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Während in Deutschland der Frühling einkehrt und die Temperaturen langsam angenehm 
warm werden, ist das Klima auf Teneriffa und besonders im Teide-Nationalpark 
unbarmherzig heiß und trocken. Und das pünktlich zu Beginn der Trainingszeit, in der 
wieder unzählige arme Hunde-Seelen in den Bergen zurückgelassen werden und auf sich 
alleine gestellt ums Überleben kämpfen müssen. 

Noch vor einigen Wochen war im PNT noch Schneechaos und kurze Zeit später herrscht 
eine, für den Frühling untypische und viel zu frühe, Hitze und Trockenheit. Das Klima ist 
im Wandel, was vor allem in den Extremregionen deutlich spürbar ist. 

Die Welt um uns und wir alle befinden uns in ständigem Wandel, wir sollten alle unseren 
Teil dazu beitragen, dass es zum Positiven ist. Egal wie groß oder klein die Veränderungen 
oder Taten sind.  
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Auch diese kleine Babyeidechse ist über 
unsere Fütterungseinsätze dankbar, denn 
dabei wird nicht nur an die Vierbeiner 
gedacht, sondern auch an die Pflanzen und 
kleine Tierwelt. Beim gießen 2 kleiner Kiefern, 
damit diese im PNT überleben können, hat die 
kleine Echse die Chance auf Wasser sofort 
genutzt. 

Auch die Vogelwelt profitiert von den 
Wasserstellen. Kaum wird das Wasser 
aufgefüllt, kommt die gesamte Tierwelt vorbei 
um ihren Durst zu stillen. 
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Chicci 

Die Kamerabilder bei Chicci geben 
immrt wieder Aufschluss darüber 
was an den Futterstellen vor sich 
geht. Leider geben die Bilder nicht 
immer Anlass zur Freude. Wie in 
diesem Fall. Dass regelmäßige 
Völkerwanderungen an der 
Futterstelle vorbei stattfinden war 
bekannt, doch diesesmal sind die 
Bilder an Dreistigkeit kaum zu 
überbeiten. Die beiden Herren auf 

den Bildern haben nicht nur ihre Hunde schön an Chiccis Futter sattfressen lassen, sodass für sie nichts mehr 
übrig war, sondern auch noch die Kameras ausgeschaltet. Dadurch konnte mehrer Tage nicht gesehen werden ob 

Chicci trotzdem regelmäßig da war oder 
nicht. 

Doch die Bilder zuvor und danach haben 
gezeigt, dass Chicci noch immer da ist und 
sich auf uns verlässt. Allerdings traut sie der 
Falle noch immer nicht. Sie scheint ein 
wirklich schlaues Mädchen zu sein. 

Traurigerweise möchte sie sich aktuell auch 
nicht mehr persönlich zeigen. Die Anzahl der Wanderer im PNT hat stark 
zugenommen, was Chicci sehr ängstlich gemacht hat. Doch Aufgeben ist keine 
Option. Wer weiß was uns im nächsten Aktuellen erwartet :-) 
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Fix und Foxi 

Eines Samstags erreichte uns 
ein Anruf eines befreundeten 
Tierschützers, der diese 
beiden armen Seelchen aus 
einem Müllcontainer retten 
konnte. Das Unverständnis, 
wie grausam die Menschen, 

auch in unserer unmittelbaren Nähe, sind, ist leider immer noch riesengroß. Trotz allem 
Übel, das man den beiden angetan hat, freuen sie sich nun in Sicherheit zu sein und 
genießen das neue Luxusleben. Fix und Foxi sind bereits kastriert und ausreisebereit, d.h. 
ihr findet die beiden auf unserer Homepage unter „Zuhause gesucht“. 

 

Schon nach wenigen Tagen auf der Pflegestelle ist die positive Veränderung, sowohl 
seelisch als auch körperlich, deutlich sichtbar :-) 
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Wer isst zuerst… immer schön der Reihe nach 

… und das bestimmt in diesem Fall offensichtlich Babsi und Arriba, die sich für die 
Futterrationierung berufen fühlen. 

Die Wildkameras liefern nicht nur in der Wildnis interessante Bilder, sondern auch auf 
der Pflegestelle. Es ist höchst interessant und spannend was unsere Schützlinge so 
treiben, wenn man sie nicht im Blick hat und das wissen sie immer ganz genau… :-D 

 

Dani y las chicas 

für Dani wünschen wir uns noch immer ein schönes Zuhause in dem es ihm an nichts 
fehlen wird und er die Liebe und Geduld bekommt, die ihm zusteht. Denn eines ist 
gewiss, er ist etwas ganz Besonderes und die Menschen, die ihm eine Chance geben, 
werden sich glücklich schätzen können. 

Diese beiden Chicas, Quinta und Tanqui, wissen 
das bereits, sie sind so verliebt in den charmanten Rüden. Wer kann’s ihnen verdenken… 
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April, April… aber kein Scherz 

Die kleine April, wie sie nun heißt, war seelenallein und hilflos 
in den Wäldern unterwegs. Glücklicherweise konnte sie 
gesichert werden und darf nun den Pflegestellen-Kindergarten 
mit allen Vorzügen genießen, die ein unbeschwertes 
Hundekinderleben ausmachen. Hoffentlich auch bald schon in 
einem Für-Immer-Zuhause. Doch beim Anblick dieses 
wunderschönen kleinen Hundemädchens bleiben keine 
Zweifel daran. 

 

Ein mutiges 
Mädchen, die 
kleine April. Den 
Weg in die 
Pflegestelle 
wollte sie allein 
gehen. Vielleicht 
wusste sie auch 
schon, dass das 
der Weg in ein 
gutes Leben ist. 
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Laika (einst Mia) 

 

Laika (einst Mia) hat sonnige Grüße von sich und ihrem neuen zu Hause auf Teneriffa 
geschickt und wollte uns zeigen, was für eine wunderschöne Hündin sie geworden ist. Sie 
liebt ihr Riesenkuschelhund, den sie uns natürlich auch mit Stolz zeigen wollte. 

Conni 

Was für ein Glück für Conni. Nach Cita und Cuesta (siehe nächste Seite) darf auch er nun 
auf der Insel, bei einer ganz tollen Familie, sein neues Zuhause beziehen. Wir wünschen 
dir alles Liebe und Gute. 
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Cita und Cuesta 

 

 

 

 

 

Cita und Cuesta durften auf die Finca-Elsa auf 
Teneriffa zu den bereits dort lebenden Waldhunden 
ziehen. 

Wir gratulieren zum Familienzuwachs und wünschen 
euch alles Liebe. 

Bereits die ersten Bilder nach ihrer Ankunft zeigen 
wie schön sie sich bereits eingelebt haben und wie 
wohl sie sich fühlen. 

 

Auf ihrer neuen Finca haben sie jede Menge Platz, um sich austoben und alles erkunden 
zu können, und um sich danach völlig erschöpft in Ihren neuen Bettchen auszuruhen. 
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Der Welpenkindergarten 

Alle geretteten Welpen in unserem 
Welpenkindergarten entwickeln sich prächtig. Es 
wird jeden Tag vieles neues entdeckt und alle 
möglichen Flausen, die ihnen in den Sinn kommen, 
ausgelebt, bevor sie sich süß zusammenkuscheln. 

Auch für sie wünschen wir uns, dass sie hoffentlich 
baldmöglichst ihr „Für-immer-Zuhause“ finden. 

& diese tollen Bilder möchten 
wir natürlich nicht vorenthalten. 

Sie haben sich schon so 
großartig entwickelt. 
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Ostern auf der Finca 

Auch auf den Pflegestellen haben sich die Osterhasen breit gemacht und sausen durch 
die Gegend :-) 

Während das „untere Volk“ arbeitet… 

… machen die einen ihren Osterspaziergang, 

 

 

 

 

 

…. die anderen schlafen und genießen die 
Feiertagsruhe, 

 

… und die nächsten sonnen sich in der 
Frühlingssonne. 
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Besuch von Luzie, Edda und Susan 

Die 3 lieben Mädels haben einer der Pflegestellen einen kurzen Besuch abgestattet. Vor 
allem die dort untergebrachten Welpen haben es ihnen angetan, bei diesen süßen, 
kleinen Herzensbrechern verwundert das auch nicht. 

 

 

 

 

 

 

Kastrieren, kastrirern, kastrieren, … 

lediglich so kann das Leid vieler Tiere verhindert werden. Nicht nur das der Hunde, 
sondern auch der vielen vielen Katzen auf der Insel. Die armen Seelchen mit Futter und 
Wasser zu versorgen ist natürlich auch wichtig, jedoch sind Kastrationen noch viel 
wichtiger um das Leid einzudämmen. Denn schon aus einem einzigen Katzenpaar 
können nach fünf Jahren bis zu 12.680 Nachkommen entstehen. Was das für 
Folgen hat kann man sich kaum vorstellen, aber die Zahlen sind real. 

Letzten Monaten hatten wir eine Katzenkastrationskampane bei der 32 Katzen kastriert 
wurden, u.a. aus Santiago del Teide und den Barancos von La Orotava. 

In diesem Sinne möchten wir uns auch herzlich bei der Tierarztpraxis Veterinary Clinic El 
Salvador (La Matanza de Acentejo) für deren ständige und großartige Unterstützung 
unserer Arbeit bedanken. 

Diese kleine Mieze wurde von einer netten Spanierin vor deren Mutterkatze gerettet, da 
diese all ihre Geschwisterchen totgebissen hatte, nur sie 
hatte überlebt. Da die kleine noch sehr jung ist und nicht 
alleine gelassen werden kann, wird sie mit zur Arbeit 
genommen und bekommt dort alle 2 Stunden ein 
Fläschchen. Sie wird nun überleben. Zwischen all dem Übel 
gibt es noch immer kleine Wunder.  
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Eddy (einst Bub) 

Schickt uns kuschelige Grüße. 

Vor allem bei dem, aktuell noch sehr nassen, 
Aprilwetter sind die Kuscheleinheiten auf dem 
warmen Sofa besonders begehrt. 

 

 

 

 

 

Dori 

Auch Rentnerin Dori ist glücklich sich nach den 
nassen Spaziergängen wieder auf ihr warmes 
Kuschlbett rollen zu können. Da fühlt sie sich 

sichtlich wohl & 
schickt liebe 
Ostergrüße. 
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Toni 

Gerade noch im Schneegestöber getobt, muss die kleine Toni 
aufpassen, dass sie der Wind nicht abheben lässt. Sie genießt 

das wilde Aprilwetter :-) 

 

 

 

Aenne 

Aenne aus dem Saarland schickt liebe Grüße aus Holland. 
Sie lässt es sich am Strand gut gehen. 

 

 

 

 

 

 

Chica und Dorada 

Dorada hat fleißig 
nach den Ostereiern 
gebuddelt & Chicca 
genießt 
währenddessen die 
Streicheleinheiten. 
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Nayra 

 

Nayra hat sich prächtig 
entwickelt, auch äußerlich. Sie 
scheint sich wohl von der 
Masse abheben zu wollen und 
macht styletechnisch ihr 
eigenes Ding. Wie man auf den 
Bildern sieht hat sie sich einen 
seitlichen blonden Flaum 
wachsen lassen, der ihr auch 
sehr gut steht. Ihr Frauchen 
Sylvia wollte der Sache auf den 
Grund gehen und hat eine 
DNA-Analyse machen lassen, 
über welche ihre Ahnenanteile 
nach Rasse aufgeschlüsselt 
werden sollten. Das Ergebnis 
kam und sorgte für 
Schmunzeln… Das wollte sie 
uns nicht vorenthalten, Danke 
Sylvia! 
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Bruno 

Von Brunos Frauchen erreichten uns 
ebenfalls verschneite Grüße. Vielen lieben 
Dank! 

Hallo Elke, so sieht es heute bei uns in 
Solingen aus. 

Bruno liebt Schnee so sehr, dass er es kaum 
abwarten konnte sein Näschen tief hinein zu 
stecken.  

Er peste durch den Garten, sodass der Schnee wirbelte. 

Seine am Vortag liegen gelassenen Spielsachen musste er heute schnell aus den 
Schneemassen bergen. (Vielleicht steckt in ihm ein Schnee Rettungshund …) 

Elke du kannst dir gar nicht vorstellen wie sehr Bruno an jedem einzelnen 
Spielzeug/Kuscheltier hängt, am liebsten liegt er in mitten all seiner Sachen. 

Wenn wir einen Schneeball werfen, nimmt er ihn auf und trägt ihn bis das er merkt wie 
kalt dieser im Mund ist.  

Das sieht einfach drollig aus! 

Hier ein paar Bruno im Schnee Bilder …  

Lieber Gruß 

 

 

  



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles Mai 2022 
 

Ein Katzenparadies für die Teneriffaschützlinge 

… hat die liebe Birgit im Saarland eingerichtet, für 6 schwarze Katzen aus dem Animal 
Hoarding von Erjos. Besser könnten es die scheuen Samtpfötchen nicht haben - Freilauf, 
leckeres Essen und viel Platz um sich austoben zu können. 

 

Während die einen essen, hält eine Wache, dass auch ja keiner ihr feines Essen klaut :-) 
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Nelli meldet sich aus Cuxhaven und schickt uns 
diese traumhaften Urlaubsbilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavi, Enano (Calimero) lieben es zusammen zu 
kuscheln und sich von der Sonne wärmen zu 
lassen 

 

 

 

 

 

 

& Perla genießt ihre ausgiebigen Streicheleinheiten. 

Da möchte man doch auch gerne Hund sein :-) 
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Flauschige Ostergrüße erreichten uns außerdem von … 

Lenny  

Er ist nun schon seit fast 2 Jahren bei seiner Familie und fühlt 
sich dort sehr wohl. Danke für die lieben Grüße, wir wünschen 
Euch weiterhin alles Liebe und Gute. 

 

 

Ellie 

Von Ellies Familie haben wir diese schöne Nachricht erhalten: 

„Vielen lieben Dank.  

Wir senden euch Ostergrüße von der dänischen Ostseeküste.  

Ellie, unser mutiger Sonnenschein. Ihr könnt euch nicht vorstellen wie sich diese 
schüchterne kleine Dame verändert hat. Wenn wir sie ansehen, zaubert sie ein Lächeln in 
unser Gesicht.  

Liebe Grüße“ 
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Amy schickt liebe Ostergrüße aus 
dem Kleiderschrank… Immer mal 
was anderes und jeder wie er will :-) 

Da Amy am liebsten immer so nah 
wie möglich bei ihren Liebsten ist, 
hat sie jetzt einen schicken 
Tragebeutel bekommen, der so 
gemütlich ist, dass sie sogar darin 
einschläft und nicht mehr raus will. 

 

Von Kimi zu hören hat uns besonders gefreut. Da sie doch 
eine der ältesten Waldhunde ist. Sie wurde vor 13 Jahren 
adoptiert und wird dieses Jahr 14 Jahre alt! Umso schöner zu 
hören, dass es ihr noch immer sehr gut geht. Dank vieler 
kleiner Spaziergänge, Streicheleinheiten und gutem Essen ist 
das auch nicht verwunderlich. 

 

Negri & ihre 
Hundekumpels 
schicken verschlafene 
Grüße von den besten 
Plätzen, nämlich den 
Sonnenplätzen ;-) 
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Angelika mit Pepe und seiner Freundin Alice 

 

 

 

 

 

Balou, er möchte uns auch noch seinen schicken Wagen zeigen mit dem er chauffiert 
wird, wenn er bei den Spaziergängen müde wird. 

0 

 

 

 

 

 

 

Yuna mit Sohn Matthias   & Tom mit Petra:   & der süßen Ruby 

beim Kuscheln auf dem Sofa:  (ehemals Franzi): 
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Manu, ihr geht es prächtig, wie man sieht :-) 

 

Olga und Gretchen 

 

Eines scheint unsere Spanier zu vereinen, die Freude am 
Kuscheln. So auch unsere Olga mit Freundin Gretchen. 

Was für ein tolles Doppelbett die beiden haben. 

Danke für eure Grüße. 
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Samba schickt liebe Ostergrüße aus Frankreich. 

 

Arica und Bao, die beiden genießen die ersten warmen Sonnenstrahlen in wahrer 
Podencomanier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toni (ehem. Josie) nutzt das schöne Wetter am Strand lieber 
um mit ihren Stöcken zu spielen. Diese dürfen auch gerne 
etwas größer sein :-) 
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Guido   &  Mercedes schicken ebenfalls Ostergrüße und zeigen, wie 
gut es ihnen geht! 

Einfach großartig! 

 

 

 

 

 

 

 

Vivi lässt ebenfalls mit diesen schönen Eindrücken grüßen… 
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Jo besucht fleißig die Hundeschule & hat sichtlich Spaß mit seinen Mitschülern… 

   

 

Liebe Grüße erreichten uns ebenfalls von dem ehemaligen Kettenhund Paul. Es geht ihm 
jetzt prächtig! 
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Damaso ist in seinem neuen Zuhause, in der schönen Schweiz, inzwischen voll und ganz 
angekommen. Er liebt es mit seinen Herrchen draußen die 
Natur zu erkunden. Dabei geht es über Stock und Stein, und 
zwischendurch wird sich am Brunnen erfrischt. Diese 
Erkundungstouren machen auch reichlich Durst und müde. 
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DRINGENDER AUFRUF!!! 

Das ist unser Sabo, einer von den 
10 Beagelwelpen von letztem Jahr. 
Bei einem Brand in seinem neuen 
Zuhause ist er wohl vor lauter 
Panik geflüchtet und wird seit dem 
vermisst.  

Er könnte nach dem Brand weit 
gelaufen sein und wird bei einem 
Einfangversuch wahrscheinlich 
davonlaufen. Deshalb bitten die 
Ehrenamtler dringend darum eine 
Sichtung zu melden und nicht 
selber tätig zu werden. „Sabo“ ist 
gechipt und kastriert. Wer ihn 
sieht, kann sich unter den 
Telefonnummern 0170 6184895 
sowie 0172 3479337 
(Tiersuchhilfe Viersen) oder 0173 
4550930 (Tieroase Bettrath) 
melden. 

 

 

Die Situation ist sehr dramatisch. Wir machen uns schreckliche Sorgen um ihn und hoffen 
inständig, dass er hoffentlich sehr bald unversehrt gefunden wird und es ihm gut geht! 
Es wird Tag und Nacht nach ihm gesucht und alles mögliche getan um den armen Kerl in 
Sicherheit zu bringen. 

Je mehr Menschen davon wissen umso größer ist die Chance, dass er gesichert werden 
kann! Also bitte teilt diesen Aufruf! 
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Mit diesen vielen Osternachrichten unserer PAT-Schützlinge, 
aber auch in der Hoffnung um positive Nachrichten bzgl. Sabo im 

nächsten Aktuellen, 

verabschiedet sich 
 

das PAT-Team, die Waldhunde und natürlich 
Marina. 

 
In diesem Sinne … 

Bis zum nächsten Monat! 
 


