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Im Juni sind die Tage auf Teneriffa lang und warm. Der Sommer ist in vollem Gange und 
wer kann, nutzt die milden Abendstimmungen, um draußen die Natur und die 
wunderschönen Sonnenuntergänge zu genießen. 

Bei all den negativen und unwirklich wirkenden Ereignissen, die sich gerade überall um 
uns, im Kleinen und Großen, ereignen und auf uns einprasseln, hat der Blick auf die 
Schönheit der Natur einen sehr heilsamen und beruhigenden Einfluss. Es sind oft die 
vielen kleinen Momente, die uns wieder erden und mit neuer Zuversicht erfüllen, wenn 
wir sie nur wahrnehmen und ihnen Beachtung schenken. Sei es der zufällige Blick in die 
Weite in Richtung Sonnenauf- oder -untergang, auf die Blume, die sich mühsam den Weg 
durch den Asphalt bahnt, oder einfach auf den kleinen Vogel auf der Fensterbank, der 
uns ein kurzes Lächeln entlocken möchte.  

Aktuelles 
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Fronleichnam in La Orotava, bzw. Corpus Christi 

 

An Fronleichnam, auf Spanisch Corpus Cristi, findet 
in la Orotava jedes Jahr das weltweit bekannte 
Legen von biblischen Bildern statt. Der Feiertag ist 
für die Einheimischen von großer Bedeutung und 
ist eine Woche nach dem deutschen Feiertag. 
Dabei werden in mühsamer künstlerischer 
Handarbeit riesengroße Bilder aus bunten Blüten, Sand und Steinen, wunderschöne 
Gemälde erschaffen. Wer kann, sollte sich dieses Ereignis einmal in live anschauen. 
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Tenerife live 
Ilwie 

Nachdem Ilwie das letzte Aktuelle gelesen 
hat, dachte sie, es ist mal wieder an der 
Zeit für ein paar aktuelle Fotos. Denn es ist 
schon eine ganze Weile her, dass sie sich 
hat so schön abknipsen lassen. Kaum war 
Elke in der Gegend, stand ihre langjährige 
Freundin Ilwie schon zur Begrüßung bereit 
und begab sich in Pose. Über einen kurzen 
Snack zwischendurch hat sie sich natürlich 
auch gefreut. So ein Shooting kann ganz 
schön anstrengend sein! 
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Fincatreiben 

Chaya und Cora haben sich zu einem richtigen Dreamteam entwickelt. Kein Wunder, die 
beiden, man sollte es kaum glauben, dass sie keine Geschwisterchen sind, sind nun auch 
schon eine ganze Weile zusammen. Cora, von Mami Cela, war kurz vor Chaya eingezogen. 
Chaya, das kleine Höhlenmädchen, wurde mit ihren Geschwisterchen aus einem Barranco 
in Buenavista gesichert. Doch das tut der gegenseitigen Zuneigung keinen Abbruch. Alles 
wird gemeinsam gemacht:  

beobachtet und Ausschau nach einem „Für-immer-Zuhause“ halten … 

 

 

 

erkundet … 

ausgelassen gespielt …                 und danach natürlich ausgiebig entspannt und 
geschlafen! 
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Unter Traudels Regie und Organisation kamen wieder einmal sagenhafte 5 Paletten !!! 
aus Deutschland auf Teneriffa an. Kaum waren diese geöffnet, hat sich das Schlawiner-
Quartett, bestehend aus Quinta, Tanqui, Josie und Dani, in einer extra fleißigen 
Nachtschicht an das „auspacken“, oder besser gesagt, schreddern der schönen neuen 
Kissen und Decken gemacht. NEIN, es waren keine geheimen Geschenke in die Kissen 
eingenäht, wie von ihnen wohl erhofft. Nicht einmal ein kleiner Funken Reue war am 
nächsten Morgen zu sehen. 

Während die einen wohl im Nachteinsatz waren, haben es sich Bunny, Arriba und Babsi 
auf ihren „neuen“ Flohmarktcouchen gemütlich gemacht. Wir hoffen, dass diese noch 
eine ganze Weile verschont bleiben … 
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Flaca - von der Straße ins Paradies 

Während es unseren Schützlingen an nichts fehlt, geht das Elend außerhalb unserer 
Mauern weiter. Das wird einem immer wieder richtig bewusst, wenn, wie in diesem Fall, 
ein armes, ausgehungertes Seelchen herrenlos gefunden wird und das Glück hat von der 
PAT-Familie aufgenommen worden zu sein. 

Sie heißt jetzt Flaca und durfte 
sich nach ihrer Ankunft erst 
einmal schön satt fressen, 
ausruhen und die Vorteile ihres 
neuen Lebens kennen und 
genießen lernen. 

Unser „Schlawiner-Quartett“ (Tanqui, Quinta, Josie und Dani) 
hat sie herzlich in Empfang genommen und sich gut um sie 
gekümmert. Vermutlich werden sie sie auch demnächst ins 
„Kissenschreddern“ einweihen. Schon kurze Zeit nach ihrer 
Ankunft ist ihre positive Veränderung sowohl körperlich als 
auch mental deutlich sichtbar. Ihre Knochen stehen nicht 
mehr so stark hervor und sie freut sich über jede menschliche 
Zuwendung. 

Mit ihrem hübschen Aussehen und freundlichen Wesen wird 
auch sie sicherlich 
bald ihr Für-immer-
Zuhause finden. 
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Selva 

Letzten Monat hatten wir von Perico, 
dem Naturburschen aus Santiago del 

Teide, dessen Tiere beschlagnahmt 
wurden, berichtet. Mithilfe eines 
befreundeten Ortsansässigen konnten wir ihn 
ausfindig machen. Seine schöne Hündin Liviana hatte drei Welpen. Ein 
kleines Hundemädchen davon heißt nun Selva und durfte mit uns 
kommen und ist schon, nachdem sie gründlich untersucht und die 
nötigen Impfungen erhalten hat, auf unserer Homepage unter 
„Zuhause gesucht“ zu finden. Nun genießt sie die Vorzüge des 
Welpenkindergartens. Liviana, die Mami, durften wir mitnehmen, um 
sie kastrieren und chippen zu lassen. Auch bei den anderen 2 Welpen, 
die Perico gerne mit Liviana behalten möchte, unterstützen wir Perico 
weiter mit Futter und tierärztlicher Versorgung (Kastration, Chip, 
Impfung, …). 

So ist nicht nur den Hunden, denen es bei Perico gut geht, sondern 
auch Perico geholfen und weitere unnötige Nachkommen können 
erfolgreich verhindert werden.  

An das neue Luxusleben und die neue Umgebung muss sie sich erst 
noch gewöhnen, doch bekanntlich geht das sehr schnell. 
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Wer piept denn da? 

Habt ihr schonmal Perlhuhnküken gesehen? Elke bis vor kurzem 
auch nicht. Doch als sie eines Morgens nichts ahnend nach ihren 
vier Hühnern, davon 2 braune Haushühner und 2 Perlhühner, 
schauen wollte, wunderte sie sich, was denn da auf dem Boden 
wimmelt. Schwuppdiwupp hatten sich die Kleinen schon unter 
ihrer Mami versteckt. Was für eine süße Überraschung, denn seit 
dem Einzug der beiden Perlhühner vor 3 Jahren, hat keiner 
geahnt, dass es sich nicht um 2 Damen, wie bis vor Kurzem 
gedacht, sondern um eine Dame und einen Herrn handelt. 

Jetzt haben wir nicht nur einen PAT-
Hundekindergarten, sondern auch 
einen PAT-Hühnerkindergarten. 
Sowas hatten wir auch noch nicht und 
sind schon sehr gespannt, wie sich 
unser flauschiger Zuwachs entwickeln 
wird. 

Übrigens: Die Brutzeit bei Perlhühnern beträgt 
ca. 23 bis 26 Tage und nach dem Schlüpfen der 
Küken kümmern sich beide Eltern um die 
Kükenschar.  
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Babsi übt sich im „Treeclimbing“, kein Baum oder 
Zaun ist hoch genug 
für sie. 

Suerte kann Babsi 
nicht finden und 
erkundigt sich bei 
Freundin Arriba nach 
Babsi’s Verbleib.  

Doch auch sie kann sie nirgends entdecken und macht sich mit 
ihm auf die Suche … 

 

 

Um Babsi in den Höhen der Bäume 
sehen zu können, muss sich Suerte 
ziemlich anstrengen. 

Doch die Mühen zahlen sich aus, 
denn kurz darauf kann Suerte Babsi 
zum Abstieg überreden und die 

nächste Spielerunde 
ist schon in vollem 
Gange. 
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Kein Tag ohne Einsatz 

Auf Teneriffa vergeht kein Tag ohne, dass man an 
das Elend der vielen armen Fellnasen, auf den 
Straßen, Zwingern, Verschlägen oder Hinterhöfen, 
da draußen erinnert wird.  

Zwei sehr vernachlässigte und verkommene Jungs, 
die seelenallein auf den Straßen auf der Suche nach 

Futter umhergeirrt sind, konnten zu ihrem großen 
Glück gesichert werden. Einem der beiden war das 
Fell bereits so lange ins Gesicht gewachsen und 
verfilzt, dass er kaum noch etwas sehen konnte. 
Nun sind die beiden auf unsere Pflegestelle in 
Sicherheit und können sich hier erstmal von den 
Überlebensstrapazen auf der Straße erholen, satt 
fressen und ausruhen. 

Beide sind sehr freundlich und scheinen den neuen 
Komfort zu genießen. 

Zunächst dürfen sie sich erholen, ihr 
Beautyprogramm genießen und sich tierärztlich 
durchchecken lassen. 

Der kleine Schwarze ist ein Wasserhund und heißt 
jetzt Martes und Lunes ist der Yorki mit den höher 
gelegten Beinchen. 
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Alemania live 
Marvel aus Berlin wappnet sich schonmal für die sonnigen Tage, er trägt vorbildlich einen 
Sonnenhut und schickt dazu liebe 
Grüße. 

Steht Dir gut! 

 

Olga und Gretchen sind zu einem 
echten Dreamteam 

zusammengewachsen und lassen es sich nicht 
nehmen ebenfalls gemeinsam das schöne Wetter 
draußen zu genießen. 

 

 

April hat das ganze Abenteuerprogramm bereits 
durch und mit Bravour gemeistert: 

Walderkundungen inkl. ausgiebigem 
Matschbad, daraufhin wurde direkt eine Runde 
im garteneigenen Pool geschwommen, um für 
den anstehenden Biergartenbesuch wieder 
schick zu sein. 
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Casi liebt seinen neuen Kuschelplatz auf der Couch schon mindestens genauso wie seinen 
riesigen Garten, in dem er sich nach dem Kuscheln wieder mit Vollgas austoben kann. 

Von Lotte hat uns diese liebe Nachricht und das süße 
Bild erreicht: 

„…Lotte ist ein Traumhund!!! 

Die Leine ist sehr selten in Gebrauch. Lotte läuft prima 
durch den ganzen Ort bei Fuß am Fahrrad oder sogar am 
Traktor und natürlich am Pferd.  

Wie gesagt: Der Traumhund !!!  

Ich wünsche ganz vielen Waldhunden diese Chance, die SIE 
ihnen ermöglichen.  

Danke nochmal dafür.  

Liebe Grüße“ 

 

Santo hat auch noch schnell liebe Grüße geschickt, bevor er für ihn in den Urlaub nach 
Norderney geht, wo er schon öfters war 
und sich fast schon wie Zuhause fühlt. 
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Wir freuen uns wahnsinnig, dass die liebe Andi, die jetzt Ivy heißt, nun endlich ihr Für-
immer-Körbchen gefunden hat. Sie durfte nach einer Zeit der Eingewöhnung und des 
Kennenlernens zu ihrer neuen hundeerfahrenen Familie nach Piesport ziehen, wo sie 

auch einen großen Garten zum 
Spielen und Genießen hat. 

Wir wünschen Euch ganz viel 
Freude und eine schöne Zeit 
zusammen. 

 

 

Agua liebt es so sehr auf dem 
Schoß verwöhnt zu werden, 
dass man zu nichts anderem 
kommt. Dass man es nicht 
übers Herz bringt den 
„Kleinen“, übrigens frisch 
frisiert, abzusetzen, ist bei 
diesen Bildern auch 
nachvollziehbar. 

Um sich bei der Sommerhitze 
abkühlen zu können, hat er 
auch gleich einen eigenen Pool 
bekommen. Was für ein tolles 
Hundeleben! 

Der kleine Peter macht Urlaub im Hunsrück. Trotz seines hohen Alters und der damit 
verbundenen Altersschwächen, wie seiner Blindheit und der nachlassenden Fitness, geht 
es ihm hervorragend und genießt die Ausflüge und Urlaube mit seiner lieben Familie. 

Peter wurde in einem sehr 
verwahrlosten Zustand, bereits alt und blind, von den Straßen Teneriffas gerettet. Er ist 
das beste Beispiel dafür, dass auch die Adoption von alten Hunden, die noch nicht viel 
Schönes in ihrem Leben erfahren durften, ganz wundervoll ist. 
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Margarita und Ralf, die Waldhundebesitzer von Isla, 
früher Broca, haben Urlaub auf Teneriffa gemacht. 
Dabei haben sie die Gelegenheit genutzt und der 
PAT-Finca einen Besuch abgestattet. Nachdem sie 
wieder im heißen Südwesten Deutschlands bei ihrer 
Isla, die so lange bei einer Freundin der Familie 
Urlaub machen durfte, angekommen sind, haben sie 
ihr Versprechen eingelöst und uns diese schönen 
Eindrücke von der beeindruckenden Isla geschickt. 
Wie toll sie sich entwickelt hat. 

Isla stammt ursprünglich aus einer fürchterlichen und 
dreckigen Finca nahe Poleo, von wo wir sie 
glücklicherweise herausholen und in ein wundervolles 
Leben schicken konnten. 

Was für tolle Fotos, bzw. was für ein tolles Leben sie 

nun hat. Danke, Margarita und Ralf! 
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Silkes und Franzis Hundewiese – eine Wohlfühloase für 
Mensch und Tier 

Silke und Franzi haben mit ihrer Hundewiese eine 
wunderschöne Begegnungsstätte und einen Wohlfühlort für 
all ihre menschlichen und tierischen Freunde geschaffen. 

Dieses Mal hießen sie die Hündin Zoe und den kleinen 
Waldhund Agua herzlich willkommen. 
Wie man nur unschwer erkennen kann, fühlen sich hier alle 
pudelwohl, im wahrsten Sinne des Wortes! 

Wer hier wohl der (wahre) Chef ist, Heike oder der kleine 
Bonito, von Silke liebevoll Bonni genannt, auf dem Tisch, 
von wo aus er alles im Blick hat? 

Podidame Zoe 
liebt ihre 
Hundewiese, 
hier kann sie unter Vollgas Ballspielen und 
sich dann nach einer kurzen Abkühlung 
sonnen oder im Schatten ausruhen … 

Wanja bevorzugt bei dem warmen Wetter 
lieber direkt die Liege im Schatten … Bonni 

(Bonito) behält die Lage stets im 
Blick. Einer muss schließlich den 
Überblick behalten bei diesem 

ganzen 
Trubel. 
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Zoe (links) und Bella (rechts) warten, bis Heike endlich Zeit für ihre gebuchte 
Schmusestunde hat. Und dann ist es endlich so weit: 

 

 

 

 

 

Agua und Bonni passen nicht nur optisch super zueinander, 
sondern haben sich auch so ganz gerne.  

Vielen Dank, 
liebe Silke und 
Franzi, auch 
für die tollen 
Bilder! 
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Teddy/ Murphy/ Sebas 

An der Mosel hat sich noch ein kleines PAT-Treffen 
ereignet, denn Teddy (ehemals Eloy) hat sich mit 
seinem Brüderchen Sebas zum Spielen verabredet. 
Teddy wohnt bei den Eltern von Natascha, die bereits 
den süßen Waldhund Murphy in ihre Hunde- und 

Menschenfamilie 
aufgenommen hat. 

Murphy und Nataschas 
Sohn lieben es gemeinsam 
auf der Couch zu kuscheln. 

Auch Ivy, ehem. Andi, wollte 
kurz vorbeischauen und sich 
mit Murphy beschnuppern. 

 

Derweil kümmert sich Nati, das 
Schwesterchen von Teddy und Sebas, 
rührend um ihre neue Puppe. 

 

Freddy war beim Friseur und hat sich einen luftig angenehmen 
Sommerschnitt verpassen lassen, den er und seine 
Hundefreunde uns nicht vorenthalten wollten. 
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Theo hingegen geht lieber gleich in den Ostseeurlaub, so die 
Temperaturen etwas angenehmer 
sind.  

 

 

 

 

 

 

Safron, jetzt Merlin, 
wollte sich auch mal von 
seiner schönen 
Blumenwiese melden. 

 

 

Meo muss nach 
der Arbeit erst einmal ein kurzes Nickerchen 
machen. 

 

 

 

Und auch Amy schickt uns ganz liebe Grüße 
mit diesen schönen Fotos. 

 

Vielen lieben Dank für all Eure lieben Grüße und schönen Bilder! 

Wir hoffen, wir haben keinen Gruß vergessen und falls doch, gebt uns einfach kurz Bescheid, sodass wir 
diesen dann im nächsten Aktuellen zeigen werden.  



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles Juli 2022 
 

Mit lieben Teneriffagrüßen verabschiedet sich 
 

das PAT-Team, die Waldhunde und natürlich 
Marina. 

 
 

In diesem Sinne … 
Bis zum nächsten Monat! 


