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Bildquelle: https://www.atlanticohoy.com 
Wenn der Himmel seine schönsten Tränen weint 

Mitte des Monats ereignete sich über Teneriffa einer der intensivsten Meteoritenschauer 
dieses Jahres. Die Sternschnuppen-Regen sind etwas ganz Besonderes. Dieses Mal konnten 
durchschnittlich bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde gesichtet werden, da sie 
verhältnismäßig langsam waren. Bei Sternschnuppen handelt es sich um kleine Meteore, 
also kleine Staubteilchen von größeren Himmelskörpern. Das wunderschöne Leuchten 
entsteht, wenn diese Teilchen auf dem Weg zur Erde verglühen. 

Sternschnuppen haben viele Bedeutungen. Die Bekannteste ist sicher der alte Mythos, 
dass sich Wünsche erfüllen, die direkt beim Sichten einer Sternschnuppe gedacht werden. 
Aber auch die Vorstellung, dass der Himmel seine schönsten Tränen weint, hat etwas sehr 
Friedliches. 

Dank des klaren Himmels konnte auch Elke die ganze Nacht den Mond, die Sterne und die 
Sternschnuppen beobachten. In Anbetracht der aktuellen Ereignisse, sowohl bei uns im 
Kleinen, als auch im Großen, kann es nicht genug friedvolle Wünsche, deren Erfüllung die 
Welt ein kleines Stück besser machen, geben.  
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Sternschnuppe Abuela 

 

Leider mussten wir uns diesen Monat 
schweren Herzens von unserer Omi Abuela 
verabschieden. Sie war ein wahrer 
Sonnenschein und die gute Hundeseele in Elkes 
Rudel. Nun wird sie uns in unseren Herzen 
weiter begleiten und leuchten! 

Der Himmel mit seinen Sternschnuppentränen 
wusste wohl, welche Trauer uns umgab. 

Wir vermissen Dich & werden Dich nie 
vergessen! 

Das auf dem Bild war unsere Abuela vor ca. 5 
Jahren, als sie völlig abgemagert zu uns kam. 
Sie wurde ca. 14 Jahre alt, was nicht viel ist für 
so einen Schatz!  
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Wir hoffen, dass all unsere Unterstützer, Familien und Freunde schöne und besinnliche 
Weihnachten verbringen durften, ob mit oder ohne Fellnasen! 

Für das neue Jahr 2023 
wünschen wir euch 
allen alles Liebe und 

Gute! 

 

Möge dieses 
freundlicher für die 
Natur, Mensch und 

Tier sein! 
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Zwei fleißige Lieschen haben Elke auf der PAT-Finca besucht und für eine Woche 
unterstützt.  

Noch bis zum späten Abend haben 
Elke Henrich und Silke gearbeitet. 
Wie hier gerade beim Wurmpillen 
verteilen. 

Natürlich standen auch die 
regelmäßigen Inseltouren auf dem 
Programm. 

Dabei entdeckten sie diese beiden 
hungrigen Hunde auf der Suche nach 
etwas Essbarem, das sie den 

Touristen abbetteln konnten. 

Leider war deren Sicherung nicht möglich, da sie das Vertrauen in uns Menschen 
offensichtlich verloren haben. Doch wir bleiben dran und versuchen sie von den Vorzügen 
eines PAT-Hundes zu überzeugen. 
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Eine Dreiermannschaft zum Verlieben 

 

 

 

 

 

Auch wenn Canela, Patri und Blanco mittlerweile 
alle in ihr schönes neues Zuhause umgezogen sind, 
wollten wir euch diese tollen Wildkamerabilder von 
den dreien nicht vorenthalten. 

Sie waren eine tolle Mannschaft zusammen, hatten 
jede Menge Spaß und Unfug im Sinn. 

Für eure Zukunft wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß mit euren Familien! 
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Was für eine tolle Bescherung! 

Während Canela, Patri und Blanco bereits ausreisen und in ihr neues Zuhause umziehen 
durften, finden diese Kandidaten immer wieder neue Möglichkeiten sich zu beschäftigen. 

Auch wenn wir ihnen schon tausend Mal gesagt haben, dass solche Aktionen eventuell 
nicht hilfreich sind, endlich ihr eigenes Für-Immer-Körbchen zu bekommen, sind sie 
trotzdem anderer Meinung und haben immer nur Unfug im Kopf. 

Nun sind wir aber mal ehrlich, wer Tanqui, Josie und Dani ernsthaft böse sein?! Wir nicht! 
Sind sie doch wundervolle und liebenswerte Freunde. 

Daher können wir uns und ihnen auch leider nicht erklären, warum ihre Wartezeit schon 
so lange dauert. Sowohl Josie als auch Dani sind mittlerweile mehr als bereit für ihre Reise 
nach Deutschland. Wir und sie ebenfalls warten auf ihre Chance und würden sich sehr auf 
baldige, positive Nachrichten freuen. 

Ihr findet die beiden und deren genaue Beschreibung auch auf unserer Homepage unter 
„Zuhause gesucht“. 
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Eine hochträchtige Mami konnte in letzter Minute in Sicherheit gebracht werden, inkl. 
Happy End! 

Diese kleine schwarze Hündin wurde von 
sehr tierlieben Menschen in der Caldera 
gefunden. Sie ließ sich gerne zum 
Mitkommen überreden und spürte wohl, 
dass sie nun endlich in ihrem Leben den 
Jackpot gezogen hatte. 

Ihre Finderin brachte sie zunächst zum 
Tierarzt, um sicherzugehen, dass es ihr 
auch gut geht. Dort stellte sich heraus, dass 

die Kleine hochträchtig war und in kürzester 
Zeit ihre vier Kinder zu Welt bringen würde. 

Was für ein Glück, dass sie jetzt ihre Kinder 
in einer liebevollen Umgebung und in Sicherheit gebären kann. 

Und um das Glück noch abzurunden, entschied sich ihre Finderin, dass sie die Kleine gerne 
behalten und ihr ein schönes Zuhause schenken möchte. Da die Mami nicht gechippt oder 
vermisst war und vermutlich wegen ihres Nachwuchses, wie es leider so oft auf der Insel 
vorkommt, vor die Tür gesetzt wurde, sprach auch nichts gegen diese wundervolle 
Entscheidung. 

Nachdem die Hundekinder alt genug für die Trennung von ihrer Mami sind, dürfen sie auf 
unsere PAT-Pflegestelle ziehen um von dort aus ein tolles, neues Zuhause in Deutschland 
finden. Sobald die Kleinen so weit sind, findet ihr auch sie auf unserer Homepage unter 
„Zuhause gesucht“. 
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Ein Notfellchen namens Perico 

 
Der junge Rüde Perico war einsam und hilflos in den Bergen 
Teneriffas unterwegs, als von Einheimischen entdeckt und 
mitgenommen wurde. Da er dort jedoch nicht bleiben kann, 
haben sie uns nun um Hilfe gebeten. 

Perico ist ein ausgesprochen lieber, freundlicher und 
menschenbezogener Hundejunge, der natürlich, wie jeder 
andere junge Hund auch, noch ein paar für seinen Alltag 
wichtigen Regeln lernen muss. Er lernt aber sehr gerne und 
möchte auch gefordert werden. 

Daher suchen wir für Perico tierliebe, verantwortungsbewusste Menschen, die ihm 
liebevoll das Hunde-ABC beibringen und mit vielen kleinen und großen Abenteuern und 
Beschäftigung, aber auch mit vielen Schmusestunden und Streicheleinheiten, dafür 
sorgen, dass er ein glückliches, sorgloses Hundeleben führen kann. 

Perico ist ca. Anfang / Mitte 2021 geboren und ungefähr 60 – 65 cm groß. Er wird natürlich 
gechipt, geimpft, kastriert und mit einem negativen Test auf Mittelmeerkrankheiten 
vermittelt. 

Hat der schöne Perico vielleicht Ihnen genau ins Herz geschaut? Möchten Sie ihm ein 
Körbchen auf Lebenszeit anbieten? Dann nehmen Sie bitte schnell Kontakt mit seiner 
Vermittlerin Kerstin Lubos auf, die Sie unter 0175 / 2446287 oder unter 
kerstin@proanimaltenerife.de erreichen. 

Ihr findet auch ihn auf unserer Homepage unter „Zuhause gesucht“. 

  

mailto:kerstin@proanimaltenerife.de
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Rettung in letzter Sekunde 

Kaum denkt man, dass sich die Welt vielleicht doch noch zum Besseren verändert, da 
wird man für diesen Gedanken direkt mit einem Anruf bzgl. einer katastrophalen 

Hundehaltung 
bestraft. 

 

 

 

 
In dieser komplett verdreckten Wohnung lebten zwei große Pitbull, einer davon eine 
Hundemami, die hier ihre ELF!!! Welpen auf die Welt gebracht hat. Die Hunde schienen 
sich komplett selbst überlassen worden zu sein. Ab und zu wurde etwas gefüttert und 
etwas Wasser vorbeigebracht. Von Sauberkeit und artgerechter Haltung keine Spur! 

Vermutlich handelte es sich hier um eine illegale Zuchtstätte, wie es leider viel zu viele 
gibt. Die erwachsenen Hunde werden unter schrecklichen Bedingungen gehalten und als 
reine Gebärmaschinen missbraucht, die Kleinen werden oft viel zu früh ihrer Mutter 
weggenommen und für teures Geld verkauft, ohne jemals einen Tierarzt gesehen zu 
haben. Von Registrierung oder Impfungen brauchen wir hier erst gar nicht anzufangen. 

Wir haben Anzeige erstattet & hoffen, dass zumindest diesen Monstern nun das 
Handwerk gelegt wird. 

Die Hunde wurden in Sicherheit gebracht und können jetzt endlich ein artgerechtes 
Hundeleben führen.  
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Pinocha 

Hier ein kleiner Rückblick von Mami Pinocha in der Arena Negra. Das waren Bilder von 
2019, die letzten Bilder überhaupt, die wir von ihr machen konnten, bevor sie nun endlich 
auf unserer PAT-Pflegestelle ein unbeschwertes Leben mit einer großen Happy-End-
Chance gelandet ist. In der Zwischenzeit hatte sie zweimal Kinder. Dank dem Ranger, der 
ihr immer Reste von Grillen gegeben hat, hat sie überlebt. 

Für Pinocha ist das sie erste Weihnacht, nach 
über 6 Jahren, in ihrem nun gesicherten Leben. 
Was freuen wir uns für sie! 

Noch ist etwas unsicher und muss sich an die 
neue Situation gewöhnen. Doch das wird sie, 
da sind wir uns ganz sicher! 

 

Bild links: Pinocha 
im Nationalpark von 
einer unserer 

Wildkameras 
aufgenommen 

& 

Bild rechts: Pinocha 
mit ihren Babys. 
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Damaso ist wieder auf Teneriffa 

Unsere Schweitzer Freunde Roger und Roland sind zurück auf 
Teneriffa in ihrem Feriendomizil. Dieses Mal mit im 
Schlepptau: ihr Liebling Damaso. 

Neben einem Besuch bei Elke wird jede Menge erkundet und 
gewandert. 

Wahnsinn, was aus diesem kleinen Burschen für ein 
Prachtkerl geworden ist. Das muss wohl an der guten 
schweizer Bergluft und natürlich an seinen Herrchen liegen. 

Vielen Dank für Euren Besuch, wir 
wünschen Euch eine tolle Zeit auf 
Teneriffa! 
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Adiós Tenerife, hola Alemania 

Blanco durfte vergangen Monat seine Reise nach Deutschland antreten. Und wäre das 
nicht schon toll genug, hat er es mit seinem lieben Flugpaten auch hervorragend getroffen. 
Dieser hat sich sehr liebevoll um ihn auf seiner großen Reise gekümmert. Vielen Dank & 
alles Gute! 

 

Flugpaten Gerd und Anita waren nicht das erste Mal Flugpate für uns. Dieses Mal haben 
sie unsere kleinen Luciana und Patri auf ihrer Reise begleitet. 

Auch Euch ein herzliches Dankeschön! 
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Wir sagen Danke! 
Ein großes Dankeschön 
möchten wir hiermit an 
unseren langjährigen Freund 
und Unterstützer Dr. Robert 
Schneider richten. 

Er veranstaltet jedes Jahr vor 
Weihnachten ein Benefizessen 
für seine Patienten und 
Freunde. 

Dabei bringt er auch sehr 
erfolgreich unsere PAT-
Kalender an die Frau/ den 
Mann.  

Den Erlös der 
Benefizveranstaltung spendet 
er dann immer an drei 
wohltätige Organisationen, 
unter anderem an uns. 

Über diese langjährigen und 
regelmäßigen Spenden sind wir 
sehr dankbar. Damit können 
wir wieder viel Gutes bewirken 
und helfen. 

 

 

 

Vielen Dank!  
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Alemania live
Uns erreichten jede Menge Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche. Wir sind 
überwältigt und dankbar für jede einzelne Nachricht! Wir hoffen, dass wir Euch allen 
antworten und Eure Bilder, Grüße und Geschichten hier ins Aktuelle packen konnten. 
Falls wir jemanden vergessen haben sollten, tut uns das sehr Leid. Leider geht ab und zu 
doch etwas unter. Daher könnt ihr uns auch gerne nochmal darauf hinweisen. 
Liebe Grüße, euer PAT-Team! 

Bruno als Tattoo verewigt 

 

Brunos Frauchen und Herrchen haben 
sich ihren Freund auf der Haut 
tätowieren lassen, sodass sie ihn nun 
für immer bei sich tragen. 

 

 

 

Und das ist Adeles Meinung zum derzeitigen 
Wetter. 

Dieses Bild sagt einfach alles! 

Liebe Adele, wir wünschen Dir, dass ganz bald die 
Sonne wieder für Dich und Deine lieben 
Menschen scheint!  
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Luna 

Von Luna erhielten wir diese liebe Nachricht und schönen 
Bilder: 

„Liebe Frau Lubos, ich bzw.wir wollten uns mal wieder 
melden. Luna liegt bei mir auf dem Sofa, damit meine 
Mutter mal einen halben hundefreien Tag hat. 

Es geht Luna als auch meiner Mutter hervorragend. Luna 
ist der absolute Liebling von allen und wickelt jeden 
Menschen der ihr begegnet um den Finger. 

Sie ist jetzt auch in der Hundeschule und läufig war sie 
auch schon. In vielen Verhaltensweisen bemerkt man 
schon, dass sie sich schon früh durchkämpfen musste, 
daher verschwindet schon mal das eine oder andere Essen 
vom Tisch. Im Wald läuft sie ungerne. Da sind noch zu 
viele Geräusche, die sie nicht kennt. In der Stadt läuft sie 
dagegen super. 

Ein dickes Dankeschön an Elke für die gute Empfehlung. 
Einen besseren Hund hätte meine Mutter nicht 
bekommen können ���  Viele liebe Grüße.“ 

 

Über solche Nachrichten freuen wir uns immer 
sehr & wünschen Euch allen weiterhin eine 
tolle Zeit zusammen! 

Und wer kennt’s nicht,die Sache mit dem Tisch 
… ? 

  



Pro Animal de Tenerife - Aktuelles Januar 2023 
 

Nami muss den Weihnachtsbraten überwachen und hat nur kurz Zeit, um liebe Grüße zu 
schicken. 

Wäre ja 
schrecklich, wenn 
jemand den 
Braten stehlen 
würde! 

 

 

 

 

 

 
Mio (ehemals Precioso) hat sich hübsch fürs 
Weihnachtsfest gemacht. 

¡muy hermoso! 

 

 

Auch von Boy haben 
wir weihnachtliche 
Grüße erhalten. 

Sind sie nicht 
wunderschön und 
prächtig, die beiden 
Podi-Jungs?  
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Unsere liebe Kerstin hat uns auch lieb mit 
diesem Bild, von zweien ihrer Vierbeiner, 
gegrüßt. 

Die beiden lassen es sich über Weihnachten 
und generell gut gehen und kümmern sich 
nicht um den Weihnachtsstress. 

 

 

Bei diesen beiden Prachthunden Luna 
und Waldhund Tanqui kann selbst der 
prächtigste Weihnachtsbaum einpacken. 

Unsere liebe Elke Henrich grüßte 
ebenfalls zu Weihnachten. 

 

 

Der kleine Toni (ehem. Antonio) lässt auch ganz 
lieb zum Weihnachtsfest grüßen. 

Er kann es kaum erwarten, die Geschenke 
auszupacken. 
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Von Nika und Suri haben wir diese liebe 
Nachricht erhalten: 

„Den gestrigen Heiligabend haben wir mit 
Franzi, Basti und unseren beiden Enkeln 
verbracht. Kinderlachen ist doch das Schönste 
an Weihnachten. 

Nika und Suri sind wohlauf und wir haben viel 
Freude miteinander.“ 

Vielen lieben Dank!  

 

 

 

 

Martino mit seinen Fellschwestern haben auch Grüße zu 
Weihnachten geschickt. 
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Chaya ist fix und fertig von dem vielen Essen und dem 
Weihnachtsgesang. Da musste sie erst einmal ein kurzes 
Nickerchen machen! 

 

 

 

 

 

 

Pepes Frauchen Angelika schickte uns dieses liebe Bild von 
ihrem Pepe. 

Pepe wurde einst aus einem tiefen Barranco im Süden der 
Insel gerettet. 

Nun hat auch er ein wundervolles Zuhause! 

Vielen lieben Dank für die lieben Grüße und das tolle Bild. 

 

Grüße von Mercedes    und Sonni ist auch schon schön gemacht für 
Weihnachten! 
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Von dem kleinen Pifke, der einst aus schrecklichen Verhältnissen kommt, und seiner, 
Familie haben wir diese liebe Nachricht erhalten: 

„Wir und Pifke wünschen Ihnen und allen Ihren Lieben frohe Weihnachten und ein gutes, 
glückliches neues Jahr 2023. 

Pifke geht es sehr gut. Er ist mittlerweile richtig aufgetaut. Er tobt viel im Garten und der 
Wohnung umher und liebt die ausgedehnten Spaziergänge, die wir jeden Tag mit ihm 
unternehmen. 

Regelmäßig trifft er sich auch mit seiner "Freundin", einer jungen French-Bully-Hündin, mit 
der er dann ausgelassen herumtollt. 

Jeden Abend, wenn sich Waltraud zum Fernsehen auf die Couch legt, springt er zu ihr hoch, 
legt sich an ihre Seite und lässt den Abend dann eng an sie gedrückt, gemütlich ausklingen. 

Die Nacht verbringt er im Hundekorb, gut zugedeckt unter seiner Kuscheldecke, bei uns im 
Schlafzimmer. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass es ihm, nach den schlimmen Zeiten, die er erlebt hat, 
jetzt endlich richtig gut geht und er ein angenehmes Hundeleben führt.“ 

DANKE! 

So hat der kleine Mann „gelebt“ bis wir ihn retten und vermitteln konnten: 
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Dieses 
Schneetreiben 

haben wir von 
Susanne, Uwe, 
Robin, Ronja 
und deren 
Hunde Gina 
(Nana), Snow, 

Nani (Nina) und Happy geschickt bekommen. 

Was für ein Spaß sie miteinander im Schnee 
haben. 

Zu den beiden Waldhunden Gina und Nani 
bekamen wir noch folgende liebe Zitate geschickt: 

Gina ist mit ihren 13 Jahren immer noch richtig fit 
und flott unterwegs. Sie ist in unserm Rudel die unangefochtene Königin und weiß ihre 
Untertanen geschickt zu regieren. Auch auf dem Hundeplatz gehört sie noch nicht zum 
alten Eisen, sondern überzeugt Trainer und Prüfer mit ihren vielen Talenten. Wir hoffen 
sehr, dass das noch eine Weile so bleibt. 

Nani – unser Schön-Wetter-Hund - hat den heißen Sommer dieses Jahr in vollen Zügen 
genossen. Wenn die drei anderen aus dem Rudel schon längst ihr Sonnenschirmchen 
aufgespannt hatten, hat sie erst so richtig losgelegt. Schnüffeltraining und Mantrailing bei 
35°C – für Nani das Größte! Aktuell liegt sie aber am liebsten unter ihrer Kuscheldecke, 
denn bei uns ist es richtig kalt geworden und heute hat es sogar geschneit. 

Wir haben uns sehr über diese tollen Bilder und Nachrichten gefreut. Danke! 
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Unsere liebe Natascha schickt liebe Grüße mit 
ihrem Sohn Tom und den Hunden Joy & 
Murphy. 

 

 

 

Arica und Bao machen Urlaub am Meer: 

Weihnachtsmännchen Rincon schickt 
verschneite Weihnachtsgrüße: 
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Gustavo 

„Liebe Frau Lubos und liebes Tierschutz-Team, 

wir bedanken uns für die Grüße und wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und alles 
erdenklich Gute. 

Unser Gustav ist nun schon 3,5 Wochen bei uns und wir sind sehr glücklich. Nach ersten 
Komplikationen seitens Gusti, der unseren Paul angemacht hatte, sind die Beiden nun beste 
Freunde. Heute kehren wir vom 1. gemeinsamen Kurzurlaub mit unserem Camper zurück. 
Die beiden orientieren sich toll aneinander und kuscheln auch zusammen. Gusti hat die 
Impfungen, den Hormonchip und Umstellung auf Barf sehr gut gemeistert und wir und 
meine Mutter haben große Freude an den beiden Burschen.“ 

Viele liebe Grüße 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wir sind sehr glücklich, dass Gustavo so schnell eine tolle neue Familie gefunden hat und 
er bereits dazu gehört. Wir sagen Danke & wünschen Euch für die Zukunft alles Liebe und 
Gute! 

 

Gambia mit Kumpel Luke schicken liebe Grüße von 
der Couch. 
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Selva lässt ebenfalls schön grüßen. Sie ist absolut glücklich in ihrem Zuhause mit ihrer 
Familie, wo es ihr an nichts fehlt! 

 

 

Auch die kleine Nala hat es super getroffen und 
möchte uns mit diesen lieben Bildern grüßen. 
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Weihnachtsgrüße von Sonni und Gisela 

 

 

 

 

 

Gaia versucht sich ein Stück des Weihnachtsmenüs mit 
ihrem Bettelblick zu ergattern. 

Die Chancen stehen gut! Denn, wer kann da noch 
widerstehen?! 

 

Lani und ihre Katzenfreundin gehen es dagegen etwas 
entspannter an: 
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Zoe aus Erjos war bei Silke zu Besuch 

 

 

 

 

 

 

 

Was für eine tolle, bunte 
Hundetruppe. 

Silke und Franz behalten aber stets 
den Überblick! 
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Von Casi haben wir auch tolle Nachrichten bekommen: 

„Wir wollten auch noch einmal schöne Grüße und Bilder von Casi aus dem Urlaub im 
Schwarzwald, beim Trailen, von seinem Beobachtungsposten und im Schnee schicken. 

Er ist ein toller Bursche geworden, in der Hundeschule macht er sich auch sehr gut. 

Seit ein paar Wochen geht er zum Mantrailen und da ist er schon richtig gut, die Trainerin 
ist begeistert von ihm. Casi und Indra sind auch ein Dreamteam geworden. 

Wir wünschen Ihnen und der ganzen PAT Familie eine schöne Weihnachtszeit. LG Agnes 
und Peter mit Indra und Casi“ 

 

 

 

 

 

 
Lieben Dank für die lieben Worte und schöne Bilder! Wir wünschen Euch weiterhin alles 
Liebe.  
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Yuma und Nami machen es sich gemeinsam vor dem Ofen auf der Couch gemütlich und 
kuscheln einander warm. 

 

 

 

 

 

Außerdem erreichten und schöne Grüße von 
 

Nala und Lissy                    Olga und Gretchen & Lennox, der in den Winterurlaub fährt 
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Rio 

Anfang Dezember erreichte das Team 
von Pro Animal ein Hilferuf einer deutschen Auswandererin. Die Frau lebt zusammen mit 
ihrem Partner und zwei Hunden im Süden der Insel. Sie berichtete, dass ihr vor zwei 
Wochen ein herrenloser junger Podenco zugelaufen sei. Nach gründlicher Recherche 
konnte sie aber keinen Besitzer ausfindig machen. Das lies vermuten, dass der Rüde nach 
der Jagdsaison aussortiert wurde. Seine Retterin brachte es nicht übers Herz, den Podenco 
in ein Tierheim zu bringen. So durfte Rio, wie seine Retterin ihn nach dem Fundort El Rio 
nannte, erst einmal bei seiner Finderin bleiben. Der Alltag mit den vorhandenen Hunden 
gestaltete sich aber schwieriger als gedacht, sodass eine dauerhafte Aufnahme nicht 
möglich war. Nichtsdestotrotz wollte sie Rio aber in guten Händen wissen und so suchte 
die Frau schließlich Hilfe bei Elke und ihrem Team. 

Es war fast schicksalhaft, dass genau in diesem Moment eine junge Familie aus 
Deutschland nach einem Podenco suchte, der zu ihnen und dem neuen Familienzuwachs 
passt. Die Familie hatte vor kurzem von ihrem Podi-Mix Abschied nehmen müssen und 
bereits mit uns Kontakt aufgenommen. Der Vorbesucht bei der Familie hatte auch schon 
stattgefunden und so wusste das Team von Pro Animal welcher Hund und welche 

Wesenszüge in Frage kommen. Dass es wieder ein Prodenco 
oder ein Mischling der Rasse werden sollte stand außer Frage, 
da das junge Paar den sanften Charakter dieser Rasse sehr 
schätzte. 

Es traf sich, dass gerade in dem Moment des Hilferufes die 
Helferinnen (Silke und Elke) in Teneriffa waren, die bereits ja 
alle Details mit der Familie abgesprochen hatten. So machte 
sich das Team auf den Weg in den Süden um Rio 
kennenzulernen. 
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Es stellte sich heraus, dass der junge Rüde u. a. sehr sozial, 
menschenbezogen und lernwillig ist und somit die Basis für 
einen tollen Familienhund mitbringt. 

Nach einem intensiven Austausch zwischen dem Team, der 
Retterin und der Familie war die Entscheidung auch recht 
schnell zu Gunsten von Rio gefallen, denn dieser hatte in 
rasendem Tempo das Herz des jungen Paares erobert. 

Nachdem alle Formalitäten erlegit waren, durfte Rio mit den 
Helferinnen nach Deutschland zu seiner neuen Familie reisen. 

Auch seine Retterin, die mit Wehmut Abschied von dem tollen 
Rüden genommen hat, war froh, das ein passendes Zuhause für 
ihn gefunden wurde. Sie steht weiterhin in gutem Kontakt mit 
der Familie. 

Rio hat sich sehr gut eingelgebt und erlebt gerade wie schön es 
ist, Teil einer eigenen kleinen Familie zu sein. 

Das gesamte 
Team wünscht 
allen nur das 
Beste für die 

gemeinsame 
Zukunft! 
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Einen PAT-Adventskalender gab es auch noch nie, bis zu diesem Jahr. Denn das liebe 
Herrchen von Reyka hat sich volle Mühe gegeben und jeden Tag einen Weihnachtsreim 

mit unseren lieben PAT-Hunden geschickt. Hier ein paar 
Auszüge davon: 
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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
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Mit lieben Teneriffagrüßen verabschiedet sich 

das PAT-Team, die Waldhunde und natürlich 
Marina: 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Wir wünschen Euch allen einen guten Start ins neue Jahr und dafür 

alles Liebe und Gute! 

Außerdem möchten wir uns aus vollstem Herzen bei allen Lesern, 
Adoptanten, Freunden und Unterstützern bedanken! Ohne Euch 

wäre das alles & die Hilfe für die Tiere nicht möglich! 

Vielen Dank! 
Bis zum nächsten Monat! 


