
 

 

 

Immer wieder tun sich neue Wege 
auf, wie man dem Tierschutz 
Unterstützung bieten kann.  
So passierte es, dass unsere Christine, 
die ebenfalls bereits seit vielen Jahren 
auf Teneriffa lebt und für PAT das Amt 
der Secretaria inne hat, von Ihrer 
englischen Nachbarin den kompletten 
Hausstand geschenkt bekommen 
hatte, um die Sachen zu versilbern 
und den Erlös Pro Animal zu spenden. 

 
 

Christines Nachbarn 
verkauften ihr Haus bereits vor 
zwei Jahren und brachten ihren 
Hausstand in einem Lagerhaus 
in der Nähe von Adeje unter.  
Kurz nach dem Hausverkauf, 
verstarb der Mann in der 
englischen Heimat. Seine Frau 
rief Christine an und teilte ihr 
mit, dass sie nicht wieder nach 
Teneriffa kommen werde, 
daher keine Verwendung mehr 
für die Sachen hatte und 
schenkte ihr alles.   

So organisierte Christine neuen 
Lagerraum in Adeje und 
Möbelpacker und verfrachtete 
alles innerhalb kürzester Zeit in 
die leer stehende Garage ihres 
Nachbarn. 
Das darauffolgende Wochenende 
war also gerettet, Christine hatte 
genug mit sortieren, umpacken, 
ausmisten und umstellen zu tun. 
Von früh bis spät teilte Christine 
alle Dinge in Kategorien ein, um 
sich selbst einen Überblick 
verschaffen zu können. 

 

 

Tags darauf kam Elke mit 
Fahrer zu Christines 
Lägern.  Sie  packten das 
Auto erst einmal mit 
Sachen voll, die Elke für 
die Hunde gut 
gebrauchen konnte.  
Die sperrigen Sofas 
wurden von den zwei 
Packern am nächsten Tag 
zu Elke nach La Orotava 
gebracht. 

 



 
 
 

Christine fragte ihren Nachbarn, 
der ihr die Garage zur Verfügung  
gestellt hatte, ob er noch Dinge 
gebrauchen könne und schickte 
ihm Bilder des Hausstandes.  
Ohne großes Zögern nahm er 
den kompletten Rest gegen 
Bares und bat Christine, den 
Rest nach Puerto de Santiago 
bringen zu lassen. 

 

Nach einem sehr zähen 
Anfang, war dieses Projekt 
dann doch schneller 
abgewickelt, als gedacht.  
Vielen Dank Christine für 
Deinen unermüdlichen 
Einsatz und den dadurch 
möglich gemachten 
Spendenerlös für Pro Animal 
de Tenerife! 

 
 

 


