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Passend zu unserem Monatseingangsbild möchten wir dieses Aktuelle mit einer Legende 
beginnen, die die Menschen auf Teneriffa immer wieder und seit Jahrhunderten fesselt: 
Die verzauberte Insel San Brondón 

Es kursiert ein Mythos, dass es im kanarischen Archipel eine verzauberte Insel gibt, die 
auftaucht und wieder verschwindet. Mehrere Augenzeugen haben seit Jahrhunderten von 
der Insel San Borondón berichtet. Man erzählt sich, dass die Insel vom Teide aus bei guter 
Sicht manchmal zu sehen sei. Es gibt sogar Landkarten aus den Zeiten der spanischen 
Eroberung, auf denen diese mysteriöse Insel eingezeichnet ist. Augenzeugenberichten und 
den Karten zufolge soll sich die geheimnisvolle Insel zwischen El Hierro, La Palma und La 
Gomera befinden. Benannt wurde die Insel, die ist und doch nicht ist, nach einem 
evangelischen Mönch aus Irland. Der Mönch begab sich ungefähr im Jahr 560 n. Chr. mit 
einem Schiff voller Mönche auf die Suche nach dem Paradies auf Erden. Die Geschichte 
besagt, dass Brendan der Mönch und seine Seefahrer auf ein Meer von Inseln stießen, und 
folglich auch die Insel San Borondón zu Gesichte bekommen haben sollen. 
Quelle: https://www.sonneninsel-teneriffa.de   
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Notfellchen Lua sucht (leider immer noch) dringend 
nach einem neuen Zuhause! 

Deshalb möchten wir gleich zu Beginn nochmal auf 
sie aufmerksam machen und hoffen, dass sich 
vielleicht auf diesem Wege jemand für sie findet. Sie 
hat es so sehr verdient! 

Luas Infos (https://www.waldhundeteneriffa.de/lua.html): 

Unsere Notfellchen 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, 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. 

Lua ist ca. 45 - 50 cm groß. Sie ist geimpft, 
gechippt, kastriert und auf 
Mittelmeerkrankheiten getestet. Lua kann 

gerne als Einzelhund, aber auch zu einem 
bereits vorhandenen 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.  

https://www.waldhundeteneriffa.de/lua.html
mailto:kerstin@proanimaltenerife.de
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Estrella 

Immer wieder bekommen 
wir Anrufe und 

Nachrichten, dass „unsere“ Estrella an der Passstraße zum 
Nationalpark unterwegs ist und bei den Touristen um 
etwas Futter bettelt. Auch die Parkarbeiter, die entlang der 
Straße das Gebüsch und die Bäume pflegen, teilen 
regelmäßig ihr Frühstück mit der schönen Estrella. 

Wir kennen Estrella nun schon seit über einem Jahr. Unsere Sicherungsversuche 
scheiterten bisher leider immer wieder, denn die Passstraße ist sehr stark frequentiert und 
nicht alle, die dort unterwegs sind, fahren mit der gebotenen Vorsicht. Und das ist nicht 
die einzige Gefahr, die da draußen auf sie lauert … 

Wir werden nicht aufgeben, uns um sie zu kümmern, ihre Futterstellen weiter zu bestücken 
und sie vielleicht doch noch zum Mitkommen zu überreden.  
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Lava ist gerettet! 

Anders als bei 
Estrella konnten 3 
Mädels, die auf der 
Passstraße in 
Richtung Teide 
unterwegs waren, 
diese abgemagerte 
Podenca zum 
Mitkommen 
überreden. 

Am Mirador Piedra La Rosa, wo die 
Mädels die steinerne Rose von 
Teneriffa besichtigen wollten, fiel 
ihnen eine sehr dünne Podidame 
auf, die vermutlich auf der Suche 
nach etwas Essbarem war, das die 
Touristen oft liegen lassen. Sie 
hatten Mitleid mit ihr und konnten es nicht übers Herz 
bringen, einfach weiterzufahren. Mit sehr viel Geduld und 
gutem Zureden hatten sie es dann nach über drei Stunden 
tatsächlich geschafft Lava, wie sie von nun an heißen soll, 
zu sichern. Vermutlich hatte sie in ihrem Leben nicht viel 
Gutes vom Menschen erfahren. 

Auf der PAT-Finca angekommen, durfte sich Lava erst 
einmal ordentlich satt fressen und dann mit vollem Bäuchlein ausruhen, denn ihr 
bisheriges Leben war mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Jetzt darf sie sich in Ruhe 
einleben und die Vorzüge eines PAT-Hundes kennenlernen. Sollte sich innerhalb von 21 
Tagen kein Besitzer melden, der sie vermisst, bekommt auch sie die große Chance ein 
neues glückliches Zuhause zu finden. 

Höchstwahrscheinlich ist auch sie eines der vielen Opfer der Jagdindustrie, nur eine 
Nummer von vielen, die den grausamen Machenschaften ihres Besitzers schutzlos 
ausgeliefert war. 
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Und noch ein armes Kerlchen 

Ein weiteres Opfer der Jägerschaft irrte 
hungrig und durstig in der Nähe des 
Observatoriums im Teide Nationalpark auf 
der Suche nach Nahrung umher. 
Aufmerksame Touristen wurden auf den 
armen, sehr abgemagerten Kerl 
aufmerksam und versorgten ihn direkt mit 
Wasser. Leider hatten sie kein Essen für ihn 
dabei. Sein Vertrauen in die Menschen ist so 
schlecht, dass er sich auch nicht zum 

Mitkommen überreden ließ. Doch wer kann es ihm verdenken, wenn man sich vorstellt, 
wie seine bisherige Menschenerfahrung höchstwahrscheinlich war. 
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Chaya dufte endlich ihren Geschwisterchen 
hinterher reisen. Sie war die letzte ihrer Bande, die 
noch etwas ausharren musste. Doch nun war es so 
weit.  

Auch Marina war ganz aufgeregt und musste 
sichergehen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. 

 

Kaum angekommen, lässt sie es sich auch 
schon in ihrem neuen Luxuskörbchen mit 
direkter Besonnung gut gehen.  

 

Wir wünschen Dir und Deiner neuen 
Familie alles Liebe und Gute für die 
Zukunft. Habt Spaß und lasst es Euch 
zusammen gut gehen. 
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Katzenkindergarten 

In unsrem Katzenkindergarten geht es drunter und 
drüber. Alles was nicht niet- und nagelfest ist, wird als 
Spiel- oder Turngerät umfunktioniert. Wie z. B., ein 
simpler Ast, der im Moment das größte Abenteuer für 
unsere Schätzchen ist. Sie haben einen riessen Spaß 
damit. 

 

Oder frisch abgeschnittener Bambus, der sich so schön zum 
Knabbern und darin verstecken eignet … 

 

Nachdem Frederica und Urbano ausgiebig gespielt und getobt haben, kuscheln sie sich 
zusammen auf eine Liege und lassen es sich gut gehen. Beide sind noch auf der Suche 
nach ihrem Für-immer-Zuhause. Doch bei ihrem lieben Wesen haben wir auch keine 
Bedenken, dass sie lange warten müssen.  
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Salvia hat ein wunderschönes Zuhause auf 
Teneriffa gefunden. Unser PAT-Freund Michael, 
der auf Teneriffa wohnt und uns immer wieder 
tatkräftig unterstützt, konnte sie an eine 
befreundete Familie vermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

Und nun noch eine wunderschöne Nachricht 
von Teneriffa: 

Unser lieber Chris, unser PAT-Vereinssekretär 
und Tierarzt in der Tierklinik San Salvador in La 
Matanza, ist Papa geworden.  

Wir freuen uns sehr für ihn und seine Freundin 
und wünschen seiner kleinen Familie alles 
Liebe und Gute für die Zukunft! 
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Alemania live
Während sich die Kraniche in Deutschland schon 
versammelten und auf den Weg in Richtung Süden (u. a. 
auch nach Teneriffa) machten, schickten unsere 
Schützlinge folgende schöne 
Herbstgrüße. 

Sara (ehemals Manu), die 
ursprünglich aus dem 
Esperanzawald kommt, hat eine 
neue 8 Jahre alte kleine Freundin. 

Sie sieht aus wie unser 
Abuelchen auf 
Teneriffa. Sara geht es 
trotz ihres schönen 
Alters prima und genießt die kalt-nassen 
Herbsttage auf der kuscheligen, warmen 
Couch. 

Canela 
(rechts), die 

immer mit ihrem Frauchen in die Schule darf, machte bei 
einem Spendenlauf mit, um so viele Spenden wie 
möglich für einen guten Zweck einzusammeln. Sie 
konnte die Kinder sogar noch zu einer Extrarunde 
motivieren. Die Urkunde hat sie sich damit wohlverdient.  

Freddy mag das Regenwetter überhaupt nicht 
und freut sich schon wieder auf die warme, 
trockene Stube.  
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Lani, ehemals Linchen, geht es prächtig in ihrem 
schönen neugewonnenen Zuhause. Die Kinder in 
ihrer neuen Familie lieben sie mindestens so sehr 
wie sie sie. Besonders die jüngste Tochter ist ganz 
in die kleine Lani vernarrt und möchte mit Hund viel 
mehr laufen als ohne. Auch den Buggi der Kleinen 
findet Lani toll und würde sich am liebsten selbst 
darin kutschieren lassen. Voller Freude hat uns die 
Nachricht erreicht, dass die Familie Lani in ihre 
Mitte aufgenommen hat und sie mit ihr jede Menge 
Spaß haben. 

Vielen Dank für diese schöne Nachricht und die 
wundervollen Bilder. 

Paulino, Lanis Brüderchen, hat es mindestens so 
gut getroffen & lässt uns diese schönen Eindrücke zukommen: 

 
 

Maya (rechts)schickt uns dieses schöne Bild 
mit ihrem Frauchen und ihren 
Hundekumpels. Sieht so aus, als ob es da 
gerade was besonders Leckeres abzuholen, 
gibt …  
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Cindy (links) lässt uns von ihrem Thron schön grüßen, von dem aus 
sie die Lage und ihre Untertanen stets im Blick hat. 

Ihr Schwesterlein Carla (unten) hat uns mit diesen schönen Bildern 
gegrüßt. Sie hat sich ebenfalls super eingelebt und liebt es in die 
Hundeschule zu gehen, wo sie gerne lernt und zeigt, was sie kann. 

 

 

 

 

 

 

Während die einen sich in die Kissen kuscheln, spielen die anderen 
lieber damit Frau Holle, so wie unser Energiebündel Ivy (ehemals 
Andi). Wie es passieren konnte, dass die Kissen dabei explodieren, 
ist ihr auch ein Rätsel. 

 

Saron ist dazu gerade viel zu faul und 
macht lieber ein Nickerchen auf dem 
Sofa … 

Lennox schickt uns liebe Grüße aus seinem neuen Zuhause. Er 
hat sich bereits gut eingelebt und fühlt sich sehr wohl. 
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Am Montag, den 2.10. sollte Selva und Gambia nach Deutschland 
reisen. Alle waren am Flughafen. Zuerst wurde der Flug um drei 
Stunden verschoben und dann auch noch storniert. Erst am anderen 
Tag durfte dann endlich alle ausreisen. 

Am Flughafen in Frankfurt sind sie dann mit ihrem Flugpaten Markus 
angekommen. Natascha und Silke warteten bereits und nahmen die 
beiden gleich in Empfang. Selvas neue Familie warteten auch schon 
aufgeregt mit ihrem Wohnmobil außerhalb des Flughafens. Gambia 
durfte zunächst mit zu Silke nach Hause. Bei Silke angekommen 
durfte sie direkt das All-inclusive-Paket inkl. Beautyservice genießen. 
Frisch gebadet, besuchten sie auch direkt ihre neue Familie, die sich 
sofort in sie verliebte und gleich mit nach Hause nehmen durfte. 

  
Während Gambia noch auf ihre Chance bei Silke wartete, durfte sie 

sofort bei Silkes Mann Franz-Josef im Bett schlafen. 

Ist sie nicht niedlich, Gambia, mit ihren wunderschönen 
großen Ohren? 

Selvas Ankunft verlief ebenfalls ohne Probleme. Sie hat 
bereits den Garten und ihr neues Heim ausgiebig erkundet. 
Danach musste sie erst mal ein Nickerchen machen.  

 

  



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles November 2022 
 

Leni, unser ehemaliges Sorgenkind, hat bei 
unserer lieben Kerstin und Diana das absolute 
Traumzuhause. Nachdem sie vor knapp einem 
Jahr schwer (u. a. neurologisch) traumatisiert 
aufgefunden wurde, konnte sie nicht einmal 
geradeaus gehen. Jetzt, ein knappes Jahr später, 
merkt man ihr, dank Kerstins und Dianas Fürsorge 
und vielen Therapiestunden später, kaum noch 
etwas an. 

Auch sie liebt es, ganz „podilike“, sich in ihr 
Kuschelkörbchen zu legen und zu entspannen, vor 
allem bei dem nassen Herbstwetter, das uns nun 
bevorsteht. 

 

Damaso schickt uns frische Grüße aus der Schweiz mit diesem wahnsinnig schönen 
Bergpanorama! 
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Mimi, eine der Glückskinder-Katzen, die mit ihrer Mami und Geschwisterchen gerettet 

wurde, ist mittlerweile 
sehr zutraulich. Auch mit den Hunden auf dem Hof 
versteht sie sich offensichtlich sehr gut und teilt 
gerne ihr Essen mit ihnen. 

Bei Reina und ihren 
Hundekumpels scheint es 
etwas sehr Leckeres zu 
geben. Und Reina ist 
natürlich mittendrin! 

Mando und Juli waren in den 
französischen Alpen mit dem 
Camper unterwegs und haben 
die unglaublich schöne 
Herbstlandschaft genossen. 

Wieder Zuhause angekommen, 
wurde erstmal mit Rofi und 
Nemo ein Nickerchen gemacht.  
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Achtung hochexplosiv! 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Silke sind plötzlich die Kissen 
explodiert. Auch die Hunde mussten sich 
von dem Schrecken erstmal erholen. 
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Yuma, Jaica, Spike und Nami haben fröhliche Grüße geschickt. 

Was für ein Buddelspaß! Und danach wurde ordentlich entspannt, egal ob im Erdloch oder 
Körbchen. 
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Grüße von Olga und Gretchen. Die beiden 
haben sich einfach gefunden. Olga, die im 
Frühjahr zu Gretchen ziehen durfte, hat sich 
vollends eingelebt und ist zu 100 % 
angekommen. Bestimmt hat ihr Gretchen 
auch dabei geholfen. 

 

Auch über Jo‘s Entwicklung sind wir sehr erfreut. 
Er ist nicht nur optisch eine Augenweide, sondern 
auch sein Wesen zeugt davon, dass er ein wahrer 
Prachtkerl ist. 

In der Hundeschule entpuppt er sich als kleiner 
Streber und unbekannte Situationen meistert er 
immer souveräner. 
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Souza sucht dringend ein neues Zuhause! 

Das junge Hundemädchen Souza weiß noch nicht, was ihr in 
Kürze für ein trauriges Ereignis bevorsteht und sie wird 
sicherlich die Welt nicht mehr verstehen. Souza wird 
nämlich ihre geliebten Menschen und ihr gewohntes, 
vertrautes Umfeld verlieren, da ihre Besitzer entschieden 
haben, Souza aus familiären Gründen wieder abzugeben. 

Souza wurde als kleines Hundekind Anfang 2022 herrenlos in 
den Bergen der Insel Teneriffa gefunden und zu uns 
gebracht. Bereits im März 2022 durfte Souza ihr Köfferchen 
packen und in ihr neues Zuhause nach Deutschland ziehen, 
das sie jetzt absolut unverschuldet wieder verlieren wird. 

Daher suchen wir ganz dringend für dieses ausgesprochen 
liebe Hundemädchen ein schönes Zuhause auf Lebenszeit, 
bei verantwortungsbewussten, aktiven Menschen, wo sie 
endlich ein glückliches und sorgenfreies Hundeleben führen 
kann. 

Souza kennt die für den Alltag wichtigsten Grundregeln. Sie 
macht Sitz, Platz, Bleib und geht super ohne Leine. Sie läuft 
dabei natürlich auch gerne mal einem Vogel hinterher, lässt 
sich aber dann ohne Probleme abrufen und kommt sofort 
zurück. An der Leine geht Souza weitgehend anständig, 
wobei man an ihrem gelegentlichen Ziehen, beim Verfolgen 
eigener Interessen, noch etwas arbeiten muss. 

Souza orientiert sich toll an ihren Bezugspersonen und 
genießt die menschliche Zuwendung und Fürsorge sehr. Sie 
fährt problemlos Auto, liebt Wasser über alles, schwimmt 
gerne und schwimmt am liebsten geworfenen Stöcken nach. 
Souza liebt aber auch genauso ausführliche Spaziergänge und 
Spieleinheiten, mit anschließenden Schmusestunden auf dem 
Sofa. Am liebsten würde Souza sowieso den ganzen Tag mit 
ihren Menschen schmusen und kuscheln. 
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Souza ist ein freundlicher, neugieriger, aufgeweckter und 
schlauer Vierbeiner, der am liebsten mit jedem Hund und 
auch mit jedem Menschen spielen möchte  ein perfektes 
Familienmitglied. Auch Kindern gegenüber ist Souza sehr lieb, 
wenngleich man bei ganz kleinen Kindern etwas aufpassen 
muss, dass Souza sie aufgrund ihrer Begeisterung für 
Menschen nicht ausgiebig abschleckt und anspringt. 

Wenn Sie also diesem wirklich tollen Hundemädchen ein 
schönes, artgerechtes Zuhause auf Lebenszeit, mit vielen 
Schmusestunden und liebevoller Erziehung, bieten können, 
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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Vorbestellungen sind ab sofort möglich und der Versand erfolgt ab ca. KW 46. 
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Dringend Flugpaten gesucht! 

 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, 

ohne die lieben Flugpatinnen und Flugpaten wäre es nicht möglich, so vielen Tieren ein 
neues, glückliches und artgerechtes Leben zu ermöglichen. 

Doch oft stellt nicht die Vermittlung der Fellnasen ein Problem dar, sondern viel mehr das 
Finden von Flugpatinnen und Flugpaten, die erst mit ihrer Flugpatenschaft den Neustart 

zur Realität werden lassen. 

Eine Flugpatenschaft macht keine großen Umstände, da die gesamte Abwicklung am 
Abflughafen von unserem Team organisiert wird. Im Gegenteil, die Freude und das Glück 

der wartenden Familien ist ansteckend. 

Daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euren Freunden, Bekannten und 
Verwandten bei deren nächstem Urlaub auf Teneriffa eine Tierpatenschaft ans Herz 

legen könntet. Denn oft gilt: einmal Flugpate, immer Tierpate! 

Bei Interesse oder weiteren Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung! 
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zooplus-Spende 

Bevor wir uns auch 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


Pro Animal de Tenerife - Aktuelles November 2022 
 

Mit lieben Teneriffagrüßen verabschiedet sich 

 

das PAT-Team, die Waldhunde und natürlich 
Marina: 

 
In diesem Sinne … 

eine bunte Herbstzeit, bleibt gesund & bis zum nächsten Monat! 


