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Das Wetter und die Temperaturen im Parque Nacional del Teide unterliegt großen 
Schwankungen. Auf rund 2500 Meter Höhe kann das Klima im September tagsüber noch 
unbarmherzig heiß und nachts eisig kalt sein. War die Niederschlagsrate im Sommer noch 
verschwindend gering, brachte im September der Tropensturm Hermine extreme 
Niederschläge, die zu Überschwemmungen führten. Neben Überschwemmungen stürzten 
Bäume um und der Flugverkehr musste zeitweise eingestellt werden. Doch trotz dessen 
Zerstörungsgewalt war der Tropensturm mit dessen Regenfällen ein Segen für die Insel, 
waren doch die Wasserspeicher nach der langen Trockenzeit am unteren Limit angelangt. 

Wie so oft hat die Natur immer noch die Oberhand über uns. Wir müssen uns ihr anpassen 
und dankbar die Herausforderungen annehmen, die sie uns bietet, und zum Positiven 
nutzen.  
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Die Jagdzeit ist wieder in vollem Gange 

Wie jedes Jahr findet zurzeit auch dieses Jahr wieder 
die Jagdzeit mit all ihren hässlichen Facetten statt. 

Dabei werden die armen Geschöpfe, die ansonsten 
ihr trauriges Dasein in dunklen Verschlägen im 
Hinterland fristen, meist zu mehrt auf die Pickups 
der Jäger gepackt und in die Wälder zum Jagdeinsatz 
gekarrt. 

Dabei gehen die einen absichtlich oder unabsichtlich 
in den Wäldern „verloren“ (siehe Bild), andere nutzen die Gelegenheit und kehren ihren 
Besitzern den Rücken und suchen die Freiheit auf eigene Faust, leider größtenteils ohne 
Erfolg. Und dann gibt es noch diejenigen, die ihren Besitzern, trotz des unmenschlichen 
Umgangs mit ihnen, treu bleiben und wieder zurück in ihre dunklen Löcher gesteckt 
werden, nachdem sie kurzzeitig einen Funken Freiheit schnuppern durften. 

Eine Fahrt durch den Nationalpark und in die Wälder Teneriffas werden daher zur 
Zerreißprobe für alle Tierfreunde. 

Sie alle haben nur einen Zweck, und zwar den einer zu funktionierenden Jagdmaschine. 
Und so werden sie auch behandelt. Haben sie ausgedient oder funktionieren nicht mehr 
wie gewünscht, werden sie oft wie Müll entsorgt. 

Ein Reformentwurf des spanischen Tierschutzgesetzes im Januar 2022 stimmte alle 
Tierfreunde und Tierschützer noch hoffnungsvoll. Denn danach sollten Tiere aus 
juristischer Sicht nicht mehr rein als Objekte behandelt, sondern auch gesetzlich geschützt 
werden. Die Reform sollte außerdem das Tierschutzgesetz national vereinheitlichen.  

Doch bevor das neue Gesetz in Kraft treten konnte, legte die Regierungspartei PSOE nun 
auf Druck der Jäger einen Änderungsantrag vor, demzufolge „Jagdhunde ausgegliedert 
werden und der für den Jagdsektor gültigen Gesetzgebung unterstehen.” Das geplante 
Tierschutzgesetz hätte also nach dieser Neufassung keine Auswirkung auf die bestehende 
Praxis des Missbrauchs von Galgos und Podencos durch die Jäger. Damit würde das 
bestehende Elend der Jagdhunde auf unabsehbare Zeit weitergehen! 

Wir kämpfen mit allen Mitteln für die Tiere und gegen diesen Einspruch. Wer sich ebenfalls 
beteiligen möchte, kann die nachfolgende Petition unterschreiben und teilen: 
https://www.change.org/p/salvemos-a-los-perros-psoe-populares-sanchezcastejon-
gfvara-garciapage-patxilopez-
nunezfeijoo?recruiter=917550695&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook
&utm_campaign=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=28769420-f252-11e8-99d4-
475cc6dc5944&share_bandit_exp=initial-34438519-en-GB&utm_content=fht-34438519-
es-es%3A2  

https://www.change.org/p/salvemos-a-los-perros-psoe-populares-sanchezcastejon-
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Estrella 

Wie so viele andere ist auch unsere Estrella 
ein Opfer der Jagdindustrie. Seit über einem 
Jahr kennen wir sie nun schon, füttern sie 
und versuchen sie zum Mitkommen in ein 
sicheres, neues Leben zu überreden. Doch 
ihre prägenden, schlechten Erfahrungen mit 
den Menschen, hat sie Vorsicht gelehrt. Wir 
wissen nicht, was ihr widerfahren ist, doch 
offensichtlich nichts Gutes. Bis sie so weit 
ist, kümmern wir uns um sie an unseren 
Futterstellen und eben da, wo sie sich uns 
zeigen möchte. 

Und damit wir uns keine Sorgen machen müssen, zeigt sie sich regelmäßig. So können wir 
uns vergewissern, dass sie noch immer da und gut genährt ist. 

 

Der Perro Lobo Herreno ist eine 
Wolfshund-Rasse, die auf der 
Insel El Hierro ihren Ursprung hat. 
Vermutlich entstand ihre Rasse 
aus der Kreuzung von Wölfen mit 
Hunden. Sie wurden früher von 
den Hirten zum Hüten von Ziegen, 
Rindern und Schafen eingesetzt. 
Die Wolfshybride waren früher 
somit als Hirtenhunde im Einsatz. 

Aufgrund des Rückgangs der 
traditionellen Tierhaltung ging auch die Anzahl dieser besonderen Schäferhunde zurück.  

Sie sind sehr schlaue und ihrem Besitzer gegenüber loyale und treue Begleiter. Fremden 
gegenüber sind sie prinzipiell etwas misstrauisch und vorsichtig. Außerdem sollte bei der 
Haltung eines Perro Lobo Herreno die Bewegung nicht zu kurz kommen und ausreichend 
Zeit für dessen Beschäftigung vorhanden sein. Eine Eigenschaft, die sie wohl vom Wolf 
vererbt und beibehalten haben, ist das heulen. Das sollte bei einer Adoption mitbedacht 
und ggf. mit der Nachbarschaft vorab abgeklärt werden. 

Das 1-jährige Geschwisterpaar auf den Bildern sucht auch noch nach einem passenden 
Zuhause, wo sie sich endlich richtig wohlfühlen können und sie ihre Menschen mit ihrem 
wundervollem Wesen verzaubern können.  
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Besuch auf der Finca – Carmen und ihre Tochter Martina 

 
Carmen, die bei uns im Vorstand ist, war mit ihrer lieben Tochter Martina zu Besuch auf 
der Finca. Dabei wurde ausgiebig mit den PAT-Schützlingen gekuschelt. Auch Marina hat 
sich sofort in die beiden Mädels verliebt und sich von ihnen verwöhnen lassen. Martina 
möchte einmal Tierärztin werden. Die erforderliche Tierliebe und das Mitgefühl dafür hat 
sie schonmal zu einhundert Prozent. 

Bei 35 Grad im Schatten möchten sich nicht nur wir, sondern auch unsere Fellnasen im 
Kühlen aufhalten und bitten höflichst um Einlass. Wer diesem Anblick standhalten kann, 
hat doch kein Herz! 

 

 

 

 

 

 

 

Das Traumtrio, bestehend aus 
Quinta, Tanqui und Josie 
kuschelt sich gerne zusammen 
und lässt es sich gut gehen. Die 3 
haben sich gefunden. 

Nichtsdestotrotz, würde sich 
Josie über ein neues Zuhause, in 
dem sie endlich ihr eigenes 
Körbchen hat und das volle 
Verwöhnprogramm bekommt, 
sehr freuen.  
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Im Baum gefangen 

Eines Tages war ein 
herzzerreißendes 

Weinen aus der 
Baumkrone des 
höchsten Baumes 
zu hören. Und wer 
steckte hier auf 
den Ästen fest? 
Unser einäugiges 

Katerchen. Elke versuchte ihn herunter zu 
locken und baute ihm verschieden 
Klettermöglichkeiten, dass er wieder 
heruntersteigen konnte. Doch mit nur einem 
Auge ist eine Klettertour doppelt so schwierig.  

Auch der kleine Katzennachwuchs, den Elke 
im Zuge einer Rettungsaktion aufgenommen 
hat, ist schon fleißig am Erkunden und nimmt 
bereits den einen oder anderen Baum ins 

Visier. Doch, damit sie so tüchtig klettern können, müssen sie zunächst viel futtern, um 
schön kräftig zu werden.  

Guayota übernimmt in der Zwischenzeit die Mutterrolle für die Kleinen.  
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3 auf einen Streich 

Die drei Hündinnen Gara, Gandulita und Gambia wurden herrenlos aufgefunden und 
gesichert. Jetzt dürfen sie sich von den Strapazen auf den Straßen, in den Wäldern erholen. 
Auch an die Tatsache, dass es auch Menschen gibt, die es gut mit ihnen meinen, dürfen sie 
noch mehr oder weniger gewöhnen. 

Nachdem sie medizinisch 
durchgecheckt und auch 
mental angekommen sind, 
werden die 3 süßen 
Mädels unter der Rubrik 
„Zuhause gesucht“ zu 
finden sein. Verlieben 
kann man sich aber auch 
jetzt schon sie! 

 

 

 

 

 

 

 

Wer kann diesen 
großen Ohren 
widerstehen? 

Wir nicht! 
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… kurz darauf kam Neuzugang Frederica auf die Finca und hat sich direkt mit Selva 
angefreundet 

Die bezaubernde 
Federica war scheinbar 
irgendwo unerwünscht, 
als man sich vermutlich 
der Arbeit und 

Verantwortung 
bewusstwurde, die so 
ein vierbeiniger Freund 
und Begleiter mit sich 
bringt, und man sich 
ihrer entledigt. 

Dabei ist Federica so eine liebe, freundliche und unkomplizierte Hündin, die sich gut mit 
ihren Artgenossen versteht. Noch lieber möchte Federica aber in der Nähe der Menschen 
sein. Sie genießt derzeit glücklich die menschliche Zuwendung und Fürsorge des PAT-
Teams. 

Daher wünscht sich diese ruhige und treue Maus so sehr eine richtige Familie, in der sie 
für immer zu Hause ist, geliebt und artgerecht beschäftigt wird. Sie freut sich auf 
gemeinsame Spaziergänge, viele neue Hundefreunde und gemeinsame Kuschelabende mit 
„ihrem“ Menschen. 

Federica ist ca. Juli 2018 geboren und ungefähr 40 – 45 cm groß. Sie ist gechippt, geimpft, 
kastriert und auf Mittelmeerkrankheiten getestet. Somit könnte Federica schon bald die 
große Reise in ihr neues Leben antreten.  

Ihr findet unsere Frederica bereits auf der Homepage unter „Zuhause gesucht“. 
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Auch unsere Kätzchen 
bekamen „Zuwachs“, sodass 
sie nun zu fünft im Bettchen 
kuscheln.  

Auf dem Bild sind sie noch zu 
viert. 

 

 

 

 

 

Der kleine große Glückspilz Lua, die bereits in ihrem neuen Zuhause angekommen ist, hat 
sich kurz vor ihrer Reise nochmal hübsch vor Elkes Linse gesetzt. Wir freuen uns, dass sie 
so schnell ihr Glück gefunden hat und wünschen ihr alles Gute. 
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Warten auf die Flugpaten 

Im September durften wieder einige unserer Schützlinge nach Deutschland fliegen. Und 
wenn dann noch mehrere Hunde gleichzeitig bzw. am selben Tag fliegen, dann gibt es 
allerhand zu tun. Es ist jedes Mal ein kleines Abenteuer unsere Fellnasen zum Flughafen zu 
bringen und sie dort den Händen der lieben Flugpaten, ohne das alles gar nicht möglich 
wäre, zu übergeben. 

Wie hier unsere beiden Hundekinder Lennox und ???, die das ganze Prozedere neugierig 
beobachtet haben. Zwischendurch ein kleines Nickerchen in ihrer gemütlichen Flugtasche 
bzw. -box und schwupp waren sie auch schon in den Armen ihrer neuen Familie, die sie 
bereits sehnlichst erwartete. 
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Junger hübscher Kerl sucht sein Für-Immer-Zuhause 

Dürfen wir vorstellen, Lobo! Ein wunderschöner und liebenswerter junger Lobo Herreno-
Schäferhund-Mix-Rüde, der leider sein Zuhause aufgrund äußerer Umstände verloren hat. 

Er ist erst ein Jahr alt und versteht nun die Welt nicht mehr. Daher suchen wir für diesen 
sanftmütigen Kerl ein wunderschönes neues Zuhause. Rassebedingt (siehe auch der 
Beitrag zu den beiden Wolfshundgeschwistern) hat er eine schöne Größe und ein Gewicht 
von ca. 40-45 kg. 

Da er voller lebensfroher Energie steckt, sollten seine Menschen den Platz und die Freude 
daran haben, ihn zu beschäftigen, sich mit ihm zu bewegen und gerne Zeit in der Natur 
verbringen. 

Selbstverständlich ist er 
kastriert, gechippt und 

tierärztlich 
durchgecheckt, sodass 
einer Vermittlung nichts 
mehr im Wege steht. 

Also, wer kann diesen 
Augen noch widerstehen? 
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Im Juni hatten wir von Perico, dem Naturburschen aus Santiago del Teide, berichtet. 
Damals hatte seine Hündin Liviana 3 Kinder, eines davon unsere Selva. Die anderen beiden 
und die Mami, die von uns kastriert und medizinisch versorgt wurden bzw. werden, wollte 
er behalten. Wir unterstützen ihn regelmäßig bei der Versorgung seiner Tiere, um die er 
sich auch sehr liebevoll kümmert. Zwischenzeitlich hat sich dieser Service 
herumgesprochen, sodass bei Elkes letztem Besuch 2 weitere Podencos, die das Futter 
auch dringen benötigen, schon mit den anderen gewartet haben. Vermutlich sind sie, wie 
aktuell so viele andere, ein Überbleibsel der Jagdsaison. Wenigstens können wir ihnen so 
ein klein wenig helfen. 

 
Selvas Mami 
Liviana teilt ihr 
Essen gerne mit 
dem fremden, 
sehr dünnen 
Podenco.  

 

 
Aber auch die dünne Podidame kommt nicht zu kurz und darf sich satt fressen. 

 
Selvas Schwesterlein hat sich, wie Selva, zu einer hübschen jungen Hündin entwickelt. 
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Alemania live
Amy 

Die kleine Amy schickt liebe Grüße. Sie ist 
aufgeweckt, fidel und immer noch sehr verfressen, 
die kleine Maus.  

 

Gino, jetzt Toni schickt uns diese 
tollen Bilder. Er wurde 2021 
adoptiert und war jetzt in seinem 
ersten großen Urlaub in Schottland, 
den er mit seinen lieben Menschen 
sichtlich genossen hat. 

Vor allem die Boote haben es ihm angetan. 
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Coco und Arriba (ehem. Cora) haben sich wieder 
gefunden 

Nachdem zunächst Coco in ihr neues Zuhause reisen 
durfte, musste ihr Schwesterlein Cora, jetzt Arriba, noch 
auf Teneriffa bleiben und hoffen, dass auch sie bald ihr 
Glück finden würde. Die beiden waren bereits auf 
Teneriffa ein Herz und eine Seele. Diese Verbindung 
zwischen den beiden Hundemädels ist so stark, dass 
Coco ihre neue Familie, in der sie sich von Anfang an 
super wohlgefühlt hat, davon überzeugen konnte, auch 
ihr Schwesterlein zu adoptieren. Hatte sie sie doch so 
schmerzlich vermisst. Auch Cora ging es nicht anders. 

Kaum war Cora nachgereist, waren die beiden wieder 
unzertrennlich. Alles wird gemeinsam gemacht: 
gekuschelt, gespielt und die gegenseitige Ohrenpflege 
gehört zum Standardprogramm. 

Was für ein tolles Happy End für die beiden Schwestern. 
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Silja war im Urlaub am Gardasee & wollte uns mit diesen schönen Bildern grüßen. 

 
Enano (ehem. Calimero) geht es hingegen etwas entspannter an als Silja 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Cookie ließ uns schön aus dem Urlaub grüßen. 
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Unser Wunderkind Reina macht alle baff. War sie auf Teneriffa noch das kleine Sorgenkind, 
da sie den Menschen gegenüber sehr misstrauisch war, lässt sie jetzt die Herzen ihrer 
neuen Besitzer Sylvia und Stefan, die bereits 4 Waldhunde in der Familie haben, höher 
schlagen. 

Auch Natascha war zu Besuch und konnte sich persönlich 
davon überzeugen, dass sich Reina in dieser kurzen Zeit, in 
der sie nun in Deutschland ist, bereist hervorragend 
entwickelt hat.  

Mit Reina ist der kleine Golfito 
ausgereist und hat sich 
erstmal einen 
Sommerhaarschnitt gegönnt: 

 

Negra besuchte mit Frauchen Anne Silkes und 
Franzis Hundewiese. Da haben sich alle 
gefreut.  
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Monty hat sich zu einer echten Wasserratte entwickelt. Hat er sich letztes Jahr nur kaum 
ins Wasser getraut, liebt er es jetzt, mit Vollgas ins Wasser zu springen und sein Spielzeug 
herauszufischen. Hier war er beim Hundeschwimmen im Freibad. 

 

Vom Sommerschwimmen zum 
Winterpulli … 

Jo hat einen neuen Winterpulli 
und wollte uns an seiner kleinen 
Modenschau teilhaben lassen. 

Schick siehst du aus! 

 

 

Bevor es für diese 3 Schätzchen von Silke einen Winterpulli gibt, 
war erst nochmal ein Gang zum Frisör erforderlich. 

So schlimm wie sie schauen war es aber nun wirklich nicht! 

 

 
Verträumte Grüße bekamen wir von Katrin, die damals 
schon vor 15 Jahren ihre Podidame Stella, die aus der 
„Waldfrau-Hölle“ gerettet wurde, adoptierte. 

Mit diesem Anblick lässt es sich doch gut einschlafen und 
aufwachen.  
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Und zum Schluss noch diese schöne Nachricht und Bilder 
von Nina & ihrem Bruno: 

Hallo liebe Elke, 
 
kaum zu glauben, jetzt ist es schon genau 1 Jahr her als 
wir gemeinsam den kleinen Bruno und seinen Bruder vor 
dem sicheren Tod gerettet haben! 
Nicht zu vergessen das wir Dich kennenlernen durften! 
 
Bruno entwickelt sich weiter prächtig, er hält uns mit 
seiner liebevollen Art auf Trapp. 

Er ist ein freundlicher Knutsch-Bruno … wenn wir sagen: Kussi, dann gibt er uns 1,2,3 Kussis 
… und er liebt es wenn wir ihn küssen. Kleine Knutschbacke. Bruno denkt wohl das er eine 
Katze ist. 
 
Elke, der doch so große Bruno liebt das herum liegen und sitzen auf der Fensterbank. 
Manchmal versucht er sogar sich in die Katzenkörbe auf der Fensterbank zu legen. 
 
Bruno trägt übrigens den Beinamen Bruno-Polizei … denn egal was er hört, was die Katzen 
oder wer auch immer für Geräusche machen, egal was, wer muss sofort hin rennen und 
nach dem rechten sehen …! 
 
Bruno ist übrigens ein Grinse Hund …immer wenn wir heim, oder am Morgen aus dem 
Schlafzimmer kommen , dann freut er sich so sehr das er Irgendetwas, wie z.B. einen 
Knochen oder Spielzeug in seinem Maul präsentieren muss … wenn er gerade nichts findet, 
was sehr früh am Morgen meistens so ist, dann grinst er uns an und das sieht einfach zum 
schiessen aus! Wir versuchen stets ein Foto von dem grinse- Bruno zu machen, aber es 
klappt einfach nicht! 
 
Außerdem kann Bruno sich fabelhaft im Musik Takt bewegen … er tanzt mit mir, also ist er 
auch ein Disco-Bruno. Auch das war mir bisher nicht möglich festzuhalten, da ich ja mit 
tanzen muss. 
 
Elke, Bruno bringt sehr viel Freude in unser Leben! 
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Unsere Kira ist mit ihren fast 12 Jahren wieder verjüngt, sie ist quasi seine Mama die ihn 
stets beschützt und das wo er der erste Hund ist den sie akzeptiert. 
 
Wir sind alle wahnsinnig glücklich zusammen sein zu dürfen! 
 
So, liebe Elke, wir senden dir die allerliebsten Grüße! 
 

Nina  
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Dringend Flugpaten gesucht! 

 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, 

ohne die lieben Flugpatinnen und Flugpaten wäre es nicht möglich, so vielen Tieren ein 
neues, glückliches und artgerechtes Leben zu ermöglichen. 

Doch oft stellt nicht die Vermittlung der Fellnasen ein Problem dar, sondern viel mehr das 
Finden von Flugpatinnen und Flugpaten, die erst mit ihrer Flugpatenschaft den Neustart 

zur Realität werden lassen. 

Eine Flugpatenschaft macht keine großen Umstände, da die gesamte Abwicklung am 
Abflughafen von unserem Team organisiert wird. Im Gegenteil, die Freude und das Glück 

der wartenden Familien ist ansteckend. 

Daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euren Freunden, Bekannten und 
Verwandten bei deren nächstem Urlaub auf Teneriffa eine Tierpatenschaft ans Herz 

legen könntet. Denn oft gilt: einmal Flugpate, immer Tierpate! 

Bei Interesse oder weiteren Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung! 
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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: 

 
 

In diesem Sinne … 
eine schöne Herbstzeit, bleibt entspannt, gesund & 

bis zum nächsten Monat! 


