwei waren zwar nie die besten 
Freundinnen, aber wie es halt der Charakter der Windhunde ist war es über die Jahre ein Leben 
und Leben lassen ohne Konflikte oder Raufereien, sie hatten sich, einen feinen Garten  und jede 
Menge Auslauf mit einem spazier-/ laufbegeisterten Hundepapa und eine kleine Familie. 

Zwischendurch hatten wir sogar einen kleinen 
Kater den Lotte, nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, sehr ins Herz geschlossen hatte. 

Dieser sehbehinderte (ein Auge) Kater war uns 
zugelaufen und hat leider nur ein paar Jahre 
gelebt ehe er von einem Auto angefahren wurde, 
aber er und Lotte waren ein Herz und eine Seele.. 

Geschätzte Frau Roßmann, Sie werden Sich 
wahrscheinlich fragen, warum ich Ihnen diese 
Geschichte von Lotte/Teide schreibe, mir ist es ein 
Anliegen ihnen zu sagen, wie wertvoll Ihre Arbeit 
ist und dass dadurch erst solche Legenden 
entstehen können, nur weil es Sie und Ihre 
Organisation gibt die so etwas schönes 
ermöglichen. 

Lotte/Teide musste ich Vorgestern am 7.2.2022 
einschlafen lassen in Ihrem 17. Lebensjahr kurz 
vor Ihrem 17. Geburtstag und es war eine meiner 
bittersten Stunden, weil ich einer treuen Gefährtin 
Adieu sagen musste, einer Hündin die uns so viel 



 
 

bedeutet hat, die so viel mehr als nur ein Hund für uns mit Ihrer Persönlichkeit war. Ich kann es 
kaum ertragen dass sie nicht mehr unter Uns ist, sondern über die Regenbogenbrücke gegangen 
ist, aber das ist nun mal der Lauf der Dinge, nichts ist für ewig und wenn wir uns es auch noch so 
wünschen. 

Ich hatte vor einigen Jahren über Lotte Recherchen angestellt und bin damals auf Sie 
gekommen, hatte auch Email Verkehr mit jemandem aus Ihrem Verein (vielleicht auch mit 
Ihnen, es ist schon lange her..), deshalb dachte ich vielleicht könnte Sie diese Geschichte 
interessieren. 

Ich hoffe, nein ich weiß, dass es im Laufe der Jahre immer wieder solch tolle Geschichten 
gegeben hat, denke aber auch dass es das Elend der vielen Anderen Hunde um die Sie Sich 
kümmern, nicht verbessern wird, vielleicht ermutigen Sie einen aber immer weiter zu machen… 

Ich bedanke mich hiermit bei Ihnen und Ihren Helfern. 

Machen Sie es Gut! 

 

 

  



 
 

 

Auch von Henana haben wir eine 
wundervolle Nachricht erhalten: 

„Henana hat uns von Anfang an um den 
Finger gewickelt. Wir bekommen mehrmals 
die Woche zu hören ,,Die sieht aus wie ein 
Reh!” Henana ist lieb gesagt, eine typische 
Podenco Hündin, die mir durch ihre typische 
Sturheit oft meine Nerven raubt.. dann 
schaut sie mich mit ihre großen Augen an 
und ich weiß dass es mich nicht besser hätte 
treffen können mit ihr. 

Sie ist wirklich ein Schatz, etwas 
zurückhaltend, unfassbar kuschelbedürftig, 
sooooo lustig, kommt gelegentlich mit mir 
auf die Arbeit, reist mit uns im VW Bulli und 
bringt alle Menschen um uns herum zum 
lächeln.  

Also im Allgemeinen kann ich mich nur bei 
euch bedanken, dass ich diesen wundervollen 
Hund zu mir nehmen durfte :) 

Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass 
sie damals alleine überlebt hätte, manchmal 
ist sie so tollpatschig.“ 

VIELEN DANK FÜR DIE LIEBE NACHRICHT! 



 
 

Von den beiden Schmusebacken Samy und Lucky haben wir Kuschelbilder 
erhalten, passen sie nicht gut zusammen?! 

 

 

 

Die liebe Amy hat auch schon Grüße aus ihrem schönen neuen zu Hause 
geschickt. Nach knapp 2 Wochen hat sie sich schon prima eingelebt und fühlt sich 
in ihrem neuen Körbchen wie auf Wolke 7. 



 
 

Hundische Grüße erreichten uns außerdem von… 

Theo 

 

 

 

 

 

 

 

und Marvel / Boomer aus Berlin mit 
seinem Geburtstagskuchen… 

 

 

 

 

& Mio/ Precioso, der bei dem Schmuddelwetter keine Lust hat rauszugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Neli/ Canela macht das Wetter 
nichts aus und freut sich bei jedem 
Wetter draußen zu sein, freut sich 
dann aber auch auf ihr warmes 
Körbchen. 

 

 

 

 

Valentinsgrüße erreichten uns 
von der kleinen Lilly/ Gala aus 
Wien. 

  



 
 

 
 

Mit diesen schönen Waldhunde-Kuschelbildern 
verabschiedet sich 

 

das PAT -Team, die Waldhunde und  
Marina 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bis zum nächsten Monat! 

 
 


