Versprochen ist Versprochen!
Wenn sich Freunde verabschieden und sich fürs nächste Treffen zu einem
Wunschessen verabreden, denkt niemand, dass es zwei Jahre dauern kann. Doch
so war es bei Monika und Steffi.
Monika hatte Elke beim letzten Besuch auf der Finca versprochen, nach den
Werkeleinsätzen im nächsten Urlaub, etwas Schönes zu
kochen. Darauf haben sich Steffi und Elke schon sehr
gefreut. Dass eine Pandemie dieses Vorhaben so lange
verzögern würde, war den dreien nicht klar. Nun wurde
es aber eingelöst! Bei einem längeren Aufenthalt auf der
Insel haben Monika und Steffi Elke besucht und die
Möglichkeiten eines Finca Einsatzes und die
Essenswünsche besprochen.

Es gab einiges zu schnippeln, die
Lichttechnik wurde erweitert und andere
Kleinigkeiten sortiert. Natürlich alles
unter den kritischen Blicken der
Fellnasen. Unter Elkes langjähriger
Erfahrung haben wir in diesem Urlaub
lernen können, welche Pflege die
kanarischen Pflanzen genießen. Für das
leibliche Wohl sorgte Monika, die mit
Kreativität, Elan und Können die versprochenen Gerichte
zubereitete und servierte. Sehr zur Freude aller, da man sich
nach einem arbeitsreichen Tag beim gemeinsamen Essen
stärken konnte. Aufregend war für uns, dass erste Mal als Flugpate aktiv zu sein.
Dank der kompetenten Unterstützung von Christine am Flughafen Teneriffa und
der guten Organisation von Elke, Kerstin und Silke, verlief alles reibungslos. Die
Übergabe der Hunde Petro und Pepe in Frankfurt wurde ein emotional freudiges
Ereignis. Jederzeit wieder Flugpate!! Danke für die tollen Erfahrungen und
Erlebnisse, sowie die schönen vertrauten Momente der Begegnungen. Wir hoffen
auf ein baldiges Wiedersehen!
Monika und Steffi

Die letzten sechs unserer Katzen aus
dem Animal Hoarding wurden auf
ihre Ausreise vorbereitet.
Unsere Helferinnen Silke und
Natascha,
reisten
eigens
aus
Deutschland an, um vier von ihnen
auf eine befreundete Endstelle zu
Birgit und Fritz zu begleiten. Die
beiden übrigen Katzen werden bis
zum nächstmöglichen Flug in der für
sie schon heimischen Unterkunft bleiben. Für sie ist bereits ein Plätzen bei
unserer Helferin Silke vorgesehen. Vielen Dank an alle, die sich für die Rettung
und Vermittlung dieser schwarzen Schönheiten eingesetzt haben. Natürlich gilt
ein besonderer Dank allen, die eine oder mehrere dieser Samtpfoten
aufgenommen haben. Wir sind glücklich und zufrieden, dieses Kapitel bald
abschließen zu können.

Der süße Capito war mit seinem Bruder Raton mutterseelenallein im Orotava Tal
unterwegs, als sie von tierlieben Menschen gefunden wurden. Woher sie
ursprünglich kommen und warum man sie dort nicht mehr haben wollte, das
wissen wir leider nicht. Wir schätzen die beiden auf ca. vier Monate.
Wir freuen uns, dass die beiden auch schon ihr neues Körbchen ganz in unserer
Nähe gefunden haben.
Das deutsche Ehepaar Andrea und
Robert wohnen in unmittelbarer
Nähe und hatten uns bezüglich vier
streunenden Katzen, um Hilfe
gebeten. Um die ungewollte
Population einzudämmen, sollen die
zwei erwachsenen Tiere kastriert
werden. Die zwei Kitten möchte das
Paar aufnehmen und sozialisieren.
Bei der Einfangaktion wurde sich
auch über Hunde ausgetauscht. Ihr
Hund ist vor einem guten halben Jahr verstorben und
sie waren nun bereit für einen neuen Weggefährten.
Beim Besuch auf unserer Pflegestelle haben sie sich in das Geschwisterpaar
Capito und Raton verliebt. Die Harmonie zwischen den Hunden und dort
lebenden Katzen hat Andrea und Robert sehr beeindruckt. Das wünschen die
beiden sich auch, denn Capito und Raton werden mit den kleinen Katzenkindern
aufwachsen. Der Grundstein dazu ist ja bereits gelegt. Alles Gute euch!

Diese sechs süßen Fellbündel sind das wunderschöne Ergebnis
einer ungewollten Hundeschwangerschaft. Der einheimische
Besitzer der Mutterhündin (einem Yorki) hatte daher das PATTeam um Hilfe gebeten. Natürlich durften die Welpen sofort zur
spanischen PAT-Pflegestelle umziehen und es wird sich auch
darum gekümmert, dass die Mama kastriert wird.
Dürfen wir vorstellen:

Wir haben schon alle ein Zuhause
gefunden und dürfen in Kürze
umziehen.
Wir freuen uns sehr auf unsere
Familie.

Georgi

Gildo

Gina

Gino

Gollum

Guido

Leon und Laude

Mami

Levin und Lou

Diese zauberhaften Welpen
wurden uns anvertraut, damit
wir ihnen zu einer glücklichen
und sorglosen Zukunft verhelfen. Sie sind, wie auch unsere Fellbündel zuvor, das
Resultat einer ungewollten Hundeliaison. Die Mutter der Kleinen ist ca. zwei Jahre
alt und wurde von einem Partnerverein übernommen.
Nachdem wir die üblichen Checks abgeschlossen haben, sind die Welpen bereit
für ihr neues Leben.

Wer hat also noch ein
Plätzen frei für diese
Süßen?

Laude

Leon

Levin

Lou

Die einzelnen Steckbriefe findet ihr in Kürze auf unserer Homepage.

Unsere Safira heißt jetzt
Salvia und schickte uns die
ersten Eindrücke aus ihrem
schönen Zuhause in La
Laguna hier auf Teneriffa.
Alle sind sehr glücklich. Wir
wünschen euch einen
schönen Start in das
gemeinsame
Leben.
Vielleicht kommt ihr auch
mal wieder vorbei.
Auch Gina hat die Insel nicht verlassen und ist
zu Heike und Rios nach Puerto de la Cruz
gezogen.
Nach der Ankunft in Ihrem neuen Domizil
musste sie erst einmal die vielen neuen
Eindrücke verarbeiten und hat sich ein
ausgiebiges Nickerchen gegönnt.
Auch euch wünschen wir alles Gute. Wir
würden uns freuen, wenn auch ihr uns mal
besuchen kommt.

Susan und Christine kurz vor der Abreise
von Pifke.

Und auch Precioso hat die passende Flugbox gefunden.
Allen einen guten Flug und vielen Dank an die Flugpaten!

Es hat alles gut geklappt und Pifke wurde erfolgreich an seine neuen Besitzer
übergeben.

Mio alias Precioso ist auch gut in seinem neuen Zuhause angekommen.
„Guten Morgen! Auch unsere 2. Nacht war gut. Ich schlafe zurzeit im Wohnzimmer,
damit ich ein bisschen auf den “Kleinen“ achten kann und heute Morgen kam er zum
kuscheln auf die Couch😍😍
Mio hat von meiner ältesten Tochter einen Kuschelhasen geschenkt bekommen und läuft
jetzt mit ihm herum wie mit einem Schatz 😍“

Lisa schickte uns ein paar Neuigkeiten von
Samba!
Samba ist schon gut gewachsen und fühlt sich
sehr wohl in der Familie. Sie versteht sich mit
allem, egal ob Mensch oder Tier. Die Pubertät
fängt so allmählich an. Entsprechend kann sie
auch mal ganz wild sein und die Ohren auf
Durchzug stellen.

Bei Tierschutzhunden stellt
sich ja immer die spannende
Frage, was wohl genetisch im
neuen Familienmitglied verankert ist. Das wollte Lisa auch genauer wissen und
hat bei Samba einen Gentest in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ist echt
interessant. Vielen Dank liebe Lisa, dass wir es veröffentlichen dürfen und so die
Familien der Geschwister Einblick erhalten.
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Sambas Geschwister Sancho (Leevi) , Souzo (Hugo), Sammy (Santo) und Sabi
grüßen mit diesen Bildern.
Schaut mal, wieviel Ähnlichkeit ihr aus dem Testergebnis ableiten könnt.

Sancho (Leevi)
Grüße aus Oberkochen

Aus der
Schweiz
grüßt

Hugo, ehemals Souzo

Grüße von

Santo, ehemals Sammy

Und

Sabi

grüßt aus St. Augustin

Das ist Sabi in ihrem neuen Zuhause mit Armani (der
Schwester unserer Quinta), die seit dem Tod ihrer
Freundin Kira so sehr getrauert hat. Mit dem Einzug
von Sabi hat Armina wieder neuen Lebensmut
erhalten.
„Ich wollte nur mal ein kurzes Update geben, wie es uns
mittlerweile so geht. Sabi macht alles ganz toll! Wir gehen
jetzt in die 3 Woche und sie hat uns bis jetzt nur einmal ins
Haus gemacht….kann ich selbst kaum glauben! Wir haben
einen Deal, sie darf das Altpapier zerkleinern, dafür lässt sie Schuhe und ähnliches in
Ruhe. Das klappt super. Sie nimmt ihren Job sehr ernst und wir haben immer frisches
Konfetti 😅 Wir sind so glücklich mit der kleinen Maus. Sie ist das Beste was uns
passieren konnte. Meine anfängliche Angst, dass Armani vielleicht zu wild sein könnte,
war total unbegründet. Sie ist so lieb zu ihr!! Manchmal sogar zu lieb. Sie lässt ihr echt
vieles durchgehen. Spazieren gehen an der Straße findet Sabi noch ziemlich gruselig,
aber das üben wir fleißig weiter😊 Heute hat sie dann auch Lenny kennengelernt. Das
hat auf Anhieb super geklappt. Endlich ein Mädchen das Feuer und Flamme für ihn ist
und Armani hat nun endlich etwas Ruhe vor ihm😅

Super Start! Wir wünschen euch eine tolle gemeinsame Zeit.

Wir freuen uns nach einiger Zeit auch über diese Bilder
unserer Robina (Ruby).

Es geht ihr blendend. Sie genießt ihr Leben in vollen
Zügen. Für die Katzen und die weitere Podenca
Yolanda ist sie eine liebevolle Ersatzmama. Viel Zeit
verbringt Ruby bei ihrer besten Freundin Mika
Nussini, der englischen Vollblutstute ihres
Frauchens. Die beiden sind ein echtes Dream Team.
Gerne nutzt Ruby auch den Pferde Parcour und fliegt quasi über die Hindernisse.
Sie hat sogar eine Schleife beim Jedermann Hunderennen gewonnen. Solche
Neuigkeiten freuen uns sehr. Vielen Dank!
Herzlichen Dank für die vielen Grüße und Urlaubsfotos,
die uns erreicht haben von:

Luzy (ehemals Selina)

Cava ( Vaca) und ihre Freundin Samba

Ricky ( Rincon) aus seinem 1. Urlaub

Marvel, ehemals Boomer

Mercedes

Goyo, der mit seiner
Familie glücklicherweise
die HochwasserKatastrophe in Ahrweiler
unversehrt überstanden
hat.

Nelly, die wieder eine Woche im
Fahrradanhänger unterwegs war.

Nochi und Akito

Finnja ehemals Ada

Besonders freut uns auch die Nachricht von
Mio (unserem sanften Riesen Precioco)

„Hallo! Hier ist Mio, Ihr Freund von Teneriffa. Mir geht’s super gut bei meinen neuen
Menschen. Die schmusen und bürsten mich täglich, das genieße ich auf dem Rücken
liegend. Über mein Futter kommt manchmal ein Löffel Nachtkerzenöl (keine Ahnung was
das ist, aber die meinen, das ist schön für mein Fell) und ich darf mein Frauchen
begleiten, wenn das kleinste Kind aus der Schule abgeholt wird.
Heute habe ich aus dem Zooladen von genau diesem Frauchen einen Tennisball
mitgebracht bekommen und damit habe ich auf der Wiese einen totalen Blödelanfall
bekommen. Bin im Kreis gerannt, habe den Ball hoch geworfen, kurz mal die Hecke
angebellt und schön getobt. Die Menschen sind klasse hier. Jetzt teile ich mir gerade das
Sofa mit denen. Herzliches Wau aus Iserlohn! Achja.....demnächst komme ich auch in die
Schule. Mama will mal gucken, wie die da zu uns Hunden sind und dann gehen wir
samstags hin.
Viele Grüße sendet Mio und Familie 🙋♀️🐶 Natürlich auch an die “Mannschaft“ in
Teneriffa, die mich noch kennen 😍“

Mit diesen gelungen Worten verabschieden wir uns bis zum nächsten Monat.

Das PAT -Team, die Waldhunde,
und unsere Marina!

