
 

 

 
Es sieht fast aus wie ein Aprilscherz! Unten 25-28 Grad  und Palmen wie in den 
Subtropen, oben der Winter unter 0 Grad. Ist es aber nicht! 
 

Die Kanaren sind bekannt als die Inseln des ewigen Frühlings. 
Doch Teneriffa zeigt sich auch anders.  Während man derzeit an den Stränden 
angenehme 22 Grad genießen und wunderbar im Meer baden kann, könnte man 
im Teide Nationalpark Schlitten fahren.  

Die Auffahrtsstraße zum Teide führt mehr als 2.000 Meter in die Höhe. Das 
Wetter in den jeweiligen Höhenzonen hat schon eine gewisse Faszination, gerade 
wenn man in die Wolkendecke eintaucht. Die einzelnen Gebiete zeigen sich sehr 
individuell. 

So kann es passieren, dass man bei sommerlichen Temperaturen an der Küste 
startet und im winterlichen Flair am Teide endet. Sozusagen „Für jeden etwas 
dabei!“ 



 

 

 
Die gegenwärtige Ausnahmesituation verlangt Elke einiges ab. Aufgrund des 
Einreiseverbotes fallen die geplanten Helfer aus Deutschland aus. Hinzu kommt, 
dass momentan lediglich eine Person in einem Auto insässig sein darf. Somit muss  
Elke die Versorgung der Tiere in den Bergen alleine übernehmen und all ihre 
Kräfte mobilisieren, die schweren Wasser-  und Futtermengen an den 
Futterstellen ihrer Schützlinge zu platzieren. 
Unterstützung in dieser schweren Zeit erfährt Sie jedoch in vielerlei Hinsicht  von 
Anna Christine Kühberger Feldhaus, die im März diesen Jahres das Amt der 
Vizepräsidentin des Vereins  übernommen hat. 
 

Die Freundschaft zu Elke besteht schon 
einige Jahre und entstand, wie sollte es 
auch anders sein, über ihre ersten beiden 
Hunde. 
 

Christine kam im Oktober 2013 das erste 
Mal nach Teneriffa um ein geeignetes  
Zuhause für sich und ihren Mann Heinz zu 
suchen.  
Direkt am 2. Tag wurden sie und ihr Mann 
mit dem Leid der Tiere auf Teneriffa 
konfrontiert.  
Auf dem Weg zum Einkauf sah Heinz eine 
wunderschöne aber abgemagerte Podenca, 
die in unmittelbarer Nähe des 

Einkaufszentrums um Futter bettelte. Zu Hause erzählte er Christine sofort von 
der halb verhungerten Hündin. Christine handelte umgehend und besorgte Futter 
und hatte den festen Vorsatz, der Hündin zu helfen was sich, wie sie erfahren 
musste, nicht so einfach gestaltete. Es stellte sich heraus, dass Bambina, wie sie 
genannt wurde, bereits seit 5 Jahren in den Bergen lebte und regelmäßig zur 
Futtersuche den Bereich des Einkaufszentrums aufsuchte. In dieser Zeit hat sie 
vermutlich nicht viel Positives erlebt und war Menschen gegenüber sehr scheu. Es 
folgte eine sechsmonatige Odyssee. Zuerst versuchte Christine auf eigene Faust 
das Vertrauen der Hündin zu gewinnen doch die Zeit drängte, da Bambina 



 

 

offensichtlich Welpen hatte, die sie in einem sicheren Versteck hielt. Nach 3 
Monaten vergeblicher Einfangversuche traf Christine auf Elke, die natürlich sofort 
ihre Unterstützung zusagte. 
Zusammen mit Elke und ihrem Team schafften sie es schließlich die Hündin mit 
ihren beiden Hundekindern einzufangen. Bambina kam in die Obhut von Pro 
Animal und durfte auf Lebenszeit bei Elke auf der Finca bleiben. 
Christine adoptierte die beiden Hundekinder und Nino und Bambina (jun.) sind bis 
heute treue Begleiter an ihrer Seite. Als Dank für die tolle Hilfe von Elke und ihrem 
Team engagiert sich Christine seit 2014 für die Waldhunde und hilft wo sie helfen 
kann!  
2016  tappte ein weiteres Hundekind (Belen - jetzt Bella) von Pro Animal in 
Christines Leben. Die 3 Fellnasen haben sich zu einem wirklichen Dream-Team 
entwickelt und sind Christines ganzer Stolz.  

 
Dieses Bild spiegelt die gegenwärtig 
zwiegespaltene Situation in Teneriffa und 
auch in vielen anderen Ländern der Welt 
wieder.  
In Puerto de la Cruz reiht sich eine 
Menschenkette vor einem 
Einkaufszentrum auf. Sicherheitsabstand 
ist hier Fehlanzeige. Im Gegenzug wird 
einem Menschen, der seinem Hund am 
Teide einen Auslauf gönnt, der Hund 
weggenommen und ins Tierheim 
gebracht. Wo ist da bitte die Logik? 
 

 

Unter anderem geben jedoch 
solche schönen Momente den 
derzeit nötigen Antrieb um 
weiterzumachen. 
Wir freuen uns, dass auch unsere 
Vogelwelt, wie hier der Teidefink 
und das Rotkehlchen, die 
Wasserstellen unserer Vierbeiner 
gerne nutzen. 
Denn auch unsere gefiederten 
Freunde dürfen in dieser Zeit nicht 
zu kurz kommen. 



 

 

 
Unsere Mami aus der Caldera ist eine 
unserer langjährigen treuen 
Waldhunde. Seit 10 Jahren lebt sie in 
diesem Gebiet und wird von uns 
versorgt. So wartet sie in gewohnter 
Manier morgens auf ihr Frühstück. 
Leider sind bis heute zahlreiche 
Einfangversuche erfolglos geblieben. 
Für ihren Welpen konnten wir bislang 
immer ein tolles Zuhause finden. Wie 
auch für ihre hübsche Tochter 

Primavera. Denn Gott sei Dank ist eine Vermittlung auf der Insel noch möglich 
und so konnte unsere Primavera, die jetzt Tamika heißt, nach Los Realejos 
umziehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sie lebt jetzt bei einer jungen Familie 
und hat, wie man sieht, sogleich 
Anschluss gefunden. Tamika entwickelt 

sich zu einem echten Frechdachs. Die Verschärfung der Ausgangssperre (man darf 
nicht mehr mit dem Hund nach draußen) verlangt einem jungen Welpen so 
einiges ab, aber dafür wird derzeit zu Hause umso mehr getobt, wie uns berichtet 
wurde. 
 

Wir wünschen süße Träume! 



 

 

 
 

Sehr dankbar sind wir für das gespendete Katzenfutter, dass wir aufgrund der 
Corona Krise von der ETN (Einsatz für Tiere in Not) erhielten. 
 
 

 
 

 

Denn die Situation der Katzen auf Teneriffa ist auch alles andere als gut. Immer 
häufiger wird Elke auch hier um Hilfe gebeten. Denn die Populationen wachsen 
oft unkontrolliert und die Besitzer und Anwohner sind mit der Situation vor Ort 
überfordert und bekommen diese nicht mehr alleine in den Griff. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Da hat es unser Teideteufelchen 
Guayota schon besser. In ihrem 
sicheren Hafen auf der Finca kann sie 
ihr sorgenloses Katzenleben so richtig 
genießen. 
Ihr uneingeschränkter Scharm hat 
auch schon so manchen Hund davon 
überzeugt, dass Katzen gar nicht so 
schlimm sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weniger gut geht es dagegen meist auch 
den Ziegen hier auf der Insel. Der Norden 
Teneriffas hat zwar augenscheinlich eine 
reichhaltige Pflanzenwelt, aber 
ausreichend Weideflächen geht man auch 
hier suchen.  
So erleben wir eine meist nicht 
tierschutzkonforme Haltung, bei denen 
die Tiere eingepfercht und in engen 
Käfigen gehalten werden und sich mit 
einem spärlichen Wasserangebot 
zufrieden geben müssen.  
Sogleich verwundert es schon sehr, dass 
die Haltung solch großer Herden (300 
Tiere) in Wohngebieten toleriert und 
sogar staatlich subventioniert wird, wo 
dagegen Hundetierschutz in diesem 
Bereich strengstens untersagt und an eine 
Reihe von Standortauflagen geknüpft ist .  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die gute Laune hat unsere Rasselbande auf der hiesigen Pflegestelle dennoch 
nicht verloren. 
Ihre Pflegemuttis geben sich auch reichlich Mühe und bieten ihnen den nötigen 
Ausgleichssport wie man sieht. Aber auch ohne Animation hat dieses Trio 
ordentlich Power und findet immer eine adäquate Beschäftigungsmöglichkeit.  
Die Köfferchen waren schon gepackt und die Tickets bestellt, jetzt warten die drei 
Süßen, wie noch 4 weitere ihrer Hundekumpels, auf die ersehnte 
Ausreisegenehmigung. 
 
Unser Pancho hatte da mehr Glück und saß in einem der letzten Flieger, der die 
Insel verlassen hat. Er kann sein neues Leben in Deutschland bereits genießen.  

Alles Gute kleiner Pancho! 

Emilio 

Vaca 

Yakira 



 

 

Guanchi darf auf der Insel bleiben und hat ihr Körbchen bei unserer Carmen, die 
seit 20 Jahren zur PAT-Familie gehört, gefunden. Sie sind sehr glücklich mit ihr 
und wir sind glücklich, dass wieder einer unserer Schützlinge in der „Familie“ 
bleibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vermittlungshilfe für Alex 
 

Alex zog 2012 als Welpe zu zwei Herren nach Buenavista hier auf der Insel.        
Nun ist leider einer der Männer verstorben und der andere Mann kann Alex nicht  
mehr adäquat versorgen. Aufgrund der momentanen Ausreisesituation sind 
unsere Aufnahmekapazitäten erschöpft. Es konnte zusammen mit dem Besitzer 
eine Übergangslösung gefunden werden. Der Rüde wurde auf Kosten des 
Besitzers in einer Pension untergebracht und Elke hat zugesagt das Futter für Alex 
zur Verfügung zu stellen. 
Ein paar Monate können so noch überbrückt werden. Aber natürlich suchen wir 
für Alex ein neues Zuhause, wo er sich wieder wohlfühlen kann, denn momentan 
versteht er die Welt nicht mehr. Wer möchte Alex den sicheren Halt geben, den 
er so dringend braucht? 
Informationen zu Alex finden Sie unter „Zuhause gesucht“ auf unserer Homepage. 
Hat Alex Ihr Herz erobert, freuen wir uns über eine Nachricht an 
waldhunde@gmx.net oder kerstin@proanimaltenerife.de. 



 

 

 

 
 
 
Grüße von Mouse und Peter!  
 
Die beiden sind unzertrennlich und 
haben so ein schönes Zuhause bei 
Michelle bekommen. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 

Außerdem erreichten uns auch diese aufmunternden Zeilen: 
„Lobo und ich wollten uns mal wieder bei dir melden. Er hatte am 23.3 Geburtstag und 
wurde schon 4 Jahre alt...die Zeit vergeht so schnell. Er ist so ein hübscher und toller 
Hund, ich würde ihn nie mehr hergeben! Er bereichert unser Leben so sehr! Momentan 
sind ja leider überall schwere Zeiten, wir hoffen dir und den Hunden geht es gut! Bleibt 
alle gesund!“ 
Vielen Dank liebe Chiara, das wünschen wir dir auch! 
 

Lobo 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Grüße senden uns Waldhund Bonni und seine Freundin Rosalie. Bei 
ihrer ausgiebigen Erkundungstour haben sie einen alten Brunnen entdeckt, der 
natürlich genauer unter die Lupe genommen werden musste. Na ihr beiden, ob da 
wohl noch was Interessantes drin ist? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als echter Spaßvogel zeigt sich hier unsere „Biene“ Maya. Sie hat sich prächtig 
entwickelt. Weiter so kleiner Sonnenschein. 

 
 
 
Grüße sendete auch unser Liko, der die 
Waldhunde immer in Erinnerung behält 
und uns so manches Mal  unter die Arme 
greift. Vielen Dank! 
 



 

 

 
 
 
Griffi bei seiner derzeitigen 
Lieblingsbeschäftigung, Bärlauch suchen 
mit Frauchen. Mit dem passenden 
feinen Näschen ist er ja bestens 
ausgestattet. 
 
 
 

Unsere Patri, die jetzt Paula heißt, ist zu einer 
echten Schönheit herangewachsen. Herzliche 
Grüße nach Langenfeld.  
 

Eine echt tolle Nachricht erreichte uns von Kathleen und Michael, die unser 
Energiebündel Choco als Pflegestelle bei sich aufgenommen hatten. Choco wurde 
im April 2 Jahre alt und bekam das schönstes Geschenk, das sie sich nur wünschen 
konnte. Sie darf für immer mit ihren Waldhundegeschwistern Nobi und Kaya 
zusammenbleiben! 
Liebe Choco, wir freuen uns so sehr für Dich und vielen Dank an Kathleen und 
Michael, dass Ihr dies möglich gemacht habt. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grüße sendete uns ebenfalls die Waldhundebande von Kerstin und Diana. Posing 
für das perfekte Foto, wir finden es ist ihnen auf jeden Fall gelungen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leider erreichen uns auch solche Nachrichten. Unser Waldhund Bruno ist über 
die Regenbogenbrücke gegangen. Die letzten 2 Monate waren geprägt von 
schwerer Krankheit und so musste man ihn leider gehen lassen. 

Bruno 

Vielen Dank, dass Bruno so ein 

tolles Leben haben durfte. 



 

 

Denn es gibt Schicksale, an die erinnert man sich noch nach Jahren, als wäre es 
gestern gewesen. So auch bei Bruno. Denn als Elke Bruno damals  fand, war er 
von Leid gezeichnet. Mit Hilfe eines Arbeiters aus St. Ursula befreite sie ihn aus 
einem kleinen Auslauf wo er angekettet mit ca. 30 Ziegen sein Dasein friste 
musste. Er wusste gleich, dass Elke nur Gutes im Sinn hatte und so folgte ihr der 
sanfte Riese bereitwillig in sein neues Leben. 

Wie beschreibt man einen typisch spanischen Presa Canario? 
Der Presa Canario ist ein friedlicher Hund, mit ausgeglichenem Temperament. Er 
ist nicht streitsüchtig, bleibt gutmütig bei friedfertigen Menschen und Hunden. Er 
ist aggressionslos gegenüber Kleineren und Schwächeren, beherrscht die perfekte 
Umsetzung seines körperlichen Vorteils. Als Verteidiger ist er zäh, zielstrebig und 
unaufhaltsam im Falle einer ausdrücklichen Provokation, aber gleichzeitig 
gehorsam zu seinem Herrn, dem er blind vertraut. Er ist unbestechlich, sehr 
intelligent, hat ein perfektes Gedächtnis. Mit natürlicher Leichtigkeit und 
Zufriedenheit führt er Aufgaben aus, die ihn und seinen Herrn wirklich 
befriedigen.                                      
 
 

               Bruno eben!                     Gute Reise! 

 
 
 
 
 

 
 
 

Euer PAT-Team, die Waldhunde 
und Marina ♥ 

 
 
 
 
 
 


