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Newsletter V / 2019 
 

 
Liebe Freunde und Unterstützer des Einsamen Pfoten Zadar e.V.!  
 
In unserem Newsletter für den Monat Mai haben wir wieder die wichtigsten Ereignisse aus dem Zadarski 
Azil zusammengetragen und Ihr erfahrt auch Neues über die Aktivitäten des Einsamen Pfoten Zadar e.V. hier 
in Deutschland! Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!  
 
 

Shelterfest zum 1.Mai 
 
Unsere kroatischen Tierschutzkollegen haben den Mai mit einem großen Fest eingeläutet und im Zadarski 
Azil wurde zum ersten Mal so richtig gefeiert! Alle waren eingeladen und viele Tierfreunde kamen - auch 
offizielle Vertreter der Stadt Zadar fanden den Weg ins Shelter. Unser Kassenwart Heiko mit seiner Frau 
Kerstin hat ebenfalls teilgenommen. Das Tierasyl Zadar präsentierte sich als offener und freundlicher 
Gastgeber. Auch für die vierbeinigen Bewohner war es ein Festtag: So konnten an diesem Tag sage und 
schreibe 72 Hunde zum Gassi ausgeführt werden! Ein bemerkenswerter Rekord! Danke an all die Freiwilligen 
– das war spitze! Auch die aufgestellte Spendenbox war am Ende gut gefüllt! Ein großes Lob an die 
Organisatoren! 
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Neuzugänge des Monats 
 

     
Lou                                                                            Sanna 

 
Das Welpenmädchen Lou wurde allein, ohne Geschwister und Mutter, von Touristen gefunden und ins 
Shelter gebracht. Dort wurde sie, wie alle Neuankömmlinge, erst einmal entwurmt und bekommt im Laufe 
der Zeit die notwendigen Impfungen. Es gibt auch schon einige Angebote für Lou auf ein endgültiges 
Zuhause. So wird ihr Aufenthalt im Shelter wohl nicht allzu lange sein.  
Die ca. einjährige Zwergenhündin Sanna irrte mehrere Tage im Stadtgebiet umher, bis sich jemand erbarmte 
und sie ins Tierasyl brachte. Auch sie bekam die medizinische Erstversorgung und befindet sich jetzt auf 
einer privaten Pflegestelle.  
 
Hope, eine ca. 10 Monate alte Hündin, wurde verletzt und ausgehungert in der Gegend um den Vraner See 
gefunden. Sie hatte sich schutzsuchend in ein Gebüsch zurückgezogen. Bei der tierärztlichen Untersuchung 
musste man leider feststellen, dass sie angeschossen wurde.  
Roni war in ihrer Familie nicht mehr erwünscht und landete schließlich im Shelter. Dort steht sie jetzt traurig 
am Zaun und wartet…  
 

     
Hope                                                                             Roni 
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Und dann sind da auch noch Flake, Fanta, Fame, Fee, Fiona und Felicitas… Die wenige Wochen alten Welpen 
wurden von Touristen gefunden und ins Zadarski Azil gebracht. Sie benötigen sehr viel Aufmerksamkeit und 
Zuwendung und die Pflegerinnen geben ihr Bestes für die Babys! DANKE!! 
 

 
 
Zum Ende des Monats gab es dann nochmal geballten Welpenzuwachs: Ein Wurf mit sechs Babys wurde 
gefunden und ins Shelter gebracht: Lester, Lucy, Lania, Leonie, Linux und Lauser heißen sie nun. Ein 
einzelner Welpe wurde ebenfalls noch abgegeben. Er hat den Namen Tom bekommen!  
 

     
 

Unsere „L-Welpen“                                                                                              Tom 
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Baumaßnahmen 
 

 
 
Ein weiterer, teilweise überdachter Zwinger wurde errichtet. Die reinen Materialkosten für diesen stabilen 
Unterstand belaufen sich auf ca. 360 € und wurden über Spenden finanziert. Die Arbeitsleistung wurde 
ehrenamtlich von Schlomo and Friends erbracht. Ein dickes Dankeschön an Euch! 
Sandra und Ivica sind während ihres Urlaubs fast täglich im Shelter erschienen und haben tatkräftig 
mitgeholfen, die Löcher für die Pfosten der restlichen 17 m Zaun auszugraben, die noch fehlen, um das 
Shelter ringsherum ausbruchssicher zu machen. DANKE! 
 

 
Sandra & Ivica 
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Viel Lob von Besuchern 
 

                             
 
Zu Beginn der Urlaubszeit melden sich jetzt regelmäßig Touristen zu Wort, die dem Tierasyl einen Besuch 
abstatten, Spenden mitbringen, sich mit den Tieren beschäftigen, Spielzeug verteilen und vieles mehr. Sie 
schildern ihre Eindrücke und es gibt viel Lob über den Zustand der Anlage und auch die gute Verfassung der 
Hunde wird stets erwähnt. Es ist von einem „strukturierten Spendenmanagement“ die Rede, von „schönen 
kleinen Highlights, wie Blumen und Farben“, „freundliche, gut genährte Tiere“, „sehr sauber“, „…durch viele 
fleißige Helfer ist ein so schöner Ort entstanden, an dem es den Hunden wirklich gut geht. Alles ist sehr 
sauber und gepflegt…“! Der neue kroatische Verein, unter dessen Leitung das Shelter nun steht, hat in der 
kurzen Zeit viel erreicht und unsere und Eure Unterstützung mehr als verdient!  
 

Wohnwagentransfer 
 
Ein außerplanmäßiger Spendentransport hat sich in der zweiten Maiwoche von Deutschland aus auf den 
Weg nach Kroatien gemacht: Der Wohnwagen, von Jutta und Winfried für das Zadarski Azil gestiftet, wurde 
ins Shelter überführt und steht dort nun als Aufenthaltswohnwagen zur Verfügung. Mit auf die Reise 
gegangen sind 800 kg Futter aus dem Spendenlager des Einsamen Pfoten Zadar e.V. und einige andere 
Sachspenden für die Hunde. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an unseren Fahrer, der diese 
Fahrt durchgeführt hat. 
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Zuhause gefunden! 
 
Große Freude herrschte bei unseren Tierschutzkollegen in Kroatien: Der Retrievermischling Boki hat nach 
vier langen Jahren im Shelter ein schönes Zuhause in Zadar gefunden. Wir wünschen ihm und seiner Familie 
und natürlich allen anderen vermittelten Hunden aus dem Asyl viel Freude und eine lange Zeit mit ihren 
Menschen!  
 

 
Boki 

 
 
 

Reise ins Glück! 
 

     
    

Mitte Mai durften sich sechs Glückspfoten aus dem Zadarski Azil auf die große Reise nach Deutschland 
machen: 
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Lisa                                                                                            Bono 

 
Lisa und Bono konnten direkt in ein endgültiges Zuhause einziehen, für Ole, Jonas und Pepita warteten 
Pflegestellen. Die Jagdhündin Ra wurde von der Jagdhundhilfe übernommen und wird von dort aus 
vermittelt. Für Pflegehund Jonas hat sich recht schnell eine Familie gefunden und er wird Anfang Juni dorthin 
umziehen. Pepita darf vielleicht sogar für immer auf ihrer Pflegestelle bleiben – die endgültige Entscheidung 
steht aber noch aus. Schäferhundmischling Ole ist noch auf der Suche nach seinen Menschen. Allen 
Schützlingen wünschen wir einen guten Start in ein aufregendes neues Leben!  
 

       
Ole                                                                        Jonas 

                                                       
Pepita                                                                      Ra 
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Auf dem Laufsteg 
 
Am letzten Tag des Monats fand auf dem Gelände der Veterinärschule Zadar eine Amateur-Hundeschau 
statt. Es konnten sich Privatleute mit ihren Vierbeinern anmelden und auch Tierheimhunde waren 
eingeladen. Es sollte aufgezeigt werden, dass diese Hunde nicht weniger wert sind als Rassehunde. Von 
beiden Tierheimen in Zadar nahmen Hunde teil; eine Jury begutachtete und bewertete sie, während sie über 
den "Laufsteg" geführt wurden. Die Moderatorin beschrieb Alter und Herkunft des Hundes, welcher dabei 
von allen Seiten fotografiert wurde. Alle unsere Pfötchen machten ihre Sache hervorragend und warteten 
gespannt auf die Prämierung. Aber auch die einzelnen Hundeführer machten einen ganz tollen Job! 
  
Tia vom Zadarski Azil ist nun "Miss Azila". Kato vom Zadarski Azil hat den Titel "Mister Azila". Tia wurde von 
Shelterfee Davorka geführt und Kato von unserer Einsame Pfoten-Vorsitzenden Claudia. Herzlichen 
Glückwunsch an die Siegerhunde!  
 

    
„Sheltergirl“ Davorka mit „Miss Azila“ Tia  & unsere Vereinspräsidentin Claudia mit „Mister Azila“ Kato 

 

 
Unser Shelter-Team „Zadarski Azil“ 
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Updates 
 
Für Jim, der an beidseitiger Hüftdysplasie leidet, wurde es ernst: Seine erste OP hat stattgefunden! Seitdem 
ist Jim in fürsorglicher Obhut von Schlomo und Schlominchen und verbringt fast die ganze Zeit friedlich 
ruhend im Gästebett. Zwischendurch wird er auch mal in den Garten geführt, aber sein Lieblingsplatz ist 
zweifelsohne das weiche Lager im Haus. Er hat sich sehr schnell von dem Eingriff erholt und läuft schon 
wieder auf vier Beinen. Jim zeigt sich als sehr kuschelbedürftig und anhänglich, zart und sensibel. Ein 
absoluter Traumhund, der immer noch ein Zuhause sucht! In zwei Monaten steht die zweite OP an und eine 
weitere Genesungsphase wird folgen. 
 

      
Traumhund Jim 

 
 
 
Hundebestand im Shelter: 178 (Stand 31.05.2019) 
Abgänge Mai: 10 
Zugänge Mai: 17 
 
 
Wir freuen uns, dass Ihr den Newsletter bis hierhin gelesen habt und bedanken uns sehr für das Interesse 
an unserer Tierschutzarbeit. All unseren treuen Unterstützern sei recht herzlich DANKE gesagt im Namen 
der Hunde. Falls Ihr dem Tierasyl Zadar im Urlaub einen Besuch abstatten möchtet, könnt Ihr das sehr gerne 
während der Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr tun (außer an Regentagen).  
 
Herzliche Grüße vom Team des Einsamen Pfoten Zadar e.V. und der Sheltermannschaft des Zadarski Azils! 
 
Eure 
Karin 
 


