Alle Jahre wieder…
Anfang August startet die offizielle Jagdzeit auf der Insel und endet im November.
Wie in jedem Jahr finden derzeit die Trainingseinheiten für die bevorstehende
Jagdsaison statt. Aber auch hier stellen wir glücklicherweise einen Wandel zu den
vergangen Jahren fest. Die doch etwas verschärften Auflagen durch die hiesige
Inselregierung und die geringe Anzahl an Kaninchen, machen die Jagd für Jäger
unattraktiver. Es sind zum Bespiel pro Jäger nur noch maximal fünf Hunde
zugelassen. Besonders im Nationalpark wird auf die Einhaltung der Auflagen
geachtet. Die letztjährige Corona Situation und insbesondere das daraus
resultierende Jagdverbot haben mit Sicherheit auch die diesjährige Jagdsituation
beeinflusst.
Im Moment jedenfalls sehen wir nur vereinzelt Jäger mit Ihren Podencos und für
uns als Tierschützer ist das ein positiver Nebeneffekt.

Gerade in der Jagdzeit liegt unser Augenmerk
vermehrt auf den zurückgelassenen oder
herrenlosen Podencos. Die verlassene Finca
Theresa ist ein beliebter Aufenthaltsort für diese
gestrandeten Tiere. Deshalb haben wir hier schon
seit Jahren eine Versorgungsstelle eingerichtet. Mit
Erschrecken stellen wir fest, dass die dort
vorhandenen Kiefern mehr tot als lebendig sind.
Das hat zum einen mit der Kiefernart zu tun, denn diese Kiefern stammen aus
Canada und wurden oft wegen ihrem schnelleren Wachstum angepflanzt. Diese
Bäume werden aber meist nicht älter als hundert Jahre. Zudem fehlen die
Wasserreserven, da die Winter im Nationalpark nicht mehr so kalt sind und der
Schnee als Wasserlieferant fehlt.

Immer wieder werden wir um Hilfe gebeten. Mehr denn je sogar und die Corona
Krise hat noch einige Notfälle mehr in Petto. Natürlich versuchen wir all diesen
armen Geschöpfen gerecht zu werden und in irgendeiner Form eine geeignete
Hilfestellung zu leisten.
Auch in Los Raices haben Wanderer fünf Welpen
entdeckt und uns informiert. Da wir gerade an
einer anderen Einsatzstelle aktiv waren, haben
sich Tierschutzfreunde der Kleinen angenommen
und diese in Sicherheit gebracht.

Die Mutterhündin, die sich in diesem Bereich aufhält,
kennen wir. Sie hat in den letzten Jahren schon
mindestens dreimal Nachwuchs gehabt. Leider
konnten wir sie bisher noch nicht einfangen und
kastrieren.

Susan und ihre Kinder Luzie und Edda waren zu Besuch auf der Insel und
schauten auch auf unserer PAT Pflegestelle vorbei. Es wurde ausgiebig gespielt
und geknuddelt. Da waren natürlich nicht nur die Zweibeiner in ihrem Element.
Susann ist eine liebe Flugpatin, die schon unsere Dacil nach Deutschland begleitet
hat. Sie wird in Kürze auch Pifke zu seiner neuen Familie bringen. Herzlichen Dank
dafür.

Wieder einmal Spuren der letzten Party.
Nur ans Aufräumen hat keiner gedacht.

Unser hübscher Toffee schickte Grüße von der Insel. Es geht ihm prächtig, wie
man auf den Bilder deutlich erkennen kann. Vielen Dank liebe Laura für die tolle
Nachricht und alles Gute weiterhin.

Wir freuen uns sehr, dass es Mariposa, die wir vor
ca. 15 Jahren aus einem Animal Hording in La
Guancha retteten, immer noch so gut geht. Man
sieht ihr das Alter wirklich nicht an. Wir wünschen
Mariposa noch lange Gesundheit und noch viele
schöne Jahre.

Riesige Aufregung um unseren Chipeque. Immer wieder
liest man von Hunden, die in den ersten Tagen in ihrem
neuen Zuhause entlaufen sind. Es folgen ein riesiger Stress
für Hund und Mensch und ein enormer Aufwand beim
Wiedererlangen des Hundes. Genau dies ist auch im Fall
von Chipeque passiert. Gott sei Dank hielt er sich nur
unweit seines neuen Zuhauses auf und konnte nach einer
Woche glücklicherweise wieder eingefangen werden.
Dies macht wieder deutlich, wie wichtig eine gute
Sicherung in den ersten Wochen nach dem Einzug ist. Bei
ängstlichen und scheuen Hunden empfiehlt sich unter
anderem eine Doppelsicherung mittels Geschirr und Halsband oder ein spezielles
Sicherheitsgeschirr. Vorsicht und Geduld ist ein guter Ratgeber, denn nicht immer
gibt es ein Happy End.

Neuzugang Pedro konnten wir in der Caldera aufgreifen. Der kleine Rüde ist ca.
sechs Monate alt. Die anfängliche Schüchternheit hat sich schnell gelegt und er
integrierte sich schnell in das Rudel. Unserer Pflegemami folgt er auf Schritt und
Tritt. Bei all diesen Eindrücken fällt er dann abends hundemüde und zufrieden ins
Bett. Er ist ein absolut liebes Kerlchen und hat auch schon seine eigene kleine
Familie in Deutschland gefunden. Pedro wartet nun gespannt auf seine Ausreise.

Unser Dream-Team Sancho, Pedro und Pifke.

Lisa, die mit ihrer Familie 2018 Urlaub auf Teneriffa machte, war seinerzeit auch
mit ihrer Tochter Nadine zu Besuch bei Elke. Über die Jahre verfolgte Lisa die
Arbeit des Vereins und unterstützt den Verein auch als Teaming-Mitglied. Leider
musste sie ihre treue Begleiterin Heidi kürzlich in hohem Alter gehen lassen. Wir
freuen uns sehr, dass die kleine Samba das Herz der Familie erobert hat und
zukünftig an der Seite von Zweithündin Lola ihr Leben in Frankreich genießen
darf.

Samba hat schon ihr Flugticket in der Tasche und darf Anfang Juli ausreisen. Wir
wünschen der kleinen Maus alles Gute.

Sambas Bruder Sancho wurde von seinem neuen Frauchen Louisa persönlich
abgeholt. Die Chemie hat auch sofort gestimmt.
Er wird in Deutschland nach Oberkochen ziehen, aber auch immer wieder mal in
seine alte Heimat Teneriffa zurückkehren. Mach's gut kleiner Mann. Wir
wünschen alles Gute und viele gemeinsame glückliche Jahre. Und komm mal
vorbei, wenn Du wieder auf der Insel bist.

Carmen, die Tesorera (Kassenwart) des Vereins, war für ein paar Erledigungen bei
PAT als der Anruf kam, dass eine Podenca in Richtung des Nationalparks auf der
Straße umherirrte. Carmen und Elke fuhren sogleich los, um die Hündin schnell
von der befahrenen Straße in Sicherheit zu bringen. Sie war sehr zutraulich und
auch erleichtert, dass jemand ihr zur Hilfe kam. Bereitwillig ist sie mit unserer
Carmen mitgegangen und durfte dort sogar die Nacht verbringen. Dank ihrem
Chip war der Besitzer auch schnell ausfindig gemacht.

Wir sind auch immer auf der
Suche nach Flugpaten, die
unsere Schützlinge auf ihrer
Reise
nach
Deutschland
begleiten.
Meldet euch gerne bei uns.
Infos dazu findet ihr auf
unserer Homepage.

Ein sehr aktives Leben führt auch unser Saron, der zu Björn und Leif gezogen ist.
Vielen Dank für die lieben Worte. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute.
„Ihr Lieben, ein kleines Update von uns und unserem Strolch, so wird Saron zumindest von
Fremden oft genannt. Er ist das tollste Kerlchen das man sich vorstellen kann - alle lieben Ihn! :)
Unerschrocken (meistens) geht er mit uns durch dick und dünn. Wir planen so langsam auch
schon für den Winter und werden evtl. wieder auf die Insel für ca. 2 Monate, vielleicht mit
eigenem Auto und Fähre ab Huelva.
Ich hoffe es geht euch gut und liebste Grüße aus Berlin
Björn - und Leif“

Steffi schickte uns Fotos ihrer Büromitbewohner. Zu ihrer bereits vorhanden
Bürokollegin Annette gesellte sich jetzt unsere Tamika. Mit Sicherheit kommt mit
Tamika Abwechslung in den Büroalltag!

Der hübsche Balou heißt jetzt Hugo
und hat sein großes Glück bei Familie
R. in Haiger gefunden. Er wohnt mit
seiner hundeerfahrenen Familie in
einem schönen Haus mit Garten, wo
er sich richtig wohl fühlen kann. In der
ländlichen Umgebung warten schon
viele schöne Spaziergänge und
Unternehmungen auf Hugo. Mach's gut kleiner Mann. Wir wünschen alles Gute
und viele gemeinsame glückliche Jahre.

Inka hat uns nochmal eine kleine Fotostrecke unseres ehemaligen Pflegekindes
Mira geschickt. Wir freuen uns, dass es euch so gut geht.

Auch unser Teammitglied Kerstin
und ihre Yumi lassen mit diesen
tollen Fotos herzlich grüßen.

Auch in Deutschland gibt es eine
wunderschöne Blütenbracht und somit
verabschieden wir uns mit den Bildern aus
Traudels Bayrischen Kongoo bis in den
nächsten Monat.

Das PAT -Team, die Waldhunde,
und natürlich eure Marina

