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Die beinwellblättrige Zistrose ist ein Endemit der kanarischen Inseln Teneriffa und La 
Palma. Sie wächst im Unterholz hochgelegener Kiefernwälder, wie hier aktuell in der 
Caldera. Ihre großen rosa-gelben Blüten und der zarte Duft begrüßen friedlich alle Caldera-
Besucher, sowohl die 2-als auch 4-beinigen, und kündigen mit ihrer Blütezeit von Februar 
bis Juli den Frühling und Sommer in der Region an. Vor allem für die kleineren Besucher, 
die Bienchen, ist die beinwellblättrige Zistrose von großer Bedeutung, da sie hier jede 
Menge Pollen und Nektar sammeln können. Und wie wir wissen, sind die Bienen für unser 
Ökosystem unverzichtbar. Sie produzieren nicht nur Honig, sondern sichern als Bestäuber 
vieler Pflanzen einen Großteil unserer Nahrung und die Artenvielfalt. 
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Blutmond 

(Bild- und Textquelle: www.teneriffa-news.com) 

Teneriffa ist für seine vielfältigen Naturschauspiele bekannt. So ereignete sich auch diesen 
Monat eines auf den Kanaren. Der Blutmond in Verbindung mit einer totalen 
Mondfinsternis. Das bedeutet, dass der Mond in den totalen Kernschatten der Erde 
eintaucht. Dabei erreicht ihn trotzdem etwas Sonnenlicht, das durch die Lichtbrechung in 
der Atmosphäre eine rote Färbung bekommt und den Mond blutrot „färbt“. Auf Teneriffa 
war der Blutmond morgens um 05:30h zu sehen. 

Estrella 

Auf unseren Touren 
wird auch weiterhin 
die schöne Estrella 
versorgt, wie hier in 
der Caldera. Blicken 

lassen wollte sie sich zwar nicht, dafür 
aber kommen wir immer wieder in den 
Genuss der sagenhaften Landschaft. 
Aktuell blüht dort die beinwellblättrige 
Zistrose in voller Pracht und Anzahl. 

www.teneriffa-news.com
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Chicci 

Wir haben gehofft, dass wir in dieser Monatsausgabe endlich einmal wieder positive 
Chicci-Nachrichten vermelden können. Doch leider hat uns eine schreckliche Nachricht 
erschüttert und schockiert.  

Da Chicci sich irgendwann gar nicht mehr blicken lassen hat, haben wir uns große Sorgen 
um sie gemacht, was uns dazu veranlasste Erkundigungen über sie anzustellen. 

Zunächst hatten wir noch Hoffnung, dass sie sich möglicherweise nur einen neuen 
Wohnsitz zugelegt hatte, da es ihr womöglich auf der Finca im PNT zu viel wurde. Doch 
nach ersten Erkundigungen, bei denen uns von verschiedenen Menschen, die sie sonst 
auch regelmäßig gesehen und sogar gefüttert haben, mitgeteilt wurde, dass auch sie sie 
schon mehrere Wochen nicht mehr gesehen haben, sank unsere Hoffnung. Und dann die 
traurige Gewissheit. Nun ist es leider traurige Gewissheit, denn  von offizieller Stelle 
erhielten wir die Information, dass Chicci überfahren wurde und dabei gestorben ist. 

Wir können es immer noch nicht fassen, denn wir haben die hübsche Podenca doch so sehr 
in unser Herz geschlossen. Die Erinnerungen an sie lassen uns einerseits eine tiefe 
Traurigkeit verspüren, anderseits auch eine Dankbarkeit und Freude, dass wir diese 
einzigartige Hündin ein Stück weit begleiten durften. Wie hat sie sich gefreut und uns 

freudig bellend begrüßt, wenn wir mit 
vollgepackten Taschen das Teidebuffet 
aufgefüllt haben. Voller Neugier kam sie 
bereits zum Greifen nah an uns heran. 

Nun ist sie an einem besseren Ort, an dem sie 
unbekümmert, ohne Angst, Hunger und Durst 
über Stock und Stein tanzt. Wir senden Dir 
liebe Grüße, schöne Chicci. Gerne hätten wir 
Dich noch länger auf Deinem Weg unter uns 
begleitet. 
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Ilwie 

In Santiago del Teide, wo Ilwie bisher gewohnt hat, ist schon 
seit längerer Zeit eine sehr große Baustelle. Die Autobahn 
bekommt einen Tunnel von Santiago del Teide nach El 
Tanque. Von diesem Baustress hatte Ilwie wohl ihr schönes 
Schnäuzchen voll und sich dazu entschieden, einen 
Wohnungswechsel vorzunehmen. Gesagt, getan: Ilwie ist 
umgezogen! Jetzt wohnt sie auf dem Land in Stadtnähe mit 
herrlichem Ausblick ins Tal und auf das Meer, denn man muss ja auf dem Laufenden 
bleiben. Ihre bescheidene Unterkunft kann sich auch sehen lassen, mit Vorgarten und 
allem was man sich nur wünschen kann :-) 

 

Hier nochmal einige Eindrücke von Ilwie an ihrem alten Wohnort. Wer weiß, vielleicht 
bekommen wir sie ja auch bald in ihrem neuen Zuhause vor die Linse. 

 

  



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles Juni 2022 
 

Während sich Ilwie in der neuen Unterkunft einrichtet, 
wurden wir von unserer lieben Tierfreundin Barbara zu 
einem anderen Fall in Santiago del Teide gerufen. 

Hier hatte Perico, ein behinderter Naturbursche, seine 
Tiere in einer Ruine untergebracht. Hunde, Ziegen und 
Hühner. Er hatte die „Nutztiere“ alle aus diesen 
schrecklichen Massentierhaltungen gerettet, hatte sie 
versorgt und sie hatten ihre Freiheit, denn sie hatten viel 
Hinterland um zu grasen. Die Hühner haben sich auch 
schon langsam erholt, wie man an den kleinen 
Federansätzen erkennen konnte. Wenn man die 
Unordnung, die die Tiere nicht störte, ausblendet, hatten 
es die Tiere sehr gut dort. Die Hunde waren dem Mann 
treu und konnten sich frei bewegen. Genauso die Hühner 
und Ziegen, sie wurden versorgt und waren nicht 
eingesperrt. Mit Futterspenden und Unterstützung bei 
der Kastration der Hunde wollten wir ihm helfen. 

Doch als wir wieder einmal Futter vorbeibringen wollten, 
waren die Tiere verschwunden und die Ruine schien 
ausgestorben. Auch der Müll wurde größtenteils 
entfernt.  

Vermutlich haben sich Touristen und Bürger über die 
Situation beschwert, denn ein Wanderweg tangiert die 
Ruine. Es kam ein Tierarzt und die Polizei. Kurz darauf 
wurden die Tiere von den Behörden „entfernt“ und 
zurück in diese Massentierhaltungen gebracht – wieder in 
den „Tierknast“ obwohl sie nichts verbrochen haben. 
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Würden sich die 
Menschen doch nur auch 
für die verborgenen 
Schicksale und Zustände 
hinter den Mauern 
interessieren …  

 

Denn: jedes Wesen hat ein würde- und respektvolles Leben verdient, egal welcher 
Gattung es angehört! 

 

Josie war zusammen mit Dani in der Nähe von Chicci unterwegs und bei unseren 
Versuchen Chicci einzufangen konnten wir stattdessen die beiden dazu überreden, mit uns 
zu kommen (siehe Aktuelles März). 

Was für ein Glück, denn sie entwickelt sich prächtig und 
hat einen Routinetierarzttermin mit Bravour gemeistert. 

Daraufhin hat sie sich ihr Nickerchen absolut verdient. 
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Carlos der Streuner 

 

 

 

 

 

 

 

Eines Nachmittags erreichte uns die Nachricht einer lieben 
deutschen Familie auf Teneriffa, dass sich in ihrem Garten ein 
zerzaustes Hündchen eingenistet hat. Sie hat sich liebevoll um 
ihn gekümmert und ihn zunächst mit dem Nötigsten versorgt. 
Wir haben sie dann mit dem Kerlchen zum Tierarzt begleitet, um 
zunächst herauszufinden, ob er einen Chip besitzt. Jedoch konnte 
man bei dem Anblick bereits erahnen, dass der Kleine sicher 
keinen Chip hat und nicht vermisst wird. Er war voller Zecken und 
Ungeziefer. Sein Fell war verfilzt und zu allem Übel wurde beim 
Tierarzt noch ein Tumor festgestellt. Ein Glück, dass er bei der 

netten deutschen Familie eingekehrt ist und diese ihn bereits nach kurzer Zeit sehr 
liebgewonnen und ihm schon den Namen Carlos gegeben hat. Die Chancen stehen sehr 
gut, dass er dort auch sein Für-immer-Zuhause gefunden hat. Wir drücken dir die Daumen, 
kleiner Mann! 
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Auf geht’s nach Deutschland 

Danke liebe Flugpaten! 

Vergangenen Monat durften wieder einiger unserer Schützlinge in ihr neues Zuhause nach 
Deutschland fliegen. So ein Abreisetag steckt voller Abenteuer, nicht nur für die lieben 
Vierbeiner. Das richtige Timing ist alles und dann müssen auch noch die äußeren Einflüsse, 
wie Verkehr und Flugzeiten, passen. Dieses Mal hat aber wieder alles bestens geklappt und 
unsere Schützlinge sind wohlbehalten in ihrem neuen Zuhause angekommen. 

Es durften fliegen: 

 
April   Agua   Cindy   Mando 

All dies wäre aber nicht möglich ohne die lieben Flugpaten, die mit ihrer Flugpatenschaft 
einen riesigen Teil zu dem Glück der Fellnasen beitragen.  

Deshalb möchten wir uns hiermit nochmal ganz herzlich bei ALLEN Flugpaten für ihren 
großartigen Beitrag bedanken und hoffen, dass durch sie auch andere Menschen zur 
Flugpatenschaft animiert werden können. Denn oft haben unsere vermittelten Schützlinge 
wegen fehlender Flüge eine lange Wartezeit bis sie endlich in ihr neues Zuhause einziehen 
können. 

Hier die Flugpaten von Agua am Flughafen von Teneriffa … und etwas später seine 
glücklichen neuen Besitzer mit ihrem Schatz im Arm. 

 



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles Juni 2022 
 

Ein Besuch auf der Finca Elsa, 
besser gesagt dem Hundeparadies 

In den letzten Monaten hatten wir 
von Citas und Questas Umzug auf 
die Finca Elsa berichtet. Nun 
heißen sie Hanni und Nanni und 
haben sich bereits 
hundertprozentig eingelebt. Wir 
durften die beiden und die dort 
bereits lebenden Waldhunde 
besuchen und sind aus dem 
Staunen gar nicht mehr heraus-

gekommen. Die Finca ist ein wahres Hundeparadies, es gibt jede Menge Platz, um sich 
auszutoben, aber auch, um die Seele baumeln zu lassen. Und wenn man mal richtig 
entspannen will, genießen Hanni und Nanni das bunte Fischtreiben und das beruhigende 
Plätschern am eigenen Koisee. Wir konnten uns kaum losreißen, ob das an den Hunden 
oder an der entspannten Atmosphäre lag, war nicht ganz klar … Insgesamt leben jetzt 4 
Waldhunde von PAT und ein weiterer Waldhund auf der riesengroßen Finca und sind dort 
sehr glücklich. 
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Happy End für Mando und Juli – oder wo die Liebe 
hinfällt 

Als der ängstliche Mando im Januar auf die Finca kam, war 
Juli gerade für 5 Wochen auf der PAT-Finca. Schon da hat 
es ihr der kleine Mann angetan. Einige Wochen später im 
März beim nächsten Fincabesuch war er immer noch da 
und sie wusste, dass er ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen 
würde. Zuhause in Deutschland war klar: Mando darf zu ihr 
nach Süddeutschland auf die Schwäbische Alb ziehen. 
Entscheidung gefällt – Flug gebucht. Sie konnte es kaum 
erwarten, Mando wiederzusehen und nach Hause zu 
bringen. Da er doch sehr ängstlich auf der Finca war, war 
sie noch etwas nervös wie er mit der neuen Situation wohl 
klarkommen wird. Jetzt ist er gut eine Woche dort und er 
macht bereits alles so toll und entwickelt sich wahnsinnig 
schnell. Auch Rofi und Nemo, die beiden Waldhunde, 
helfen ihm mit ihrer sanften Art in seiner neuen Umgebung 
zurechtzukommen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mando im Februar… 

… und kurz darauf im März – 
wer kann da widerstehen :-) 

Rofi und Nemo haben schonmal 
die Bettchen warmgekuschelt 

 

Dann war es endlich soweit! 

Nemo hat ihm die Couch 
gezeigt & sein 
Lieblingskörbchen hat er 
auch schon 
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Einmal unbeobachtet … 

… entstehen oft die schönsten Bilder. So auch dieses Mal, als wir unsere Fotofallen wieder 
scharf gestellt haben :-) 

 

Moritz ist auch kurz durchgehuscht … So auch die wunderschöne und vor allem liebe 
Carla, die noch ihr „Für-immer-Körbchen“ 

sucht. 

Casi wird sich, wenn diese Ausgabe raus 
ist, bereits in seinem neuen Zuhause im 
Aktuellen bestaunen können. 
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Cora hat sich extra in Szene gesetzt. Auch sie möchte noch adoptiert werden ;-) 

 

 

 

 

 

 

Worüber sich die beiden wohl gerade 
unterhalten? 

Vermutlich schmieden sie einen Plan, 
wie sie Julis Schnürsenkel klauen 
können … 

… gesagt, getan: 
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Auch Foxi wollte sich noch zeigen, bevor es für ihn nach Deutschland geht. 

Fix hingegen wartet noch auf ihre Chance: 

… der sehr menschenbezogene Moritz freut sich über jede kleine Streicheleinheit. 

Carla genießt noch den All-Inklusive-Service bis sie ihr One-Way-Ticket bekommt. 

 

Casi und Cora sind 
ganz stolz auf ihre 
Kausticks, welche 
sofort vernascht 
werden, bevor es 
ans Toben geht. 
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Bei Chaya und Coco geht es währenddessen nach dem Spielen 
etwas entspannter zu.  

 

 

 

 

 

 

 

Mira genießt ihre letzten Tage auf Teneriffa. 
Auch sie wird schon ihr neues Zuhause erkundet 
haben, wenn diese Ausgabe erscheint. 

  



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles Juni 2022 
 

In einem Moment noch so freundlich in die Kamera geschaut und sich von ihrer besten 
Seite gezeigt … 

 

 

 

 

 

Was für ein Mannequin 
unsere Babsi. 

Aber auch die anderen 
Räuber Ariba, Suerte und 
Reina ruhen sich noch vor 
ihrem „Arbeitseinsatz“ 
aus … 
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… Und im nächsten Moment kommt man vom Flughafendienst zurück und es sieht so 
aus: 

Ariba ist auch noch ganz verdutzt, wie 
das passieren konnte. Da ist wohl ein 
Tornado durch den Garten gefegt … 
Das hättet Ihr mal sehen sollen! 

 

 

 

 

 

 

?! 
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Sind sie nicht nett unsere behaarten Hausgärtner? Wie sie schon mal Vorarbeit geleistet 
haben. Fragt sich nur, was sie hier anpflanzen oder sähen wollten? 

 

 

 

 

 

 

 

Traudels Lieferung ist schon unterwegs. Dieses Mal hat sie sagenhafte fünf Paletten für 
die Tenerifenos gepackt! 

Während Traudel die Paletten gepackt hat, haben Colorada, Yael und Abreu nach dem 
Rechten geschaut: 

Und noch eine sehr wichtige Lieferung hat uns erreicht: das leckere Trockenfutter der 
Markusmühle, das schon sehnsüchtig von allen erwartet wurde. 
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Birgit und ihr Mann haben auf Teneriffa Urlaub 
gemacht und der PAT-Finca einen Besuch abgestattet. 
Außerdem haben sie auf ihrer Rückreise drei unserer 
Schützlinge (Casi, Mira und Foxi) als Flugpaten 
mitgenommen. Wahnsinn, vielen Dank! 

Alle 3 Fellnasen haben 
den Flug sehr gut 
überstanden. Casi und 
Mira wurden schon 
freudig von ihren 
Menschen erwartet 
und nach Hause 
gebracht. Foxi darf 
zunächst bei Birgit 
bleiben, bis er von dort 
aus sein neues 
Zuhause findet. 
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Diese Botschaft hat uns von Ute mit ihrer Lucy (Tatti) erreicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch von Vivi haben wir liebe Grüße erhalten, 
sie genießt das schöne Wetter, um im Garten 
Ball zu spielen. 
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Pepper/ Aldo möchte uns auch seinen 
schönen Garten präsentieren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara aus dem Esperanzawald lässt es mittlerweile etwas 
gemütlicher angehen und genießt ihr Rentnerinnendasein bei 
Karin und Peter. 

 

 

Auch Budda (unten) wollte mal wieder was von sich hören und 
sehen lassen. Schaut Euch seine Entwicklung innerhalb eines 
Jahres an. Was für ein Prachtkerl! 

Vor 1 Jahr:   &  heute: 

 

 

 

 

 

 

  



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles Juni 2022 
 

Was haben wir uns über die Nachricht und Bilder von Meo 
gefreut: 

„Wir wollen uns mal wieder melden und Ihnen ein paar Fotos 
von den letzten Wochen mit MEO schicken! Er ist mächtig 
gewachsen, nach wie vor sehr gelehrig, voll im Alltag integriert 
und angekommen! MEO ist ein entspannter Automitfahrer 
(natürlich sicher angeschnallt), verhält sich im Büro vorbildlich 
und hat großen Spaß am Entdecken seiner Umwelt, auch wenn 
er hier und da etwas unsicher ist, aber er hat uns ja ����� ! Auch 
in der Welpenspielstunde ist er sehr sozial, spielt und tobt mit 
groß und klein!“ 
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April schickte auch schon glückliche Grüße aus ihrem neuen Heim, beim Toben, Schlafen 
und es sich gut gehen lassen. Wunderschön! Wir wünschen dir alles Gute, kleine April. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuppdiwupp … Und auch Mira 
ist schon gut, bei Waldhund 
Manu, angekommen. 
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Toni war in seinem ersten Urlaub auf 
Ameland und schickt uns diese tollen 
Fotos: 

 

 

 

Sein Brüderchen Pumpkin ist 
ebenfalls voll aktiv und muss 
beim Skateboard fahren nach 
dem Rechten schauen. 

 

 

Der sanfte Podi-Riese Mio, ehemals Precioso, wollte uns zeigen, was für ein sagenhaftes 
Podileben er 
nun hat. Auch 
die 
Nachbarschafts-
schwätzchen 
über die Mauer 
dürfen natürlich 
nicht fehlen. 
Man muss doch 
auf dem 

Laufenden 
bleiben. 
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Mit lieben Teneriffagrüßen verabschiedet sich 
 

das PAT-Team, die Waldhunde und natürlich 
Marina. 

 

 
 

In diesem Sinne … 
Bis zum nächsten Monat! 


