
Pro Animal de Tenerife - Aktuelles Dezember 2022 
 

 
  

 

 
„Frieden beginnt mit einem Lächeln“ – Mutter Teresa 

Egal wie hektisch und stressig die Tage auch sind, am Ende des Tages, bringt uns die 
natürliche Uhr der Natur mit der einsetzenden Dämmerung zur Ruhe. Auch auf Teneriffa 
sind und werden die Tage immer kürzer. 
Nun beginnt die Adventszeit, die zur Ruhe und Besinnlichkeit einlädt. Dieser Einladung 
sollten wir, so gut es geht, folgen und uns nicht von dem vorweihnachtlichen und 
kommerziellen Trubel mitreißen lassen. Stattdessen sollten wir uns auf das Wesentliche 
besinnen und uns an den kleinen Schönheiten und Wundern erfreuen. Gerade jetzt, in 
einer Zeit des Krieges und der Not. Sei es in kleinen Alltagsgesten, einem Lächeln, einem 
lieben Wort oder guten Tat, lasst uns zusammen die Welt ein kleines Stück besser 
machen. Jeder für sich und wie er kann.  

Aktuelles 

Dezember 2022 
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Weihnachten steht vor der Tür & was gibt es Besseres zu schenken als unseren PAT-
Kalender, dessen Erlös zu 100 % den Tieren zugutekommt! 

Und das Beste dabei ist: der PAT-Kalender ist nicht nur irgendein langweiliger Kalender, 
sondern voll mit fesselnden und rührenden Schicksalsgeschichten unserer PAT-Tiere. 

Die Stückzahl ist begrenzt, also worauf warten? Bestellt, solange der Vorrat reicht! 
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Das Leid ist immer gegenwärtig und schlummert in jeder Ecke 

 
Während sich die einen vor der wunderschönen Kulisse fotografieren lassen, ihren Urlaub 
genießen und die Landschaft genießen, kämpfen die anderen in unmittelbarer Nähe ums 
Überleben. 

Wie hier im Nationalpark, als eine sehr dünne und ausgehungerte Podenca, wieder ein 
weiteres Opfer der Jagdindustrie, an einem Aussichtspunkt gesichert werden konnte. 

Die arme Hündin war auf der Suche nach etwas Essbarem, das sie von den Touristen 
erbetteln konnte. 

Eine Gruppe lieber Kletterer hat sie entdeckt und konnten sie nicht zurücklassen. 

Wie jedes Jahr hat die Jagdsaison auch dieses Jahr schon wieder sehr viele unschuldige 
Opfer gefordert. 

Wir geben nicht auf und hoffen weiter, dass die Menschen irgendwann doch noch zur 
Vernunft kommen und diese grausame „Tradition“ beenden werden. 

Solange machen wir, und viele andere Tierschützer, die mit uns kämpfen und Helden, 
weiter!  
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Lava hat sich in ihre Gruppe bereits super integriert und kommt mit 
allen super aus. Sie ist immer mittendrin, egal welche Flausen 
gerade ausgeheckt werden. Da sie noch etwas menschen- und 
kamerascheu ist, hat Elke Trick 17 angewandt und kurzerhand 
eine Wildkamera aufgestellt. So bekommt man schnell einen 
guten Überblick über das Sozialverhalten und den Charakter 

unserer lieben Schätzchen, auch wenn wir nicht direkt anwesend 
sind. 

Da Lava erst vor einem Monat eingezogen ist, bekommt sie natürlich auch noch die Zeit, 
die sie braucht, um sich an ihre neue Umgebung und die Menschen um sie herum zu 
gewöhnen. 

 

 

 

 

 

 

Doch mit Dani, Josie, Tanqui und Gana hat sie bereits jede Menge Spaß! 
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Und noch mehr Bilder von den Halbwilden: 

Omi Quinta lässt sich den Spaß der Jugendlichen um sich herum nicht entgehen und 
möchte nach wie vor mitten drin statt nur dabei sein. 

 

Als ob sie sich der Kamera 
bewusst war, zeigt sich unsere 
wunderschöne Tanqui stolz 
und prächtig. Oder will sie etwa 
dem Podijunge Dani 
imponieren? 

 
Dani und Josie sind nun seit fast 10 Monaten auf der PAT-Finca. So langsam wäre es an der 

Zeit, dass auch sie ihr Glück finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles Dezember 2022 
 

Na, wen haben wir denn da? Canela und Blanco 

Die Geschwisterchen 
Canela (braun, w) und 
Blanco (weiß, m) sind 
wieder einmal das 
wunderschöne Ergebnis 
einer ungewollten 

Hundeschwangerschaft 
und man wollte sie 
aufgrund dessen auch 
nicht mehr haben. Wir 
haben uns daher den 

süßen Hundekindern angenommen und sie 
wohnen jetzt auf unserer spanischen PAT-
Pflegestelle. Dort besuchen die Geschwister 
mit großer Freude und Begeisterung den 
Welpenkindergarten, wo sie ausgelassen 
spielen und neugierig alles erforschen, was das 
Leben so alles an Neuem bietet. 

Aber natürlich träumen die beiden von einem 
„Für-Immer-Zuhause“ bei lieben, 
verantwortungsbewussten Menschen, wo sie 

ein schönes, glückliches und sorgloses 
Hundeleben führen können. 

Beide sind auch bereits auf 
unserer Homepage unter 

„Zuhause gesucht“ zu finden. 
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Dürfen wir vorstellen: Toffe, ein sieben Jahre altes Podimädchen zum Verlieben 

 
Die hübsche Podenca Toffe hatte zuvor einen einheimischen Besitzer, dem sie all die Jahre 
treu ergeben war. Daher hat er sie auch nicht einfach in den Bergwäldern ausgesetzt, wie 
es sonst leider auf der Insel üblich ist, sondern abgegeben, damit Toffee versorgt ist und 
die Chance hat, ein neues Zuhause zu finden.  

Zu ihrem großen Glück durfte sie nun auf die PAT-Pflegestelle ziehen, wo sie hoffentlich 
bald ihr ganz eigenes Körbchen beziehen kann. 

Mit ihren neuen Hundekumpels versteht sie sich auch prima. Vor allem unser Schlitzohr 
Babsi, die übrigens auch noch auf ihre Chance wartet, hat es ihr angetan. 

Toffe ist eine sehr sanftmütige, zutrauliche und liebe Hundedame, die ihre neue Familie 
mit Sicherheit im Handumdrehen um ihr Pfötchen wickeln und verzaubern wird. 

Sowohl sie als auch Babsi und die anderen Fellnasen sind auf der Homepage unter 
„Zuhause gesucht“ zu finden. 

 

Um für die deutschen 
Temperaturen bereit zu 
sein, hat sie sich bereits 
einen Pullover von Elke 
Hennrich angezogen. Jetzt 
fehlt nur noch das 
Flugticket! 
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Neben Toffe gibt es noch einen Neuzugang mit einer sehr 
berührenden Geschichte: 

Den kleinen Chico entdeckten wir zufällig, bei einem unserer 
Einsätze. Er saß völlig abgemagert und zitternd in einem 
Zwinger mit mehreren anderen Hunden. Seine kleinen Pfötchen 
hob er abwechselnd hoch, da er an beiden Vorderbeinen 
Verletzungen hatte. Vermutlich wurde er von seinen 
Artgenossen dort gemobbt und verbissen. Wir setzen daher 

alles daran, dass seine Besitzer uns Chico, der bis dahin noch nicht 
mal einen Namen hatte, überließen. 

In unserer Obhut hat der kleine Mann erst einmal seinen unsagbar 
großen Durst und Hunger gestillt - er hatte dort, inmitten der 
anderen Hunde, wahrscheinlich keine Möglichkeit gehabt, in Ruhe 
zu essen und zu trinken. Anschließend hat er sich überglücklich auf 
eine weiche, saubere Liege gelegt und geschlafen. 

Inzwischen hat sich Chico aber von diesen Strapazen erholt und er 
fängt an, das Leben in vollen Zügen zu genießen und Vertrauen zu 
fassen. 

Chico ist ein ausgesprochen lieber und ruhiger Vierbeiner. Fremden 
gegenüber ist er anfangs meist etwas zurückhaltend, aber mit ein paar 
Leckerchen ist das Eis schnell gebrochen und Chico genießt dann 
sichtlich die menschliche Fürsorge. 

Glücklicherweise hat auch er mittlerweile schon das große Los gezogen und wartet nur 
noch auf sein Flugticket. 
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Mojito und Raton sind Nachbarhunde der PAT-Finca und durften über ein Wochenende 
zu Besuch kommen. 

Beide sind ehemalige PAT-Hunde und konnten direkt in die Nachbarschaft vermittelt 
werden. Das waren spannende Tage für alle, auch für Elkes rechte Hand Guayato, der, 
wie immer, die Neuankömmlinge begrüßen und begutachten musste. 

 

 

 

 

 

 

 

Bis zu ihrer Abholung 
genossen beide das all-
inclusive Wellness Angebot 
auf der Finca. 
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Unser liebes Kerstin-Duo, bestehend aus Kerstin Lubos 
und Kerstin Wille, war wieder für eine Woche mit 
vollem Engagement auf der PAT-Finca. 

Sie waren als Tierärztinnen, Sondereinsatzkommando, 
Hundetaxi, Streichelfachkräfte und noch so vieles 
mehr im Einsatz. 

Die Inselrundtour über den Nationalpark war natürlich 
Pflichtprogramm. 

Wahnsinn, was die beiden innerhalb einer Woche alles 
gearbeitet und geholfen haben. Doch der Genuss und 
Spaß kam dabei natürlich nicht zu kurz. Auch die 
Aussichten über Puerto de La Cruz und den 
Nationalpark inkl. Teide waren wunderschön und 
wurden genossen. 

Apropos Genuss: Wer auf 
die Kanaren kommt, sollte 
unbedingt einen Barraquito 
bestellen, der typisch 
kanarische Kaffee. Ein 
wahrer Genuss! 
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Und um den Einsatz komplett zu machen, übernahmen sie die Flugpatenschaft für Nacho 
und Urbano auf ihrem Heimflug 

 

 

 

 

 

 

 
Die Abreisetage sind immer etwas ganz Besonderes, für Mensch und Tier. 

Chico, der mittlerweile 
auch schon reserviert 
ist und auf seinen Flug 
wartet, hat sich direkt 
bei den Mädels 
angestellt und gehofft, 
dass auch er gleich 
mitkann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle drei sind wieder gut und sicher in ihrem neuen und 
alten Zuhause angekommen. 
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Kaum sind die einen Helferlein abgereist, waren die nächsten zwei schon im Landeanflug. 
Silke und Elke haben Zuhause ihre Waldhunde in die Obhut ihrer Familien übergeben 
und haben sich auf den Weg nach Teneriffa auf die PAT-Finca gemacht. 

Auch sie haben keine Minute ausgelassen, um Elke und den 
Hunden tatkräftig zu helfen. 

Noch bis zum späten Abend 
wird gearbeitet, wie hier 
beim Wurmpillen verteilen: 

 

 

 

Seit Jahren versucht Elke eine Hündin, die sie damals 
Mami genannt und die sie regelmäßig an 2 
verschiedenen Grillplätzen nach Futter suchend 
beobachtet hat, zum Mitkommen zu überreden. Wie 
hier auf dem Bild (links), als Elke Henrich vor einigen 
Jahren sie versuchte mit Futter anzulocken. Was leider 
noch nicht funktionierte. 

In letzter Zeit war sie allerdings nicht mehr zu sehen. 
Elke machte sich mittlerweile Sorgen und fragte sich was mit 
ihr passiert sein könnte. 

Glücklicherweise konnte ein anderer Tierschutzverein die 
Hündin sichern und benannte sie nach den Kiefernnadeln: 
Pinocha. Kurz darauf durfte sie auf eine der PAT-
Pflegestellen einziehen. Dort angekommen, konnte sie sich 
erst einmal ausruhen und das Bäuchlein füllen. 

Nun genießt sie die Vorzüge 
der PAT-Pflegestelle bis auch 
sie hoffentlich bald, nachdem 
sie tierärztlich durchgecheckt 
wurde, ihr eigenes Körbchen 
bekommt. 
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Während Elke auf Flughafenfahrt war, hat ihr Fincaassistent Guayota in der Zwischenzeit 
ein ganz besonderes Geschenk für sie besorgt: Eine Nachtfalterraupe.  

 

 

 

 

 

 

 
  

Guayota und Achaman haben sich in die Cabana zu Silke und Elke geschlichen, um in 
deren Bett ausgiebig zu kuscheln. Diese Kuschelparty hat auch einen Dritten 
herangelockt, der die Szenerie gespannt beobachtet. 
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Alemania live
Ein Wochenende an der Mosel 

Andi und Juli waren mit ihren Waldhunden Nemo, Rofi und 
Mando, sowie ihrer Freundin Julia, mit deren Hund Maylo, 
ein Wochenende zu Besuch an der Mosel. 
Schnell wurde aus dem Kurztrip ein kleines Mini-PAT-Treffen 
bei Silke und Franzi auf deren tollen Hundewiese. Dabei 
waren Silke mit Franzi und deren Waldhunde, Natascha mit 
ihrem Sohn Tom, Elke Henrich mit ihrer Tochter und deren 
Waldhunde Luna und Tanqui, die ja ein Schwesterchen zu 
Nemo ist, allerdings eine Generation jünger. Was für ein Spaß 
und eine schöne Zeit für alle! Untergekommen sind sie in 
Nataschas Ferienhaus, das ausschließlich für Hunde und 

deren Besitzer buchbar ist: 
www.moselhundetraum.de 

www.moselhundetraum.de
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Nelly sendet liebe Grüße aus 
Münster. Im Oktober war sie einige 
Tage an der Nordsee und genießt 
jetzt die Herbstzeit Zuhause. 

Im Sommer durfte sie mit dabei sein, 
als ihre lieben Menschen an der Ems 
entlang bis Emden geradelt sind. Und 
solange Pause gemacht wird, passt 
Nelly auf die Räder auf. 

 

Maya, jetzt Phoebe, fühlt sich 
kuschelig wohl in ihrem 
gemütlichen Hundebettchen 
und auf der Couch. Auch sie 
genießt die ungemütliche 
Herbstzeit lieber drinnen im 
Warmen. 
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Unsere 
liebe Elke 
Henrich hat 
zufällig Terri, ehemals Golfito, 
getroffen. Er war gerade mit 
seinem Herrchen im Auto in 
Richtung Wald unterwegs, wo 
sie zusammen jede Menge 
Abenteuer erleben. 

 

 

Toni, die nun schon fast ein 
Jahr in ihrem neuen 
Zuhause in Deutschland ist, 
lieb es in den 
Herbstwäldern spazieren zu 
gehen. 

 

 
Silkes Schwester war 
mit ihren Waldhunden Frieda, Chasno und Lotte spazieren 
und haben dabei 
diese tollen 
Riesenpilze entdeckt: 
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Die beiden Teneriffaschönheiten Candy und Maira bei Claudia 
und Tom aus Recklinghausen, die schon seit 20 Jahren PAT-
Hunde haben, schickten uns diese wundervollen Bilder. Die 
Verbindung zwischen Mensch und Tier ist unbeschreiblich, das 
zeigt uns auch das Bild von Tom und Maira, wie sie ihm liebevoll 
ihre Zuneigung bekundet. Auch die beiden können nicht mehr 
ohne einander und nutzen jede Gelegenheit zum Kuscheln. 

Von solchen Bildern kann man 
unmöglich genug bekommen. Was für ein Glück für alle! 

 

Die kleine, hübsche Negra (links) darf 
jetzt immer mit ihrem Frauchen Anne, 
die einen mobilen Fußpflegeservice hat, 
mit. Mittlerweile wird sie sogar von den 
Kunden bereits erwartet und ist, wie ihr 
Frauchen, herzlich willkommen. Da 
haben alle ihren Spaß, wenn sie dabei 
ist. 

 

Von Selmas Familie erreichte uns folgende, liebe 
Nachricht: Heute ist Selma 1 Jahr bei uns und ist 
nicht mehr wegzudenken. Sie bereitet uns so viel 
Freude, sie ist ein liebenswerter, süßer, schlauer, 
sozialer und einfach ein perfekter Hund! Vielen Dank!  
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Mairas Brüderchen Meo hat ebenfalls den Jackpot geknackt. 

Sein Frauchen lässt mit folgenden lieben Worten Grüße da: 
„MEO ist nun kastriert und hat alles gut überstanden! Er trifft 
sich täglich mit seiner Hundefreundin und die beiden toben 
umher, wobei MEO, als typisch-echter Spanier deutlich mehr 
Ausdauer hat! Ansonsten ist er der Schatz der gesamten 
Familie…auch wenn er neulich ein Riesenloch in unseren 
Echtledersessel geknappert hat, als wir kurz nicht da waren! Er schläft 
lieber auf dem Sofa oder im Sessel und nicht zu vergessen im Bett, als 
auf seinem Platz…ist sehr menschenbezogen und braucht seine 
regelmäßigen Kuscheinheiten! Auch ist er völlig sozial anderen Hunden 
gegenüber-egal welches Geschlecht oder welcher Größe…alles seine 
Kumpels!“  

 

Vielen Dank für 
die lieben 
Grüße und 
tollen Bilder! 
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Chaya hat den Backofen 
fest im Blick. Nicht, dass 
das gute Essen noch 
verbrennt. Das will doch 
keiner! Und wenn das 
Essen fertig ist, gibt sie 
freundlich allen Bescheid, 
an den Tisch zu kommen. 

 

 

Dem hübschen Paul, 
ursprünglich aus La Matanza, geht es prima in seinem 

Zuhause in Deutschland. Sein Frauchen Birgit 
schickt uns zu den tollen Bildern von Paul 
außerdem folgende liebe Worte: 

„2016 lief er dort auf der Strasse und war dann 
glücklicherweise schnell auf der Finca. Er ist mein 
kleiner grosser Sonnenschein! Mit dem Schalk im 
Nacken. Kein Tag ohne dass wir zusammen 
Blödsinn machen :-) 
Wir haben immer noch die grosse Wiese wo er 
mit anderen toben und flitzen kann. Aber noch 
lieber ist die Nase am Boden. Und nach einem 
erlebnisreichen Tag wird im Bett gekuschelt und 
dann wird tief geschlafen...“ 
Danke für die schönen Bilder und lieben Worte! 
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Nala, ehemals Bella, die bei Niko und 
seiner Familie ein wundervolles Zuhause 
gefunden hat, schickt uns ganz liebe Grüße 
mit Bildern aus deren Belgienurlaub. Da 
haben sich auch zwei Fellnasen gefunden. 

Vielen Dank & alles Liebe an Euch! 

 

 

Cindy übt 
schonmal für 
den 
anstehenden 
Winterschlaf. 
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Über die Bilder von Selva 
haben wir uns auch sehr 
gefreut. Hat sie es jetzt nicht 
wunderschön? Es ist immer 
wieder ein kleines Wunder wie 
schnell die Tiere aufblühen, 

wenn sie merken, dass sie 
endlich angekommen sind. 
Sogar mit dem Wohnmobil 
war sie schon unterwegs 
und konnte die Welt 
erkunden 

Und nach dem Erkunden 
und Spielen wird 
immer erstmal 
ausgiebig 
ausgeruht und 
geschlafen. 

 

Auch der erste 
Schnee wurde 

direkt, schön warm 
eingepackt, erkundet. 

 
Selva hat ein neues Outfit gegen die 
Kälte. 
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Die liebe Mercedes lässt auch schön grüßen. Sie kuschelt bei dem herbstlichen 
Schmuddelwetter gerne auf der Couch mit ihrem anderen Fellnasenkumpel. 

 

Die Hunde von Silkes Mama, Chasno, 
Lotte und Frieda, haben sich schön 
zusammen gesetzt und Lotte zeigt stolz 
ihren neuen Pullover. Was für eine 
tolle „Mini-Truppe“! 

 

 

 

Elke Henrich und Silke sind auch schon wieder auf Teneriffa zum Arbeitseinsatz. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder als Flugpatinnen zum Einsatz kommen, ist sehr groß. 
Und damit die Patenhunde keinen Kälteschock erleiden, hat Elke mit einer Freundin 
fleißig Hundemäntelchen genäht. So können die Schätzchen ohne Erkältung ins kalte 
Deutschland einreisen. Elkes Hunde Tanqui und Luna durften dafür als Model herhalten. 
Sie machen beide eine sehr gute Figur in den schicken Mäntelchen. 
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Sebas bereitet seiner 
Familie viel Freude & 
sie haben eine tolle 
Zeit zusammen. Auch 
bei den Hausaufgaben 
ist er immer gerne 
behilflich. 

 

Tolle Nachrichten erreichten uns von Nacho. Er hat sein 
Frauchen gefunden und beide sind überglücklich! 
Wir wünschen euch viel Spaß zusammen und eine gute Zeit! 

Auch Maya (rechts) 
war mit dem 
Wohnmobil unterwegs 
und schickt uns von 
unterwegs liebe Grüße. 

 

 

Yuma und 
Jaica ehemals Inka und Nicci kuscheln sich bei 
dem kalten Schmuddelwetter schon in ihrem 
Körbchen zusammen. 
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Happy End für 
Gustavo 

Anfangs des Monats 
ereignete sich ein 
kleines Drama bei 
einem unserer PAT-
Hunden: 

Gustavo, ein 
mittlerweile 10-
jähriger Rüde, der 

bereits 2014 nach Deutschland vermittelt 
wurde, verlor plötzlich sein Zuhause und 
musste schnellstens ein neues Zuhause 
finden. Sein Herrchen war sehr rasch und 

stark erkrankt, sodass Gustavo nicht mehr versorgt werden konnte. Schrecklich für den 
lieben und bereits etwas betagteren Hundeherrn. 

Doch dann ereignete sich, wie so oft, ein Glück im Unglück: Eine Familie aus dem 
Bekanntenkreis hörte von der Situation und entschloss sich kurzerhand Gusti bei sich 
aufzunehmen. Kurz nach seiner Ankunft erreichte uns das Bild (s. o.) mit seinem neuen 
Hundekumpel kuschelnd auf dem Sofa. Was für ein Happyend für Gusti! 

Liebe Adventsgrüße erreichten uns von Peter (links) mit 
Frauchen Wilma: „Langsam wird er ein alter Herr und 
schläft viel. Leider sieht er wenig, aber wir machen das 
Beste draus. Wir wünschen Euch eine schöne 
Adventszeit, Wilma& 
Peter“ 

 

Vielen lieben Dank für die 
tollen Grüße! 

 

Auch Sonni (rechts) hat sich für Weihnachten schon schön 
gemacht und war beim Friseur:  
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Liebe Grüße von Kater Cheech, er fühlt sich wie in Gottes 
Schoss 

 
Nayra zu Besuch bei Budda und Toffee 

 

 

 

 

 

 
Die liebe Nayra durfte ihre ehemaligen Hunde Budda und Toffe, mit denen sie 
aufgewachsen ist, treffen. Nayra wohnt mittlerweile in Luxemburg und ihre Eltern 
konnten die beiden Hunde damals nicht behalten. Daher fanden die beiden über uns ein 
neues & wunderschönes Zuhause. Nun ging ein großer Wunsch in Erfüllung und die drei 
(Nayra, Budda und Toffe) haben sich endlich wieder getroffen. Die Wiedersehensfreude 
war riesig, auf beiden Seiten!  
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Kerstins Sorgenkind Leni entwickelt sich wahnsinnig gut. Dank der guten Physiotherapie, 
die sie regelmäßig bekommt und natürlich der vielen Liebe ihrer beiden Frauchen Kerstin 
und Diana. Kaum zu glauben, dass sich Leni anfangs des Jahres kaum auf den Beinen halten 
konnte. 

Ihr findet ihre beeindruckende Geschichte auch im neuen Kalender. Ein Grund mehr, sich 
diesen so schnell wie möglich zu besorgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flocke hat einen neuen Regenmantel mit 
dem sie jetzt gegen alle Wetterlagen 
gewappnet ist. 
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Von Norbert, der schon vor einiger Zeit ein liebevolles Zuhause geschenkt bekommen 
hat, schickt uns glückliche Grüße und zeigt auf den Bildern wie toll es ihm geht. Er darf 
täglich mit in den Stall zu den Pferden und im Urlaub geht es nach Holland ans Meer. 

 

 

Lennox schnuppert diese Jahr das erste Mal 
Weihnachtsluft und ist bisher begeistert von all den 
feinen Düften, die in der Luft liegen. 

Vielleicht liegt auch dieses Jahr ein kleines 
Geschenk für ich unter dem Weihnachtsbaum. 
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Emil, der damals in El Tanque gerettet wurde, bekam Besuch von Jörg. 

Als Emil von Silke und Heike gerettet wurde, war er in einem furchtbaren und schrecklichen 
körperlichen sowie psychischen Zustand. Er musste dringen therapeutisch versorgt 
werden. Diese Hilfe war auf Teneriffa allerdings nicht möglich. 

Der liebe Jörg bekam von Emils Schicksal Wind und wollte helfen. Dank ihm konnte Emil 
nach Deutschland zu unserem Partnerverein, die Tieroase in Bettrath, reisen und bekam 
dort die notwendige Behandlung. Das volle Programm: Therapie, Orthesen, usw. Das alles 
wäre ohne Jörgs Unterstützung damals nicht oder nur sehr schwierig möglich gewesen. 

Emil hat sich erholt und zu einem rundum glücklichen Hund entwickelt. 

Da war die Wiedersehensfreude auf beiden Seiten riesengroß. 
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Sarons Horrorgeschichte mit Happyend 

Halloween ist zwar vorbei, doch kurz Ende des Monats erreichte uns von Leif, Björn und 
Saron, noch folgende, (leider) echte Horrorstory: 

Hi aus La Palma! 

Bevor wir die Fähre von Huelva nach Teneriffa nehmen wollten, dachten wir, es wäre doch 
sehr schön, eine Runde mit Saron am Strand zu joggen - auf dem Schiff gibt‘s ja wenig 
Bewegungsmöglichkeiten. Gesagt, getan! Es war wunderschön, nur, wir hatten die 
Rechnung ohne die tollen Angler gemacht, die der Meinung waren, es wäre geeignet, 
Köder mit gleich zwei Haken drin im Sand bereitzulegen.  
Leider ein „gefundenes Fressen“ für vorbeilaufende Hundis. 
Nach viel Gewinsel und elenden Bildern mit einem Hund, der im wahren Wortsinn an der 
Angel hing, war einer der Haken raus.  
Wir wussten nicht, wo der zweite war, hatten aber natürlich die Befürchtung, dass er 
geschluckt worden sei.  
Also schnellstens Tierarzt ge-Googlemapt und -Riesenglück im Unglück- eine „Clinica 
Veterinaria“, in der die Ärztin sogar gerade nichts zu tun hatte, war in 10 min Entfernung 
zu Fuß! 
Zuerst den Bauchbereich geröntg - nichts. Wir waren schon erleichtert, hatten uns aber zu 
früh gefreut.  

Nach Röntgen des Hals-/Kieferbereichs dann das: 

Also: Milde Narkose, Mund auf, Haken raus und mit 
einem ziemlich fertigen Hundi zum Schiff gehetzt, das 
wir dann aber noch gut erwischt haben… 

Total fertig, aber zum großen Glück nicht doll 
verletzt: 

 

Auf La Palma: 
Vulkan mit 
Rauch und 

frischer 
Lavazunge:  
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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: 

Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Bis zum nächsten Monat im neuen Jahr! 


