Aktuelle Notf(a)elle Hunde
Aktuelle Notf(a)elle Katzen
Unser Tierschutzkalender
2018

Hilf uns - sieh nicht weg !

So können Sie unsere
Tierschutzarbeit unterstützen:

Liebe Tierfreunde, Unterstützer und Mitglieder der Tierhilfe Fuerteventura e.V.,
wieder neigt sich ein aufregendes Jahr dem Ende entgegen und wir möchten Ihnen, Ihren
Lieben sowie Ihren vierbeinigen Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Start ins Neue Jahr wünschen sowie uns ganz, ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken.
Das vergangene Jahr war sehr durchwachsen. Das gesamte Team sowohl hier in Deutschland
als auch die Tierschutzkollegen auf der Insel waren immer gefordert und manchmal auch fast
überfordert. Jeder Einzelne arbeitet mit so viel Engagement und Verantwortungsbewusstsein
und ist somit ein wichtiger und nicht weg zu denkender Teil der Tierhilfe Fuerteventura e.V.
Ein weiterer essentieller Baustein ist die finanzielle Unterstützung Ihrerseits, den treuen
Spendern, ohne die unsere Tierschutzarbeit nicht möglich wäre.
Im letzten Jahr hatten wir durch die Aufnahme von vielen älteren Tieren und die große Anzahl
an Notfa(e)llen (bei Hunden & Katzen) mit kostspieligen tierärztlichen Behandlungen, eine
außergewöhnlich hohe finanzielle Belastung, so dass unsere Rücklagen nahezu aufgebraucht
sind und wir ein wenig sorgenvoll ins nächste Jahr schauen. Wir möchten aber auch zukünftig
nicht unsere Augen aus Kostengründen vor diesen Schützlingen verschließen müssen.

Daher sind wir mehr denn je auf Ihre finanzielle Hilfe und Ihre Spenden angewiesen.
Unsere Schützlinge und wir danken Ihnen von Herzen für jegliche Unterstützung.
Der diesjährige Newsletter ist genau aus diesem Grund zu einem großen Teil den Senioren,
unseren grauen Schnauzen gewidmet, die ebenso eine Chance auf einen würdigen
Lebensabend haben aber leider oftmals in den Perreras übersehen werden und dort
zurückbleiben :-(
Hilfe für die Rettung notleidender Tiere auf Fuerteventura...
Weitere Infos hier

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei:
• allen Pflegestellen und aktiven Helfern auf der Insel
• allen Pflegestellen und aktiven Helfern in Deutschland
• allen Spendern, Sponsoren und Unterstützern
• dem Team der Tierhilfe Fuerteventura e.V.
Nur durch gemeinsames Handeln ist unsere Tierschutzarbeit in diesem Umfang möglich.

Tierhilfe Fuerteventura e.V.
Postfach 11 01 21
46260 Dorsten
Telefon (0 23 69) 200 350
Telefax (0 23 69) 200 340
Mail: THF@TierhilfeFuerteventura.de

Herzliche Grüße,
der Vorstand der Tierhilfe Fuerteventura e.V.

Informationen zu aktuellen Themen und Projekten sowie über unsere Schützlinge
finden sie auch auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns auf ihren Besuch hier
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Tierschutzarbeit unterstützen:

Pflegestellen für unsere
Schützlinge gesucht - in
Deutschland und auch auf
Fuerteventura!!!
Ein Pflegeplatz für einen unserer
Schützlinge zu sein bedeutet:
Sie geben dem Tier bis zu seiner
Vermittlung ein schönes Heim,
gewöhnen es an
Alltagssituationen und bereiten
es auf sein zukünftiges Leben in
seinem endgültigen Zuhause
vor.
Die Tiere sind über uns
Haftpflicht versichert! Wir
übernehmen selbstverständlich
alle anfallenden Tierarztkosten
und kommen auch - falls
erforderlich - für die
Futterkosten auf. Wie vielen
Tieren wir helfen können, hängt
entscheidend davon ab, wie
viele Pflegeplätze zur Verfügung
stehen. Als Pflegestelle tragen
Sie wesentlich zu einem
besseren Start in ein neues
Leben bei.
MÖCHTEN SIE EINEN UNSERER
SCHÜTZLINGE IN PFLEGE
NEHMEN, DANN MELDEN SIE
SICH BITTE BEI UNS, WIR
WERDEN SIE DANN BERATEN
UND IHNEN ALLES IN RUHE
ERKLÄREN ...
Alle weiteren Infos dazu finden
Sie hier

Hilf uns - sieh nicht weg !

Auch die grauen Schnauzen haben eine Chance auf ein würdiges Hundeleben verdient –
einige unserer Hundesenioren möchten sich vorstellen
Oft bleiben die alten und kranken Hunde in der Perrera zurück, da diese sehr pflege- und
kostenintensiv sind. Das Ausmaß der tierärztlichen Versorgung wird oft erst sichtbar, wenn
die Hunde aus der Tötungsstation auf eine unserer Inselpflegestellen gebracht und dem
Tierarzt vorgestellt werden. Neben Blutuntersuchungen und Operationen wird oftmals auch
Spezialfutter benötigt, um die alten Tiere mit ausreichend Vitaminen und Mineralien zu
versorgen oder bei Gelenkproblemen unterstützend einzuwirken. Trotz all dieser Kosten und
Anstrengungen liegen uns gerade die alten Hundeseelen am Herzen und die THF e. V. lässt
eben auch diese Hunde nicht im Stich!
In diesem Jahr hat uns die Verpflegung unserer Senioren allerdings ein sehr großes Loch in
unsere Vereinskasse gerissen und wir hoffen, dass sich tierliebe Paten finden, die uns bei der
Versorgung der Hundesenioren helfen möchten oder sich auf diesem Weg sogar eine Pflegeoder Endstelle für eine unserer grauen Schnauzen findet. Sie haben es mehr als verdient.

Diese Senioren möchten sich IHNEN heute gerne vorstellen.

Für alle suchen wir dringend eine passende Pflege- oder Endstelle.

JIM, 11 Jahre
Beagle (Rüde, kastr.)

BILLY, 12,5 Jahre
Deutsch Kurzhaar Mix (Hündin, kastr.)

Jim hat ein trauriges Schicksal hinter sich. Er
hat sein ganzes Leben bei einem älteren
Ehepaar gelebt, bis sein Herrchen starb. Um
ihm den Weg in die Perrera zu ersparen,
nahm die Finca Esquinzo ihn auf. Dort lebt
Jim mit mehren Hunden zusammen. Man
merkt ihm seine 11 Jahre keinesfalls an. Jim
spielt mit den Welpen wie ein junger Hund
und auch beim Spaziergang zeigt er großes
Interesse an der Umgebung.

Billy lebte mit Billo gemeinsam bei einer
alten Dame auf Fuerteventura. Ihr
Frauchen ist kürzlich verstorben und es gab
niemanden, der sich der beiden Hunde
annehmen wollte, ihnen drohte der Gang in
die Perrera, die sie sicherlich nicht mehr
lebend verlassen hätten. Somit fanden die
beiden Senioren vorerst einen Inselplatz bei
Nathalie auf der Finca Lobo.

Weitere Infos hier

Weitere Infos hier

Unser größter Wunsch für
2018 - ein Zuhause
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BILLO, 12,5 Jahre
Deutsch Kurzhaar Mix (Rüde, kastr.)

ARIANA, 9 Jahre
Pointer (Hündin, kastr.)

Billo lebte mit Billy geimeinsam bei einer
alten Dame auf Fuerteventura. Sein
Frauchen ist kürzlich verstorben und es gab
niemanden, der sich der beiden Hunde
annehmen wollte, ihnen drohte der Gang in
die Perrera, die sie sicherlich nicht mehr
lebend verlassen hätten. Somit fanden die
beiden Senioren vorerst einen Inselplatz bei
Nathalie auf der Finca Lobo.

Ariana wurde im Sommer 2016 aus der
städtischen Perrea gerettet. Seitdem wartet
sie auf ihre Chance. Sie ist eine sehr
menschenbezogene und ausgeglichene
Hündin, die sicherlich in ihrem Leben
schon mehrfach Welpen bekommen hat.
Bei iherer Kastration wurde ihr die
Milchleiste mit entfernt. Wer kann unserem
älteren Mädchen ein kuscheliges Körbchen
bieten? Ariana hat es endlich verdient.

Weitere Infos hier

Weitere Infos hier

HERKULES, 9 Jahre
Mischling (Rüde, kastr.)

BETH, 9 Jahre
Bardina (Hündin, kastr.)

Herkules wurde von uns aus schlechter
Haltung übernommen. Er fristete jahrelang
sein Dasein auf einem einsamen
Grundstück und hatte dort kaum Kontakt
zum Menschen. Trotz allem ist Herkules ein
lieber & unproblematischer Rüde, absolut
verträglich mit allen Artgenossen und sehr
menschenbezogen.

Beth wurde schwer verletzt aus der Perrera
gerettet. Sie war am Anfang extrem
ängstlich und unsicher. Inzwischen ist Beth
ein sehr genügsamer, treuer Hund, der
nicht viel fordert – einfach bei dem
Menschen sein zu dürfen, bedeutet für sie
das größte Glück. Beth ist es inzwischen
gewohnt im Haus zu leben, sie macht nichts
kaputt und ist stubenrein.

Weitere Infos hier

Weitere Infos hier

ALEGRA - 4,5 Jahre

Labrador (Hündin, kastr.)

LION - 7,5 Jahre

Mischling (Rüde, kastr.)

Diese Tiere stehen stellvertretend für all unsere
Vierbeiner, welche
DRINGEND ein Zuhause
suchen.
Weitere Fellnasen finden Sie
hier: Alle Hunde

Die Tierhilfe Fuerteventura e.V. kümmert sich seit Vereinsgründung
um die frei lebenden Katzen auf Fuerteventura

Hilf uns - sieh nicht weg !

So können Sie unsere
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Die Katzenhilfe der THF e.V. auf Fuerteventura wäre nicht ohne das bedingungslose
Engagement unserer Katzenbeauftragten Sabine Rösch möglich, die mehrmals wöchentlich
alle Futterplätze anfährt, die Katzen dort rührend versorgt, verletzte oder unkastrierte Katzen
aufgreift und zum Tierarzt bringt.
Auch im Jahr 2017 war die THF wieder sehr erfolgreich bei den Kastrationen der
freilebenden, teils wilden, Inselkatzen. Pro Monat wurden ca. 20 Katzen kastriert, gegen
Parasiten behandelt und auch immer wieder größere und kleinere Verletzungen tierärztlich
versorgt, darunter gab es in 2017 auch wieder einige Notfälle. Unser Kastrationsstand betrug
am 30.11.2017 bis dato: 118 Kätzinnen und 93 Kater (insg. 211 Katzen!!! und das Jahr ist
noch nicht beendet).
Nicht nur der Süden der Insel ist unser Einzugsgebiet, auch in Puerto del Rosario wird
geholfen. Dort ist unsere Tierschutzkollegin Monika aktiv. Selbst El Roque, El Cotillo und
Lajares (Orte im Norden von Fuerteventura) werden nach unseren Möglichkeiten mitbetreut.
Sei es mit Futterlieferungen für die Straßenkatzen oder dringend notwendigen Kastrationen.
Es kommt auch immer häufiger vor, dass wir von Einheimischen um Kastrationshilfe gebeten
werden. Die Kosten für unsere Katzentierschutzarbeit auf der Insel, belaufen sich monatlich
im Durchschnitt auf ca. 2500 Euro. Dazu kommen dann ab und an noch zusätzliche Kosten
für außerplanmäßige Notfälle.
Deswegen können wir diese Art der Katzenhilfe auf Fuerteventura nur Dank der finanziellen
Unterstützung von treuen Paten und Spendern ermöglichen. Wir danken ihnen von Herzen
dafür.

Kater Rojo: Unser aktuellster
Notfall bei den Katzen

Happy End für unseren roten, dreibeinigen NotfallKater COTILLO

Eigentlich ist die Katzentierschutzarbeit der THF e.V. als reine Tierschutzarbeit vor Ort
gedacht. In Ausnahmesituationen nehmen wir Notfallkatzen in die Vermittlung auf, immer
dann wenn ein Leben als Straßenkatze nicht mehr gegeben ist ...
Kater Herr Müller benötigt
dringend Unterstützung

Hier weitere Notfälle Katzen

Cotillo kam im Frühjahr 2017 in unsere Obhut. Er wurde im Norden der Insel mit einer
großen, offenen Wunde am rechten Hinterbein auf der Straße gefunden. Eine langwierige
Behandlung musste der arme Kater über sich ergehen lassen. Leider stellte sich dabei
heraus, dass es sich um eine Krebserkrankung handelte und Cotillo musste das kranke Bein
amputiert werden. Das war für ihn die einzige Chance zu überleben.

Hier können Sie unsere
Katzen-Tierschutzarbeit auf
Fuerteventura unterstützen
Futterpatenschaft
Kastrationspatenschaft
Weitere Fellnasen finden sie
hier: alle Katzen

Das bedeutete aber für Cotillo auch, dass ein weiteres Leben auf Fuerteventura als
Straßenkater unmöglich geworden war. Cotillo wurde in die Vermittlung aufgenommen. Er
kam nach dem Klinkaufenthalt zu unserer Katzenfrau Sabine ins Gehege zur Pflege, wo er
sich als Alphakater präsentierte.
Nach sechs Monaten fand unser Cotillo endlich sein Traumzuhause als Einzelkater, die Fotos
zeigen wie sehr er es genießt.

Auslandseinsatz auf Fuerteventura - drei Engel für die Finca
„Urlaubsbericht“ der etwas anderen Art von Jaqueline S., Jasmin H. und Christopher H.

So können Sie unsere
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Unser größter Wunsch für
2018 - ein Zuhause

Hilf uns - sieh nicht weg !

Auch die fleißigen Zweibeiner der Finca Esquinzo brauchen mal eine kleine Auszeit!
Mitte September machten wir uns somit auf den Weg nach Fuerteventura, um Andrea und
Pancho von der Finca zu vertreten und die vierbeinigen Fincabewohner während ihrer
Abwesenheit zu versorgen. Wenn man diese kleine und landschaftlich, so beeindruckende
Insel betrachtet, kann sich kaum einer vorstellen, dass sie leider auch eine dunkle Seite birgt.
Doch genau diese bekamen wir gleich auf der Fahrt vom Flughafen zur Finca Esquinzo zu
spüren. Tote, überfahrene Hunde und Katzen lagen am Straßenrand und es bricht einem das
Herz.

Etwas betrübt erreichten wir das kleine spanische Dörfchen Tindaya mit seinem
beeindruckenden Vulkan, hinter dem im „Niemandsland“ das Gelände der Finca Esquinzo liegt.
Unsere Stimmung besserte sich dann gleich, als wir freundlich und aufgeregt von den FincaHunden begrüßt wurden.
Einige Hunde kamen sofort angelaufen und wollten gestreichelt werden, andere brauchten
wiederum etwas Zeit, sich an uns zu gewöhnen. Jonay beispielsweise war anfangs sehr
skeptisch, doch schon bald konnte er nicht genug an Streicheleinheiten bekommen und wollte
am liebsten den ganzen Tag auf dem Schoß sitzen. Es hieß, Jonay habe Angst vor Männern,
aber Chris konnte bereits nach sehr kurzer Zeit Kontakt zu ihm aufnehmen und ihn streicheln.
Die Vermittlung von Jonay liegt uns besonders am Herzen und daher nahmen wir ihn häufig
mit zum Spaziergang. So konnten wir ihn kennenlernen und diese Infos an seine zuständige
Vermittlerin nach Deutschland weitergeben. Es wäre schön wenn sich bald ein Körbchen für
Jonay finden würde. Weitere Infos hier.

BENTAYGA - 5 Jahre

Nachdem wir die verschiedenen Hunderudel kennengelert hatten, wurden wir von Andrea und
Pancho gründlich in die Arbeit eingewiesen, denn es erwarteten uns in den kommenden Tagen
vielseitige und verantwortungsvolle Aufgaben. Neben der zweimal täglichen Fütterung aller
Hunde, welche bei den gerade aufgenommenen 8 Welpen ähnlich einer kleinen
Raubtierfütterung war :-), mussten andere Hunde, wie z.B. Lazaro, zusätzlich mit
Medikamenten versorgt - oder auch zum Tierarzt gefahren werden. Bei Lazaro (er hatte durch
einen Autounfall Frakturen an beiden Hinterbeinen, welche operativ im August 2017 mit
externen Fixateuren gerichtet wurden), war es so schön zu sehen, wie viel Lebensmut in dem
kleinen Kerl steckt und er täglich Fortschritte machte. Während unseres Aufenthaltes fuhren
wir ihn ebenfalls zum Tierarzt, bei dem ihm dann in einer weiteren Operation die Fixateure
endlich wieder entfernt werden konnten.

BEN - 2,5 Jahre

Welpe Dunia bereiteten wir auf ihren großen Tag vor und machten sie „reisefertig“.
Anschließend brachten wir sie zum Flughafen, checkten sie gemeinsam mit den Flugpaten ein
und schickten die kleine Maus somit sicher auf den Weg in ihr neues Zuhause nach
Deutschland, wo sie schon sehnsüchtig von ihren Menschen erwartet wurde. Ihre Geschwister
fanden ebenfalls ein paar Wochen später ihr Körbchen.

Diese Tiere stehen stellvertretend für all unsere
Vierbeiner, welche
DRINGEND ein Zuhause
suchen.

Wir besuchten auch die anderen THF-Hunde auf ihren Inselpflegestellen, der Finca Lobo und
der Finca Dolittle, lernten somit alle THF-Schützlinge kennen, die sich zu dem Zeitpunkt auf
der Insel befanden.

Mischling (Rüde, kastr.)

Mischling (Rüde, kastr.)

Weitere Fellnasen finden Sie
hier: Alle Hunde

Leider verging die Zeit auf der Finca viel zu schnell und nach 2 Wochen traten wir wieder
unsere Rückreise an; im Gepäck jede Menge neue Erfahrungen - glückliche aber auch viele
traurige.
Abschließend möchten wir nochmal erwähnen, dass die Finca Esquinzo ein toller Ort für
ausgesetzte, verlassene, kranke oder auch verletzte Hunde ist, die hier liebevoll, mit

Unser größter Wunsch für
2018 - ein Zuhause
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So können Sie unsere
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entsprechender Kenntnis und jahrelanger Erfahrung aufgepäppelt und auf ihren neuen Start
vorbereitet werden.
Andrea und Pancho leisten durch ihr Engagement einen bemerkenswerten und sehr
wichtigen Beitrag für den Tierschutz. Wir sagen DANKE dafür und kommen auch gern zur
Urlaubsvertretung wieder zurück.

Unsere diesjährige Hunde-Weihnachtsgeschichte ist unserem ehemaligen Schützling
Tin Tin gewidmet. Sein Herrchen hat uns folgende Zeilen zukommen lassen:
Meine Weihnachtsgeschichte 2017
von Joachim L.

Die diesjährige Weihnachtsgeschichte beginnt im Dezember 2016. Vor dem geschmückten
Weihnachtsbaum und der Krippe liegt ein sehr alter und kranker Golden Retriever, Vincent
ist sein Name.
Es ist sein 15tes und sollte leider sein letztes Weihnachtsfest sein. An den Weihnachtstagen,
wenn ich früh morgens leise Weihnachtsmusik mit ihm höre, merke ich, dass die Zeit des
Abschieds bald kommen wird. Damit er auch künftig Weihnachten immer dabei sein wird,
kaufe ich später einen Stern für den Baum und einen Retriever mit Hütte für die Krippe.

SALT - 2 Jahre

Yorhshire Terrier Mix (Rüde,
kastr.)

Im März ist seine Zeit dann leider gekommenen und er geht über die Regenbogenbrücke.
Und nun beginnt die Geschichte von Paul (ehemals Tin Tin)!

FAMARA - 1 Jahr

Podenca (Hündin, kastr.)

Diese Tiere stehen stellvertretend für all unsere
Vierbeiner, welche
DRINGEND ein Zuhause
suchen.
Weitere Fellnasen finden Sie
hier: Alle Hunde

Paul wurde im Januar 2015 auf Fuerteventura geboren. Leider musste er, da sein Besitzer ihn
in einer Tötungsstation abgegeben hatte, 5 Monate lang dort sein Dasein fristen bis er auf
eine Inselpflegestelle der Tierhilfe umsiedeln konnte. Doch er hat trotz dieser sehr
schlimmen Zeit in der Perrera seine Friedfertigkeit und Lebensfreude nicht verloren,
sondern verfestigt.

In 2017 scheiterte dann auch noch eine Vermittlung nach Deutschland und so kam er leider
in eine Tierpension. In einem längeren Telefonat mit der THF e.V. wurden wir auf ihn
aufmerksam gemacht. Im Tierheim von Nordkirchen haben wir ihn dann sofort einige Tage
später besucht und erleben dürfen - es war Liebe auf den ersten Blick: "aus dem Zwinger
direkt in mein Herz".

Unser größter Wunsch für
2018 - ein Zuhause

FELIPE - 8,5 Jahre

Bardino (Rüde, kastr.)

RINGO – 7,5 Jahre

Pointer (Rüde, kastr.)

Diese Tiere stehen stellvertretend für all unsere
Vierbeiner, welche
DRINGEND ein Zuhause
suchen.
Weitere Fellnasen finden Sie
hier: Alle Hunde
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Am 22. Juni (übrigens genau am gleichen Datum, nur 16 Jahre später, als Vincent: Zauber
und Magie) konnte ich ihn dann endlich nach Hause, in sein neues Heim holen. An diesem
Tag habe ich zunächst die Formalitäten erledigt. Dann bin ich zu seinem Zwinger gegangen.
Zwischen dem Weg, auf dem ich stand und Pauls Außenanlage des Zwingers waren noch
etwa 10 weitere Zwinger. Paul saß dort ca. 50 m von mir entfernt, schaute mich an und es
schien mir, als sagte er mit seinem Blick: Jetzt holt er mich endlich ab in mein neues
Zuhause. Ruckzuck war er im Auto und dann ging es heim.
Ob Paul in seinem Leben bisher ein Weihnachtsfest erleben durfte, weiß ich nicht. Aber
dieses Jahr wird es ganz bestimmt ein wunderbares Erlebnis. Vielleicht gibt es ja auch weiße
Weihnachten. Schnee hat Paul bisher sicherlich auch noch nicht gesehen.

Paul ist für mich ein Geschenk des Himmels und daher wird das kommende Weihnachtsfest
für Paul und mich ein ganz besonderes!!!
Wir freuen uns auf hoffentlich viele, schöne und gemeinsame Jahre.

Unser Wunsch zu Weihnachten ist, dass noch vielen Tieren, die ein schweres Schicksal
erlitten haben, geholfen werden kann. Dann können sie vielleicht
auch ein so schönes Weihnachtsfest feiern wie unser Paul (ehemals Tin Tin)

