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Liebe PAT-Freunde, vielen Dank, dass ihr auch diesen Monat an unser Aktuelles gedacht 
habt. Dieses Mal möchten wir mit einer der bekanntesten Teneriffamythen beginnen: 

Guayota, der Dämon, der im Teide lebt 

Guayota ist nach den Sagen der Ureinwohner der böse Dämon, der im inneren des Teide 
lebt und mit der Unterwelt verbunden ist. Er hatte den Sonnengott Magec entführt und im 
Teideinneren gefangen, wodurch die ganze Insel in Dunkelheit versank. Er ließ den Vulkan 
erwachen und brachte damit Feuer, Lava und Asche über die Insel. In einem harten Kampf 
gegen Guayota gelang es Achaman, dem obersten Gott der Guanchen, Magec zu befreien 
und Guayota im Inneren des Vulkans einzusperren und so Frieden und Ruhe auf Teneriffa 
wiederherzustellen. Um Guayotas Wut zu besänftigen und zu verhindern, dass er 
aufwacht, kamen lange Zeit die Ureinwohner an den Vulkankrater, um Opfergaben 
niederzulegen   
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Lenox 

Bei Lenox war es Liebe auf den ersten Blick als seine zukünftige Familie auf der Finca zu 
Besuch war um sich ein neues Familienmitglied auszusuchen. Es wurde ausgiebig 
geschmust, gekuschelt und gespielt. Nicht nur Lenox, auch seine Geschwisterchen hatten 
jede Menge Spaß – von seiner neuen Familie ganz zu schweigen. 

 

 

 

 

 

 

Doch seine Geschwisterchen müssen nicht traurig sein, denn auch sie haben bereits alle 
eine Familie, die es kaum erwarten können ihre neuen Familienmitglieder begrüßen zu 
dürfen.  
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Luna 

Die kleine Luna, eine noch sehr junge, allein zurückgelassene Hündin, wurde von einer sehr 
lieben, tierlieben Familie gehört und gerettet. Sie gaben nicht auf, die Kleine in Sicherheit 
zu bringen. Nach erfolgreicher Rettungsaktion brachten sie sie auf die Finca, wo sie sich in 
Ruhe und Geborgenheit satt essen und ausruhen konnte. Jetzt genießt sie die Vorzüge 
eines PAT-Hundes mit den anderen Hundekindern, mit denen sie ausgiebig tobt und 
einfach nur ein süßes Hundemädchen sein kann. Auch sie ist bereits für eine tolle Familie 
reserviert und kann sich bereits auf ihre baldige Ausreise freuen. 

 

 

 

 

 

Auf der nächsten Seite 
beschreibt die liebe Retterin 
selbst nochmal Lunas 
Rettungstag … 
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Lunas Rettung im Rincon 

Morgens früh gegen 9Uhr haben wir ein herzzerreißendes 
Jaulen gehört, konnten es aber nicht orten. Durch den Hall 
hörte es sich an, als sei es weit weg. Erst Mittags, als es schon 
wieder ruhig war (wie furchtbar) habe ich über die Mauer der 
Finca geschaut und Luna entdeckt. Ich bin zusammen mit 
meinem Sohn sofort hin und habe ihr Wasser gebracht. Die 
arme war aber so verängstigt, dass sie vor uns 
weggekrochen ist. Ich hatte Angst, dass sie abrutscht und 
stürzt (der Absatz, auf dem sie ausgesetzt wurde, ist sehr 
hoch und schmal) und habe mich wieder zurückgezogen. Von 
der Finca aus habe ich geschaut, ob sie trinkt. Hat sie nicht. 
Die Sonne brannte auf sie und sie wurde immer schlapper. 

Es ließ mir keine Ruhe. Ich habe versucht, ihr mit einem 
Handtuch einen Unterschlupf zu bauen. Ich muss gestehen, 
ich war völlig geschockt und überfordert. Durch das 
Handtuch wurden andere Touristen auf sie aufmerksam. 
Einer hatte den Mut und zog sie unter der Leitplanke hervor. 
Letztendlich sind aber alle weiter gegangen. Ich habe das 
nicht übers Herz gebracht. Mein Sohn auch nicht. Er hat bei 
ihr Wache gehalten und sie getröstet, bis ich sie erreicht 
hatte. Die Autofahrt war problemlos. 

Sie ist wirklich unglaublich lieb und hat wahrscheinlich 
gespürt, dass ihr jetzt geholfen wird. 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für euren Einsatz, mit dem ihr der kleinen Luna eine ganz neue Chance auf 
ein wunderschönes Hundeleben geschaffen habt! Ihr habt ihr eine Zukunft geschenkt! 
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Kastrieren, kastrieren, kastrieren! Nur so lautet der 
Leitspruch, um die unnötige und vor allem unkontrollierte 
Vermehrung von Hunden und Katzen in den Griff bekommen 
zu können. Doch leider sehen sich hier viele Menschen nicht 
in der Verantwortung, wodurch explosionsartige 
Vermehrungen leider die traurige Realität sind. So auch im 
Esperanzawald bei Poleo. Hier wurden unzählige Katzen 
eingefangen. Auch wir konnten nicht wegschauen und haben 
3 wunderschöne Katzenjungs aufgenommen, um ihnen ein 
schönes Leben zu ermöglichen. 

Die Mami der beiden wurde kastriert 
und durfte wieder in ihr Zuhause 
zurück. 
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Ein Ausflug auf die PAT-Finca dachten sich die 
beiden Hübschen auf den Bildern wohl, wäre mal 
eine schöne Abwechslung. Das Gespann war 
regelmäßig in der Straße vor der Finca 
unterwegs und warteten vermutlich nur um 
Einlass. Schließlich hatten sie schon so viele tolle 
Geschichten darüber gehört und wollten sich mit 
eigenen Augen vergewissern, dass es sich dabei 
nicht um ein Märchen handelt. 

Natürlich liegt die Vermutung bei herrenlosen 
Hunden immer nahe, dass sie kurzerhand 
entsorgt wurden. Nicht so die beiden. Sie waren 
ihrem Besitzer entlaufen und konnten 
glücklicherweise wieder in ihr Zuhause 
zurückkehren, mit einer Prise PAT-Luft in der 
Nase. 

 

 

  



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles September 2022 
 

Carlos ist kaum wiederzuerkennen. Im Mai entdeckte ihn eine deutsche Familie auf ihrem 
Grundstück, total zerzaust und vernachlässigt. Sie verliebten sich sofort um ihn und er 
durfte bei ihnen bleiben. Wir halfen ihnen damals, das kleine Wollknäuel einzufangen und 
tierärztlich zu versorgen. Mittlerweile hat er sich zu einem stattlichen, hübschen Rüden 
entwickelt und fühlt sich in seinem selbst auserwählten Zuhause „pudelwohl“. 

Carlos vorher             & heute: 

 
Unser lieber Chris hat den Kleinen, wie immer, liebevoll untersucht und versorgt, nachdem 
wir ihn eingefangen und in die Klinik gebracht hatten. 
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Alemania live
Königin Negri schickt uns von ihrem Thron aus liebe Grüße. Vielen Dank, eure Majestät! 

 

 

 

 

 

 

 

Cyndy lässt es den ganzen Tag über krachen. Ein echtes Energiebündel. Doch wer viel 
tobt, muss auch viel schlafen. Wir haben uns sehr über diese tolle Nachricht gefreut. 

 

 

 

 

 

Die betagte, aber immer noch fitte Hundeoma Kira schickt uns liebe Grüße aus ihrem 
neuen Zuhause bei Frankfurt. So schnell kann’s gehen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass 
sie so schnell ein wunderschönes Zuhause, trotz ihres höheren Alters, gefunden hat! 
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Reina durfte, wie Kira, letzten Monat nach 
Deutschland fliegen und ist hier bei einer 
wundervollen Familie eingezogen, in der bereits 
andere Waldhunde leben. 

Kaum angekommen, hat sie sich ihrem neuen 
Frauchen geöffnet und genießt bereits die Vorzüge 
eines richtigen eigenen Zuhauses. Auch ein 
ergonomisches Hundebett gehört nun nur ihr 
allein. 

Wir freuen und sehr, dass unser kleines Sorgenkind 
Reina, nach längerer Wartezeit, endlich das große Los 
gezogen hat! 

Nemo, Rofi und Mando bekamen hohen Besuch aus 
Berlin. Leif und Björn waren mit ihrem Saron in 
Süddeutschland unterwegs und haben die Gelegenheit 
genutzt um Andi und Juli im Schwabenland zu besuchen. 
Sie hatten einen wunderschönen gemeinsamen Tag mit 

gutem Essen und einer schönen kleinen 
Wanderung. 

Das Waldhundequartett hat sich super 
verstanden und die gemeinsame Zeit 
ebenfalls genossen. 

Für Leif, Björn und Saron ging es dann 
noch weiter in die österreichischen 
Alpen. Die Bilder, die sie dabei gemacht 
haben, sind einfach zu schön, um nicht 

geteilt zu 
werden. 
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Maya war beim Friseur und plötzlich ist aus dem Fellknäuel ein wunderschönes 
Hundemädchen entstanden, das Martes zum Verwechseln ähnlich sieht. 

Maya vorher                                                &          nachher: 

 

 

 

 

 

Auch ihre Hundefreunde können aus kaum glauben und müssen genau hinschauen, ob es 
sich nun um Maya 
oder Martes handelt. 

Martes und Maya 
begleiten Silke auch 
bei der Arbeit.  

Während Martes es 
sich auf einem 

Handtuch bequem gemacht hat, hat sich Maya 
kurzerhand für Silkes Arbeitstasche entschieden 
und hineingelegt. 

Und wenn es mal etwas mehr Beistand bedarf, 
kümmern sich die Hunde bei Silke auch aktiv um 
ihre Kundinnen. Wie hier bei Silkes Schwester: 

Martes in ihren Armen, Bonni an den Beinen und Maya auf dem Handtuch. 
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Von Bella und Xato erreichten uns diese schönen Bilder: 

Bella, die kleine schwarze 
Teneriffaprinzessin, ist ein wahres 
Energiebündel. Sie lebt mit ein paar 
Katzen und einem etwas älteren Rüden 
zusammen. 

 

 

 

 

 

 

Mit ihr zusammen kam damals der kleine rote Rüde 
Xato aus Teneriffa nach Deutschland. Heute wird er 
Spike gerufen und ist der ganze Stolz von Herrchen 
und Frauchen. 

Rey (unten), der damals als Welpe auf die PAT-Finca 
kam, und jetzt mit Dorada, Chica und Susa im Rudel 
lebt, schickt ganz liebe Grüße.  

Auch Tom grüßt in 
sportlichem Galopp von 
seiner Hundewiese. 

Jo (rechts) schickt diese schöne Bild. 
Ein wahrer Prachtkerl ist er 
geworden und entwickelt sich 
prächtig. 
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Sommerliche Grüße erreichten uns außerdem von  

dem schönen Martino:   Canela, die sich im kühlen Nass erfrischt hat: 

 

 

 

 

 

 

Santa:          &    Boy: 

 

 

 

 

 

 

Olga und Gretchen: 

Olga hat sich zu einer 
prächtigen und sehr 
stattlichen Hündin 
entwickelt. Und mit 
Gretchen hat sie eine 
tolle Hundefreundin an 
ihrer Seite. 
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Auf Silkes und Franzis Hundewiese geht’s rund. Hier wird getobt, gespielt, gekuschelt 
und relaxt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Leckerlitüte raschelt, 
sind alle gleich zur Stelle, egal 
was gerade noch wichtig war. 
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zooplus-Spende 

Bevor wir uns auch für diesen Monat wieder verabschieden, möchten wir auf 
die Möglichkeit hinweisen, dass bei einem Onlineeinkauf bei zooplus über den 

Link auf unserer Homepage, 3 % des Auftragswertes an uns gespendet 
werden. 

Für den Kunden entstehen keine Kosten und wir werden unterstützt, denn 
jeder Cent zählt und hilft uns Leben zu retten. 

Ihr findet den Link auf der Startseite (www.waldhundeteneriffa.de) unten 
rechts: 

 

Wir und vor allem die Hunde danken euch! 

Viel Spaß beim Shoppen und Gutes tun! 

 

 

  

www.waldhundeteneriffa.de
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Mit lieben Teneriffagrüßen verabschiedet sich 
 

das PAT-Team, die Waldhunde und natürlich 
Marina aus ihrem kleinen Dschungel: 

 
In diesem Sinne … 

eine schöne Urlaubs- und Sommerzeit, bleibt erfrischt & 
bis zum nächsten Monat! 


