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An diesem Ausblick wird man sich wohl nie sattsehen können. Der Pico del Teide ist mit 
seinen 3.715 m der höchste Berg auf spanischem Grund. Ehrfürchtig thront er über der 
Insel und versprüht durch seine vollkommene Erhabenheit eine Ruhe über die gesamte 
Insel. Diese Atmosphäre ist durchaus ansteckbar, gönnt man sich einen Moment um diese 
Schönheit auf sich wirken zu lassen.  

Trotz seiner imposanten und beschwichtigenden Erscheinung, kann er die derzeitigen 
Geschehnisse auf der Insel nicht verhindern. Aktuell wüten schwere Waldbrände auf 
Teneriffa, die erst nach einiger Zeit unter Kontrolle gebracht werden konnten. Die extreme 
Trockenheit kommt dem Feuer noch zugute. Die Brandursache ist noch unklar, jedoch liegt 
der Verdacht eines menschlichen Verschuldens sehr nahe. Einige Menschen und Haustiere 
mussten evakuiert werden. Doch laut Expertenschätzungen mussten bei dem Brand 
bereits 25.000 Tiere ihr Leben lassen. Dabei handelt es sich um verschiedene Säugetiere, 
Vögel, Echsen, wirbellose Tiere und andere Arten. Unsere Gedanken wandern dabei 
natürlich direkt zu den vielen Hunden, die in versteckten Verschlägen im Hinterland ihr 
Dasein fristen. Wir hoffen, dass sie alle ebenfalls rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden 
konnten.  
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Ucraina 

Wie immer sind die Schwächsten die größeten 
Verlierer, egal wo. So zeichnen sich aktuell in der 
Ukraine schreckliche Schicksale für die 
zurückgelassenen Haus- und Nutztiere ab. Wer es 
noch schafft und die Möglichkeit hat, nimmt sein 
geliebtes Tier mit. Doch die Dunkelziffer der 
zurückgelassenen Tiere, die nun schutzlos der 
schrecklichen Situation ausgeliefert und sich selbst 
überlassen sind, ist unerträglich hoch. 

Der europäische Tier- und 
Naturschutz (ETN eV), der auch 
unseren Verein unterstützt, 
hilft und gibt sein Bestes für die 
zurückgelassenen Tiere in der 
Ukraine. 

In unserer Tierarztpraxis auf Teneriffa wurde jüngst auch eine Katze 
eines ukrainischen Flüchtlings behandelt. Und wer kennt das nicht: 
wenn’s dem Tier gut geht, geht’s einem selbst auch gleich viel besser. 

 

Eine kleine Katzenfamilie befindet sich in Puerto de la Cruz im 
botanischen Garten. Die Katzenmami und ihre 2 Kinder 
wurden dort von einer befreundeten Tierschützerin entdeckt 
und haben das Glück, dass sie sich um die Katzenfamilie 
kümmert.  
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Tenerife live 

Die erste „richtige“ Sommerurlaubszeit nach der Coronapandemie ist aktuell in vollem 
Gange. Uneingeschränktes Reisen ist wieder möglich. Die Nachfrage nach tierischen 
Mitbewohnern in der Coronazeit war enorm, ob beim Tierschutz, in Tierheimen oder bei 
Züchtern jeglicher Art. Schon damals war dieser Boom besorgniserregend, denn die 
traurige Erfahrung hat gezeigt, dass jedes Jahr zur Urlaubszeit unzählige arme Seelen nicht 
mehr erwünscht sind. Was wird passieren, wenn die vielen Tiere, die ohne die 
Coronaflaute wohl nie adoptiert worden wären, plötzlich nicht mehr zur Urlaubs- und 
Freizeitplanung passen oder man schlicht und einfach mit der neuen Situation überfordert 
ist und die Verantwortung unterschätzt hat? 

Aktuell erreichen uns täglich mehre spanische Anrufe, E-Mails und Nachrichten in denen 
um Hilfe gebeten wird, weil das „geliebte“ Tier aus allen möglichen, teils fadenscheinigen 
Gründen nicht mehr in der Familie bleiben kann.  

So auch diese Labradorhündin. Sie hat jedoch das 
Glück, dass sie von einer guten Pflegestelle 
aufgenommen wurde, die sich gut um sie kümmert 
und ein schönes Zuhause für sie finden wird. 

Oder dieser arme Kerl, der 
scheinbar sein Dasein tagein und 
tagaus nur auf einer kleinen 
Terrasse fristet. 

 

 

 

 

Jede und jeder sollte sich folgendes Zitat von Pascal Lachenmeier verinnerlichen: 

„Behandle dein Tier so, dass du im nächsten Leben ohne Probleme mit vertauschten 
Rollen klarkommst.“ 
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3 Wilde bei der Arbeit … Eloino, Chaya & Coco 

Dieses Mal war der 
Gärtner Eloino bei 
Chaya und Coco 
damit beschäftigt alles wieder schön 
und ordentlich zu machen. Die beiden 
Hübschen waren sichtlich von ihm und 

seiner Arbeit angetan und mussten jeden 
seiner Handgriffe genau inspizieren. Kaum war 
Eloino weg, wurde wieder getobt was das Zeug 
hält.  

Coco durfte in der Zwischenzeit nach 
Deutschland zu ihrer neuen Familie reisen. 

Um möglichst bald Coco nachreisen zu dürfen, setzt sich Chaya in Pose und präsentiert sich 
von ihrer besten Seite. Wobei sie das nicht müsste, schließlich ist sie eine wundervolle 
Hündin, mit der man sich nur glücklich schätzen kann. 
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Acheide ist immer auf Achse und lässt sich kaum 
blicken, im Gegensatz zu den anderen beiden, die 
sich gerne auf der Finca aufhalten. Doch das 
Abendmahl lässt er sich selten entgehen.  

 

 

 

Die Fincagehilfen sind überall zur Stelle. Egal ob bei der Hühnerfütterung, wie Guayota, 

 

 

 

 

 

 

oder im Büro, wie Suerte und Babsi. Die PAT-Tiere sind doch sehr sozial! 
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Das gesellige Treiben mit den Neuen Flaca und Lunes 

hier sind die 
Beweise, dass sich die Neuen Flaca und Lunes bereits perfekt eingelebt haben.  

Die 2-jährige Flaca und Dani sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Auch der süße Lunes (ca. 
2 Jahre alt) lebt hier ganz auf. 

Die anderen Fellnasen Dani, Josie, Quinta 
und Tanqui sind offensichtlich über den 
frischen Wind erfreut. 

Übrigens sind sie alle, bis auf Quinta und 
Tanqui, noch auf der Suche nach ihrem Für-
immer-Zuhause!  

Dani und 
Josie sind 
nach wie 
vor gerne 
zusammen. 
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Josie und Lunes fragen sich schon ständig, was Traudel da in die Kissen einnäht, dass diese 
so schön weich 
und kuschelig 
sind. Um der 
Frage auf den 
Grund zu 
gehen, stellen 
sie sehr 
intensive und 

genaue 
Untersuchungen 
an. 

 

 

Unsere kleine, liebe Josie ist eine wundervolle und zarte Hündin, die sich nach einer 
kurzen Kennenlernphase öffnet und gerne mit den Menschen zusammen ist. 

Auch Selva und Martes können ihr Glück kaum fassen, genießen alle Vorzüge ihres neuen 
Lebens und sind einfach nur happy. 

Der kleine Wirbelwind Martes ist ihr auch ganz 
verfallen. Doch auch er versprüht seinen Charme. 

Beide Schätze möchten gerne so bald wie möglich 
in ihre eigene Familie ziehen. 

Cora und Selva haben sich schnell angefreundet … 

Welches Hundemädchen 
mag keine Bälle? So auch Selva, die in einer 
rasanten Geschwindigkeit wächst, gedeiht und 
sich zu einer wundervollen Hündin entwickelt. 
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Marina hatte 
eine Zeit lang 

Gesellschaft, 
denn Reina, 
eine alte 

Bekannte, 
durfte zu ihr 
ziehen, bevor 
sie ihre lang 
ersehnte Reise 

nach Deutschland antreten durfte. 

 

Die beiden Ladies genossen zusammen das tägliche Treiben mit einer guten Prise 
Gelassenheit. 
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3 Jungs aus Pino Alto 

Diese 3 Jungs, gerade einmal einen guten Monat alt, kamen verwahrlost, hungrig und 
durstig bei uns an. Nach einem schnellen Bad haben sie sich direkt satt gefressen, den Durst 
gestillt und in Sicherheit ihre neue Umgebung erkundet, bevor sie dann auch schon 
eingeschlafen sind. 

Pino, Pedro und 
Paulino sind auch 
bereits auf 

unserer 
Homepage unter 

„Zuhause 
gesucht“ zu 
finden sein. 

 

Sind sie nicht zum 
Anbeißen? 
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Sie haben eine neue Mami - Guayota 

 

 

 

 

 

 

5 Welpen kommen selten allein … kurz nach dem Einzug von Pino, Pedro und Paulino 
zogen die 4 Schnuffelnasen Lani, Linchen, Luna, Leon und Lenox ebenfalls ein. Guayota 
kümmert sich, wie immer, sofort rührend um die Kleinen.  

 Wir sollten ihn vermutlich zum Welpenbeauftragten ernennen! 
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3 Engel für die Waldhunde – Silke, Natascha und Tom 

Silke, Natascha und Nataschas Sohn Tom sind für eine Woche 
nach Teneriffa zum tatkräftigen Arbeitseinsatz angereist. 

Dabei haben sie auch diese wahnsinnig tollen Bilder von 
unseren, leider noch nicht vermittelten, Lieblingen gemacht.  

Vielleicht haben diese Bilder bei dem einen oder anderen das 
Interesse ja für unsere Fellnasen geweckt! 

Reina wartete nun schon seit beinahe 2,5 Jahren auf ihre Chance, jetzt hat sie sie 
bekommen. 

Selva wartet noch nicht so 
lange, trotzdem würde auch 
sie sich über ein baldiges 
Für-immer-Zuhause freuen. 

Und auch die schöne Chaya 
(unten) kann es kaum 
erwarten, nachdem ihre 
Geschwisterchen schon 
fleißig Grüße aus 
Deutschland schicken. 

Chayas Freundin Cora 
(links) jedoch hat bereits 
das große Los gezogen und 
wartet nur noch auf ihren 
Abreisetag. 

Martes hat sich extra 
hübsch gemacht, bevor 
er für in auf die große 
Reise ging. 
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Kaum angekommen, hat unser Helfertrio schon zugeschlagen und in der Caldera diesen 
jungen Rüden eingefangen. Sein Glück, denn wie sich herausstellte, ist der kleine Ausreißer 
gechippt und konnte so wieder schnell zu seinen Besitzern zurückgebracht werden. 

Außerdem haben sie 
ausgiebig gekuschelt, 
geduscht, ausgeführt und 
noch so viel mehr. 

Die Hunde können euren 
nächsten Besuch jetzt schon 
kaum abwarten! 
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5 auf einen Streich 

Silke, Natascha und Tom 
fliegen natürlich nicht 
ohne Hunde „im Gepäck“ 
nach Deutschland zurück. 

So auch dieses Mal. 
Sagenhafte fünf Hunde!!! 
durften mit ihnen fliegen. 
Ihr seid großartig. 

Besonders erfreulich ist, 
dass auch Reina mit „im 
Gepäck“ war. Sie darf zu 
einer Familie an der Mosel 
ziehen, die bereits 3 

Waldhunde und einen weiteren Hund haben. Endlich 
hat sie es geschafft! In den 2,5 Jahren, in denen sie bei 

uns war, ist sie uns sehr ans Herz gewachsen. Ihre beiden Kinder Rofi und Leila sind schon 
seit ca. 2 Jahren ausgeflogen und vermittelt, jetzt endlich war auch Mami Reina an der 
Reihe. 

Auch Martes hat seine Chance bekommen und durfte mit der kleinen Hündin Maya in der 
Kabine mitfliegen. 

Für eine 12-jährige Boxerhündin Kiara und einen 11-jährigen Wald- und Wiesenmischling 
Golfito hat es das Schicksal ebenfalls sehr gut gemeint, sodass sie, trotz ihres hohen Alters, 
sehr schnell vermittelt und ausgeflogen werden konnten. 

Maya:   Kiara:        Golfito: 
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Alemania live 
Emmy 

diesen Monat haben uns von unserer lieben Kerstin Lubos schreckliche Nachrichten 
erreicht. Ihre kleine Emmy, die letzte der ersten Generation Waldhunde in ihrer Familie, 
hat sich nun auch auf den Weg über die Regenbogenbrücke begeben. 14 Jahre wurde sie 
alt. Sie hinterlässt ein schreckliches Loch voller Trauer und schöner Erinnerungen.  

Wir wünschen dir liebe Kerstin und deiner Familie viel Kraft in dieser traurigen Zeit! 

 

Ein guter Hund stirbt nie, 
Er bleibt immer gegenwärtig. 

Er wandert neben dir an kühlen Herbsttagen, 
wenn der Frost über die Felder streift und der Wind näher kommt. 

Sein Kopf liegt zärtlich in deiner Hand wie in alten Zeiten. 

(Mary Carolyn Davies) 
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Amigo und Guzzi 
haben ein neues 

Luxusauto 
bekommen. 

Damit sind sie 
jetzt vollkommen 
mobil und freuen 
sich schon auf die 
Abenteuer, die 
sie damit erleben 
werden. 

Bruno’s Frauchen Nina hat uns diesen tollen Bericht und 
Bilder geschickt: 

Hallo Elke, 
hier ein paar Bruno Momente … 
Als es bei uns 38 Grad heiß war, legte Bruno sich tatsächlich 
das erste Mal in die Hundehütte und schlief … er kann 

wirklich keine Hitze vertragen! 
Auch das Liegen auf dem Gartenstuhl musste er mal austesten … 
Bruno entdeckt jeden Tag neue Dinge … 
Hier findet er Seifenblasen super spannend! 
Heute Abend hat Luca Bruno das professionelle Fußballspielen gelernt … bis 

er erschöpft 
aufs Sofa 

musste. 
Natürlich 

gab er den 
Ball nicht 
mehr her. 

Das ist ein Bild wo Bruno in seinem eigenen kleinen 
Spielplatzeckchen sitzt. Von dort aus kann er durch die Büsche die 
Nachbarn beobachten, ganz nach dem Motto: keiner sieht mich.  
Bruno hat Spaß an allem, auf diesem Bild zieht er meinen Sohn, 
Luca, auf dem Skateboard beim Gassigehen. 
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Sonni genießt das Sonnenplätzchen und macht ein 
Nickerchen. 

 

Nele und Manu haben sich schon sehr lieb. 

Aber richtige Liebe gibt es zwischen Nele und Bruno, dem 
Hund der Tante von Neles Familie. Sie küssen sich immer, 
wenn sie sich sehen. Und wenn Bruno Nele zwei Tage nicht 
sieht, geht er in Hungerstreik. 

 

 

 

 

 

 

Jo hat seine erste Maus gefangen, sie dann aber freundlicherweise 
wieder frei 
gelassen und 
genießt den 
Wind, der ihm 
um sein 

hübsches 
Näschen bläst, 
wenn er Auto 
fährt. 
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Silkes Haus steht nicht nur für die hündischen Fellnasen offen, sondern auch für arme 
Katzen. Deshalb hat sie auch 4 Katzen des großen Animalhordingfalls aus Teneriffa ein 
neues Zuhause bei sich geschenkt: 

Balu und Lunchen   Saphira und Sky 

 

 

 

 

 

 

 

Von Goyo bekamen wir diese schönen Bilder zugesandt: 

 

 

 

 

 

 

Auch Teddy hat einen Ferrari, in dem er sich chauffieren lässt und grüßt ganz lieb. 
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Von Toni haben uns auch schöne Grüße erreicht. Ihr geht es prächtig, vor allem wenn sie 
mit ihrem Kuscheltier im Garten toben 
kann. 

Liebe Grüße von Martino und seinen 
Fellschwestern, wie sie den abendlichen 
Spaziergang mit Sonnenuntergang 
genießen & sich danach den Lachs 
schmecken lassen Guten Appetit! 

 

 

 

 

Murphy, von unserer lieben Natascha, 
kümmert sich schon früh um den Tierschutznachwuchs. 
Nachwuchsarbeit ist schließlich das A und O. 
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Ivy (ehemals Andi) geht fleißig in die Hundeschule. In ihrer Freizeit besucht sie am liebsten 
ihren Nachbarschwarm Eddy. Und wenn sie sich nicht direkt besuchen können treffen sie 
sich am, extra für die beiden eingebauten, Fenster und schmachten sich auf diesem Wege 
an.  

Nach dem Toben hat Cindy 
sehr viel Durst.  Mercedes sucht den Schatten im Garten & Hugo (ehemals Balou) 

grüßt uns auch ganz lieb. Was für 
ein toller Kerl! 

 

 

 

 

 

 
Apfeldiebin Perla (links) nimmt ihre 
 Beute gleich mit ins Haus rein. 

Grüße von Ava (rechts) und Frauchen 
Petra, die mit dem Verkauf Ihrer 
tollen Handarbeiten immer wieder 
die Waldhunde unterstützt. 

In diesem Zuge möchten wir uns 
dafür ganz herzlich dafür bedanken! 
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Virginies Rentner waren auf Helgoland 

Virginie war mit ihren Oldies Boomer (14-15 
Jahre) und Gini (12-13 Jahre) im Urlaub und hat 
dabei diese wahnsinnig schönen Bilder gemacht, 
die zu schön sind um nicht geteilt zu werden.  

 

 

 

Nach einem 
langen 

Urlaubstag 
genießt Gini 
die Sonne 
auf dem 
Balkon. 

Vielen Dank für die schönen Bilder! 
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NOTFELLCHEN LUA 

hier noch ein Hilfeaufruf von unserem aktuellen 
Notfellchen Lua: 

Lua wird unverschuldet ihr geliebtes Zuhause verlieren 
und sie wird die Welt nicht mehr verstehen. Ihre Besitzer 
haben sich getrennt und Luas Frauchen kann sich, neben 
den drei Kindern, nicht weiter um Lua kümmern. 

Daher suchen wir dringend für diese absolut liebe Hündin 
ein neues Zuhause, wo sie noch ein paar wunderschöne, 
glückliche und sorgenfreie Jahre verbringen kann. 

Lua ist zwar inzwischen 12 Jahre alt, also 2010 geboren, 
aber sie ist für ihr Alter noch sehr agil und es treten bisher 
keine altersbedingten Beschwerden auf. Lua ist wirklich 
eine unkomplizierte, gut erzogene, treue Seele. 

Sie ist ca. 45 - 50 cm groß, geimpft, gechipt, kastriert und 
auf Mittelmeerkrankheiten getestet. Lua kann gerne als 
Einzelhund, aber auch zu einem bereits vorhandenem 
Hund vermittelt werden. Allerdings findet sie Katzen 
nicht so toll. 

Wenn Sie also einem älteren Tier eine Chance geben 
wollen und noch ein Couchplätzchen für diese wirklich 
tolle Hündin frei haben, dann nehmen Sie bitte schnell 
Kontakt mit ihrer Vermittlerin Kerstin Lubos auf, die Sie 
unter 0175 / 2446287 oder unter 
kerstin@proanimaltenerife.de erreichen. 

  

mailto:kerstin@proanimaltenerife.de
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Coco hat ihren ersten Spaziergang an der Ostsee super 
gemeistert & war danach aber total müde und musste 
erstmal ein Nickerchen machen, um das Erlebte zu 
verarbeiten. 

Sue (früher 
Fix) hat uns 
schöne Grüße 
aus ihrem 
neuen Zuhause 
geschickt. Sie genießt 
es in vollen Zügen in 
ihrem Kuschelbettchen 
die Seele baumeln zu 
lassen. 

 

Olga ist mit ihren Hundekumpels unterwegs und 
wollte uns diese auch kurz zeigen. Eine tolle Truppe 
hast du da, liebe Olga! 
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April, jetzt Nelli, macht Urlaub im Allgäu und schickt uns mit ihren 
Grüßen diese tollen Urlaubsbilder. Natürlich wird im Allgäu fleißig 
gewandert: 

 

 

 

 

Amy (unten) genießt trotz des warmen Wetters 
einen riesigen Kauknochen, den sie uns, bevor er 
ganz verputzt ist, noch schnell zeigen wollte. 

Auch Mando und seine 
Waldhundefreunde Rofi und Nemo 
senden liebe Grüße aus Österreich und 
Frankreich. Mando macht sich, wie Rofi 
und Nemo, prächtig und entwickelt sich 
langsam zu einem richtigen 
Weltenbummler. Juli reist mit ihm im 

Camper umher und er 
liebt es einfach dabei zu 
sein und mit ihr die Welt 
zu entdecken.  
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zooplus-Spende 

Bevor wir uns für diesen Monat wieder verabschieden, möchten wir auf die 
Möglichkeit hinweisen, dass bei einem Onlineeinkauf bei zooplus über den 

Link auf unserer Homepage, 3 % des Auftragswertes an uns gespendet 
werden. 

Für den Kunden entstehen keine Kosten und wir werden unterstützt, denn 
jeder Cent zählt und hilft uns Leben zu retten. 

Ihr findet den Link auf der Startseite (www.waldhundeteneriffa.de) unten 
rechts: 

 

Wir und vor allem die Hunde danken euch! 

Viel Spaß beim Shoppen und Gutes tun! 

 

 

  

www.waldhundeteneriffa.de
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Mit lieben Teneriffagrüßen verabschiedet sich 
 

das PAT-Team, die Waldhunde und natürlich 
Marina von ihrem Schattenplatz: 

 
 

In diesem Sinne … 
eine schöne Urlaubs- und Sommerzeit, bleibt erfrischt & 

bis zum nächsten Monat! 


