Ein immer gern gesehener Gast an unseren Futterstellen. Unverkennbar die
orange-roten Federn um den Schnabel und an der Brust, die diesem Vogel seinen
Namen geben. Das Rotkehlchen ist einer der bekanntesten und beliebtesten
Vögel. Das hat die kürzliche Wahl zum „Vogel des Jahres 2021“ ergeben, den der
Naturschutzbund und der bayerische Landesbund für Vogelschutz jedes Jahr
küren. In diesem Jahr wurde er erstmals von der Bevölkerung gewählt.
Auf Teneriffa erkennen deshalb die meisten Urlauber diese Vogelart sofort, wenn
sie ihr begegnen. Beim genauen Betrachten der Vögel auf der Kanareninsel
erkennt man jedoch einen Unterschied zu der in Mitteleuropa beheimateten
Unterart. Sie sind im Gesicht, an der Kehle und an der Brust kräftiger und dunkler
rot gefärbt, als die mitteleuropäischen Rotkehlchen. Trotz seiner bescheidenen
Größe ist das Rotkehlchen recht stimmgewaltig. Der melodische Gesang beginnt
etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang und ist bis in die Dämmerung zu hören.
Diese kleinen Vögel können bis zu 17 Jahre alt werden.
Gratulation zu dieser Auszeichnung.

Diese kleine Hündin irrte
einsam und hilflos in dem
bei Touristen beliebten
Mercedeswald umher, als
sie
von
tierlieben
Menschen
entdeckt
wurde. Glücklicherweise
konnte
sie
schnell
eingefangen und an uns
übergeben werden.
Aufgrund ihres Fundortes stand ein passender Name auch
schnell fest. Unsere Mercedes ist ca. 5 Jahre alt und eine
sehr freundliche kleine Hundedame. Als eine der ersten
Maßnahmen wurde sie von ihrem verfilzten Fell befreit. Nun
fühlt sie sich sichtlich etwas nackig, aber wenn das Fell erst
einmal gepflegt nachgewachsen ist, wird eine hübsche kleine
Lady zum Vorschein kommen.

Biggi und ihre Freundin
Betty stammen aus einer
regelrechten Tierhortung
(Animal Hoarding). Die
zwei jungen Hündinnen
Betty
Biggi
lebten in sehr schlimmen
Verhältnissen
mit
weiteren Hunden. Glücklicherweise wurden sie von
der Polizei dort herausgeholt und Biggi und Betty
wurden an uns übergeben. Biggi ist etwa ein Jahr alt.
Sie ist eine liebe und aktive Hündin, die dankbar die
menschliche Fürsorge und Zuwendung annimmt, die
sie wohl zuvor nie bekommen hat. Daher sucht Biggi zurzeit auch lieber die Nähe
von Menschen, als die Nähe ihrer Artgenossen. Für Betty
kam die rettende Hilfe leider zu spät. Die vergangen
Monate hatten ihrem Körper sehr zugesetzt. Betty hatte
stundenweise epileptische Anfälle und an dem Morgen als
wir einen Termin in der Klinik hatten, fanden wir sie leblos
vor. Sehr traurig und leider viel zu früh für diese junge
Hündin. Wir konnten sie nur noch in Würde begraben.

Die 4 kleinen Negerlein!
Wenn man bedenkt, dass diese zauberhaften Wesen
in einem Batavia Salatkarton im Müll entsorgt wurden,
kann man nur wütend werden!
Glücklicherweise wurden sie von aufmerksamen
Menschen noch rechtzeitig entdeckt und dem PATTeam übergeben. Die drei Jungs und ihre Schwester
dürfen nun auf unserer Pflegestelle in Sicherheit
heranwachsen. Seht selbst was für fröhliche kleine Welpen es sind. Als
emphatischer Mensch wird man es nie verstehen können, dass es Menschen gibt,
die Leben einfach wegwerfen wie Müll.

Marina hat sich der Erziehung der Rasselbande
angenommen und gerät das ein oder andere Mal
an ihre Grenzen. Aber Dacil und auch unser
Erziehungscoach Guayota unterstützen die
Neumama tatkräftig. Hübsche Namen für hübsche
Welpen: Boomer – Balou – Budda und Bebe. Drei
der vier Süßen haben schon ihr Körbchen
gefunden. Unser Boomer hätte auch gerne eins.

Nach so viel Aktion geht es dann auch ins Bettchen. Gute Nacht!

Als unser Helfer Yeray mit
dem PAT-Auto durch El
Tanque fuhr, hielt ihn ein
Mann an, der ihm sagte,
dass sie ihm diesen Hund
über das Tor geworfen
hätten.
Yeray bat den Mann sich so
lange um den Hund zu
kümmern, bis er mit Elke gesprochen hätte und ein
geeigneter Pflegeplatz für das Tier organisiert sei.
Der kleine Kerl war taub und hatte keinen Zahn mehr
in der Schnauze, also wohl schon ziemlich alt. Als
Yeray drei Tage später dort wieder vorbei kam, zeigte
ihm der Mann wie wohl sich der Hund bei ihm fühlt und wie er sich freut bei ihm
zu sein. Er hätte den Hund so in sein Herz geschlossen, dass er ihn nicht mehr
hergeben könne. Wir haben gesehen, dass der Mann es ernst meint und sehr
tierlieb ist. Daher haben wir dem Herrn den Hund überlassen. Auch solche Happy
End Geschichten gibt es auf der Insel, die uns sehr freuen.

Dürfen wir vorstellen, dass ist der Papa unseres
Suerte. Er wohnte eine Zeit lang mit Suertes
Mutter Perla (weiter hinten im Bild) auf einer
Finca. Von dort hatten wir Suerte vor einigen
Wochen
in
einem
sehr
schlechten
Gesundheitszustand übernommen (wir haben
berichtet). Heute
ist er kerngesund
und bereit für
seine Familie, die er
noch sehnlichst sucht. Die Wartezeit verbringt er
nur allzu gerne unter Elkes Schreibtisch. Jetzt
allerdings ohne seinen Kumpel Tobi, denn er durfte
schon zu seiner Familie nach Deutschland reisen.

Im letzten Aktuellen haben wir von der
kleinen Abuela (Oma) berichtet, die mit ihrer
Freundin Loca vor Elkes Finca ausgesetzt
wurde. Leider hat es die kleine Maus nicht
geschafft. Wir wären froh gewesen, wenn
wir ihr noch einen schönen Lebensabend
hätten ermöglichen können. Es stellte sich
aber heraus, dass ihr kleiner Köper voller
Tumore war. Ihr Alter und ihre Krankheit
waren mit Sicherheit der Grund, warum
man sich ihr entledigen wollte. Eine der
traurigen Geschichten, die wir auch leider sehr oft erleben.
Da war dieses Happy End doch wesentlich erfreulicher.

Ein junges deutsches Urlauberpärchen hat in den Straßen von Guía de Isora einen
streunenden Hund gesichtet und uns um Hilfe gerufen.
Hier war Teamwork und schnelles Handeln gefragt, denn es wurde schon dunkel.
Gemeinsam gelang es uns, die recht junge Hündin noch vor der Dunkelheit zu
sichern. Ihr Geruch ließ vermuten, dass sie nicht aus einem häuslichen Umfeld
stammte und wahrscheinlich schon eine Zeit umhergeirrt sein musste.
Das ließ auch ihr enormer Durst und Hunger erahnen, den Sie auf unserer
Pflegestellte als Erstes einmal stillen durfte.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase und unserem Pflege- und
Verwöhnprogramm, kam eine bildschöne und sehr liebe Hündin zum Vorschein,
die jetzt auf den Namen Nochi hört. Eine solche Schönheit muss auch nicht lange
auf ihr Glück warten. Sobald ein passender Flug gefunden ist, darf sie zu ihrer
neuen Familie nach Deutschland reisen.
.

Rana

Rabon

Rana und Rabon, die beiden Geschwister, durften sich
auf ihre Ausreise freuen. Jeannette die im letzten Jahr
ihre beiden geliebten Waldhunde Tyra und Miky
gehen lassen musste, hat sich Hals über Kopf in die
beiden Fellnasen verliebt und sie persönlich auf der
Insel abgeholt. Vielen Dank dafür. Wir wünschen euch
eine schöne gemeinsame Zukunft.

Auch Tobi und Loca konnten ihr Ticket ins Glück
einlösen.
Locas neue Familie hatte alle Hebel in Bewegung
gesetzt, damit Loca so schnell wie möglich nach
Deutschland fliegen konnte. Über die sozialen
Netzwerke haben sie einen sehr netten Flugpaten
gefunden, der auch bereit war unseren Tobi nach Deutschland zu begleiten.
Nochmal ein herzliches Dankeschön an Jacob O., der unsere Fellnasen sicher zu
ihren Familien gebracht hat.

Schaut mal...unsere Inka...sie ist so glücklich mit ihrer Podidame... Inka, die im
Oktober 2020 als Helferin auf Teneriffa war, verliebte sich damals in die süße Dori
und seitdem sind sie ein tolles Team.

Auch unserer Yerry ist gut in seinem neuen Zuhause
angekommen. Danke für die tolle Nachricht.
„Yerry ist ein echt toller Hund 😍 Es klappt alles sehr gut. Geschirr anlegen ist kein
Problem, draußen ist er vorsichtig aber neugierig und läuft problemlos an der Leine.
Anderen Hunden begegnen ist auch stressfrei möglich und in der Wohnung ist er ruhig
und entspannt 🙂 Er erobert sich gerade seine neue Welt
und es macht Spaß, ihn dabei zu begleiten. Wirklich ein
toller Schatz! Ganz liebe Grüße und ein großes Danke von
uns zurück.“

Auch Luna geht es bestens! Ihre Familie ist sehr
glücklich mit ihr und wird immer wieder auf ihren
hübschen Familienzuwachs angesprochen.

Danke liebe Jeanette für deine Nachricht.
„Guten Morgen meine Liebe, wir sind gut angekommen und
die kleinen Racker haben ihr Neues
Revier für gut empfunden 😅
Wir hatten ja gesprochen, wenn
große Männer kleine Hunde an der
Leine haben. Schau mein Mann mit
unseren, wie du sie nennst
Fußhupen. Sehen doch zusammen toll aus;-) Ganz liebe
Grüße Jeannette“

Über die Grüße von unserer hübschen Teide haben wir
uns sehr gefreut. Vielen Dank.

Auch Antonio schickte uns
Grüße aus seiner neuen
Heimat Solingen.

Waldhund Vica sandte uns diese schönen Bilder. Sie geht jetzt ins 14. Lebensjahr
und ist topfit. Wir wünschen dir und deinem Frauchen Waltraut noch viele schöne
gemeinsame Jahre.

Vielen Dank für die Fotostrecke von Rincon, der jetzt
auf den Namen Ricky hört. Ricky lebt seit November
letzten Jahres bei Marion und Oliver in Hünfelden.
Weiterhin alles Gute für euch.

Auch unserem Oscar, der
ebenfalls im November
2020 nach Deutschland
ziehen durfte, geht es
sichtlich gut.
Vielen Dank für die tollen
Fotos und auch euch alles
Gute.

Unser kleiner Blitz Tamika! Tamika geht täglich mit ihrem Frauchen ins Hospiz und
dort hat sie auch schon zu einigen Leuten Vertrauen gefasst. In der Tierarztpraxis
bewegt sie sich frei und schaut gerne bei den Operationen zu. Sie ist sehr
neugierig aber fremden Menschen gegenüber noch etwas vorsichtig. Wie man
sieht, genießt sie ihre täglichen Flitzerunden. Die wohlverdiente Pause verbringt
sie gerne auf ihrem neuen Lieblingsstuhl, von dem sie aus dem Fenster schauen
kann.

Barbara und Wotsen (ehem. Moritz) grüßen mit diesen tollen Fotos. Vielen Dank,
es geht ihm richtig gut.

Viele Grüße aus dem schönen
Saarland sandte uns Birgit, Dori
und die Pudelbande. Hier ein
Fotoauszug aus dem schönen
Video was uns zu den Grüßen
erreichte.

Loca und Tobi erobern ihr neues Zuhause. Viel Spaß dabei. Loca heißt jetzt Luna
und Tobi hört auf den Namen Boy. Wir freuen uns bald wieder von euch zu hören
und zu sehen.

Negri,
ihre
Hundekumpel und
Frauchen
Nicole
haben auch Grüße
geschickt.
Vielen
Dank.

Bruno (ehem. Martino) hat mit Bobby männliche Verstärkung in dem
Mädelshaushalt bekommen. Eine echte Männerfreundschaft zum trotz der doch
manchmal zickigen Damenwelt.

wünscht
das PAT -Team, die Waldhunde,
und Eure Marina

