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Wir blicken wieder zurück auf ein ereignisreiches Jahr, in dem wir, und vor allem Elke, 

wieder vielen Hunden helfen und ihnen zu einem schönen Zuhause verhelfen konnten. 

Die Suche nach einem Grundstück ging – leider immer noch erfolglos – weiter, da wir 
die Grundstückspreise nicht bezahlen können und wollen. Aber wir haben einige 
Pflegestellen gewinnen können, so dass unsere geretteten Hunde immer eine 

adäquate Unterkunft bekommen, bis sie in das gelobte Land reisen können. Für viele 
von ihnen ist die Tieroase in Mönchengladbach die nächste Station, von der aus sie 
schon seit vielen vielen Jahren ihr Glück finden. Die Arbeit hat sich verändert, da auf 

der Finca nicht mehr so viele Hunde sind, dafür nehmen die Fütterungsfahrten auf der 
Insel immer mehr Zeit in Anspruch. Die Hunde dort erwarten das PAT-Mobil schon, 
denn sie kennen den Klang des Autos schon von weitem und freuen sich auf den 

wieder gedeckten Tisch.  

Dem ein oder anderen Hund konnten wir leider nicht helfen, trotzdem sind wir mit 

dem Ergebnis des letzten Jahres insgesamt zufrieden.  

 

Das Ende des Jahres ist auch für Tierfreunde und Mitglieder immer wieder die 

Gelegenheit, sich in Erinnerung zu rufen und angefangene Brücken weiter 
auszubauen. Allen, die uns auch im letzten Jahr erneut in der vielfältigsten Art und 
Weise geholfen haben, sagen wir hier wieder einmal ein großes MIL GRACIAS !!! 



 

Neuigkeiten aus Tenerife: 

   

Gleich zu Beginn des letzten Monats wurden wir um Hilfe gebeten, denn diese sieben 
kleinen Zwerge, wohl das Ergebnis einer unerwünschten Liaison ihrer Podenco-Mami, 
sollen jeweils ein schönes Zuhause finden. Sie können derzeit noch im Zuhause ihrer 

Mutter bleiben, aber bald sind sie flügge und wir versuchen gemeinsam mit ihren 

Besitzern nach ihren Couchplätzen. 

 

   

Wieder einmal wurden wir von Touristen auf diese kleine Yorkshire-Dame in der Arena 

Negra hingewiesen und wieder waren wir erfolglos. Sie ist dort seit vier !!! Jahren 
Zuhause, hat noch nie Nachwuchs bekommen und sieht immer – auch dank unserer 
Zuwendung – relativ wohlgenährt aus. Nie können wir sie einfangen und es ist uns ein 

Rätsel, wo sie immer herkommt und wohin sie geht, wenn wir uns zu sehr nähern. 
Wir können einfach nur regelmäßig nach ihr schauen und hoffen, dass sie uns doch 
irgendwann einmal vertraut. Allerdings erschwert die  Anfahrt in dieses Gebiet, die 

Elke „Gott versuchen“ nennt, unsere Besuche, so dass sie nicht so oft stattfinden 
können, wie wir das eigentlich gerne möchten. 

 



   

Das ist Llano, den wir an einem Grillplatz in der Arena Negra finden. Er ließ sich gerne 

und sehr unkompliziert einfangen und fuhr gerne mit uns. 

 

   

Diesen hübschen jungen Mann sehen wir des Öfteren in Poleo. Bisher konnten wir ihn 

noch nicht zur Mitfahrt überreden, aber vielleicht ändert er seine Meinung ja noch. 

Wir hoffen es … 

 

   



Glücklich und zufrieden in einer unserer Pflegestellen sind dagegen Benjamin und 
Patri, die Elke und Lydia auf einer ihrer Touren fanden. Ihr findet sie bereits unter 

„Zuhause gesucht“, wo sie auf ihre Familien warten. 

 

   

Auch Pancho hat Glück gehabt, denn er darf schnell zu Punto und Solito reisen, die 
ihren neuen Freund schon sehnsüchtig erwarten. Die drei werden sicherlich sehr viel 

Spaß miteinander haben ☺ 

     

   



Diese kleine Familie wurde auf einer Finca der Nachbarinsel La Palma ausgesetzt. Da 
sie dort nicht bleiben können, baten uns die Besitzer der Finca um Hilfe, die wir gerne 
gewähren. Also suchen wir gemeinsam nach Familien für die beiden Süßen und ihre 

nicht minder liebenswerte junge Mami. 

 

 

Nach wir vor suchen wir nach Familien für die letzten Gatitos (Kätzchen) von Erjos.  
Es müsste doch möglich sein, für die vier Mädels und drei Jungs noch ein Zuhause zu 

finden. 

 

 

 

Ein weiterer Pechvogel ist unsere Ilwie. 2014 fingen wir sie gemeinsam mit ihren 

Kindern auf einer Finca ein. Für ihre Babys fanden wir schnell Familien, in denen sie 



eine schöne Zukunft hatten und haben. Ilwie konnte sich leider nicht an uns 
Menschen gewöhnen und so brachten wir sie in Absprache mit dem Besitzer der Finca 
kastriert wieder dorthin zurück. Wir lieferten regelmäßiges Futter und sie konnte dort 
glücklich und zufrieden leben … bis vor kurzem. Dort wird nun eine Autobahn gebaut 
und Ilwie muss weg, denn ihr Lebensraum wird zerstört. Wir bemühen uns, sie 

einzufangen, was sich als schwierig gestaltet, denn sie ist uns ja damals bereits 
einmal in die Falle gegangen und dieses Erlebnis vergessen Hunde erfahrungsgemäß 
nicht. Wir werden sehen, wie wir sie einfangen und müssen schauen, wie und wo wir 
sie unterbringen können. 

 

   

Natürlich gab es auch wieder Arbeitsbesuch auf der Finca. Stephanie werkelte und 

reparierte wieder alles, was angefallen war und Brigitte betätigte sich als Gärtnerin. 
Natürlich wurden beide von unseren Fincakatzen tatkräftig unterstützt. 

 

 



Bereits vor einiger Zeit bekam Elke Besuch von Jasmin Günther, einer Mitarbeiterin 
des ETN (Europäischer Tier- und Naturschutz e.V.), der ihre Arbeit seit vielen Jahren 
unterstützt. Den daraus resultierenden Artikel, über den wir uns sehr gefreut haben, 

findet ihr am Ende diesen Aktuelles. 

 

 

Neuigkeiten aus Deutschland: 

 

Eine Menge unserer Auswanderer haben uns wieder zum Jahreswechsel geschrieben, 
daher hier nur die Bilder. Wir haben über jedes Foto sehr gefreut und hoffen, dass wir 
hier niemanden vergessen haben: 

    

Anton (Nieblo)      Palmo 

   

Sonni        Candy, Bonito und Poquito 

 



   

Alba        Babou und Lola 

 

   

Spike (Tarzan)      Paulo und Elsa (Gala) 

 

   

Nemo und Prinzessa     Romy 

 



   

Chula        Siru 

 

   

Shirin und Sanem     Loni und Gabriel 

 



   

Amanda, Nicci und Inca    Pepper (Aldo) 

 

   

Watson       Pepe 

 

   

Boomer und Gini 

 



   

Milli und Anton 

 

   

Tiger und Timbo 

 

   

Balu und Lucky      Leni (Ofelia) 

 



   

Emmi        Sarah und Pino 

 

   

Yaheira und Suena     Yuma 

 

Lino und Blue 



   

 

Zum Abschluss möchten wir Euch nicht vorenthalten, dass unsere Pflegehunde in 

Deutschland wieder zugeschlagen haben ☺ : 

   

Bella und Bolle haben Herrchen und Frauchen endlich überzeugt, dass sie zusammen 

gehören. 

 

   



Tanqui und Luna waren da wesentlich direkter, denn schnell stand fest, dass sie 

zusammen gehören. 

 

    

Auch Gretchen war sehr effektiv, denn erst schmuste sie sich ins Mangas Herz und 
überzeugte dann sie und Raoul, ihr als ihre Bodyguards die große weite Welt zu 

zeigen. 

Wir wünschen Euch ein schönes Jahr 2020 und freuen uns schon sehr auf viele neue 

Fotos ☺ 

Bis zum nächsten Monat !!! 

Euer PAT-Team 

und die Waldhunde, insbesondere Marina  

 



 



 
 

 

 

  

   


