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Newsletter VII / 2019 
 

 
Liebe Freunde und Unterstützer des Einsame Pfoten Zadar e.V.! 
 
Der Newsletter für den zurückliegenden Monat Juli ist lesefertig. Euch erwarten schöne und traurige 
Nachrichten, kurze Berichte über die aktuellen Geschehnisse aus dem Tierasyl Zadar und aus dem 
Vereinsgeschehen der Einsamen Pfoten. Im Mittelpunkt stehen aber, wie immer, unsere Hunde!  Viel Spaß 
beim Lesen!   
 
 

Neuzugänge im Juli 
 
 

 
Die kleine „Flecki“ wurde in der Nähe eines Baumarktes in Zadar gefunden und ins Shelter gebracht. Sie 
bekam die medizinische Erstversorgung und alle erforderlichen Impfungen und durfte im August schon in 
ihre eigene Familie ziehen. Was für ein Glückspilz! 
 

         
Flecki    Chiara    Eddie 

 
Ein kleines Welpenmädchen wurde nachts an der Eingangstür des Shelters angebunden und dann am 
Morgen bei Dienstbeginn von den Pflegerinnen völlig durchnässt und hungrig vorgefunden. Die Sheltergirls 
haben die Kleine in ihre Obhut genommen und sie bekam den Namen „Chiara“. Inzwischen gibt es auch 
schon eine Pflegestellefür Chiara und daher stehen die Aussichten auf ein endgültiges Zuhause schon mal 
nicht schlecht! Daumen drücken! 
  
Der ca. einjährige „Eddie“ wurde von einem aufmerksamen Spaziergänger mitten im Nirgendwo entdeckt. 
Wer weiß, wie lang der junge Rüde schon alleine umherirren musste. Man konnte ihn natürlich nicht seinem 
Schicksal überlassen und brachte ihn ins Tierasyl.  
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Zum Ende des Monats kamen zwei weitere Neuzugänge hinzu: Joy und Mats mussten ebenfalls im Shelter 
aufgenommen werden.  
 

    
Joy             Mats 

 
An dieser Stelle möchten wir von ganzem Herzen !!DANKE!! sagen an die Paten, die den Namen der 
Findlinge auswählen und mit einer Geldspende für ihre medizinischen Erstversorgung aufkommen! 
 
     

Neue Verwüstungen 
 
Wieder haben Anfang des Monats schwere Stürme die Region um Zadar heimgesucht und auch vor dem 
Tierasyl nicht haltgemacht. Glück im Unglück hatten einmal mehr unsere Schützlinge, die, Gott sei Dank, 
wie durch ein Wunder alle unverletzt blieben. Mithilfe der Freiwilligen vor Ort konnten die wichtigsten 
Aufräumarbeiten schnell erledigt werden, damit sich die Hunde weiterhin in ihren Ausläufen aufhalten 
konnten. Herzlichen Dank für die spontane Hilfe! Im Anschluss daran wurde ein weiterer stabiler 
Hundeauslauf errichtet und einige Bäume von morschen Ästen befreit. Die Bäume sind Fluch und Segen 
zugleich: Einmal dienen sie als dringend benötigte Schattenspender, aber bei einem Sturm werden sie zur 
tödlichen Gefahr für die Hunde. 
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Spendentransport Juli 
 
Diesen Hilfstransport im Juli haben wir kurzfristig organisiert, da wir die vielen Futterspenden aus unserem 
Spendenlager auf den Weg schicken wollten. Bei den Hunden im Zadarski Azil und bei Gabrijela´s Katzen 
wurden sie dringend gebraucht. Die Freude war groß bei unseren kroatischen Freunden, denn die 
Versorgung mit Futter ist dadurch wieder für einige Zeit gesichert! Herzlichen Dank auch an Alan und Frank, 
die sich kurzfristig als Fahrer für die Tour bereit erklärt hatten! 
 

     
 

 
Was wird benötigt? 

 
Immer wieder erreicht uns die Frage, was im Tierasyl am dringendsten benötigt wird. An erster Stelle steht 
da natürlich die Futterversorgung. Wenn Ihr vor Ort Futter kauft, empfehlen unsere kroatischen 
Tierschutzkollegen die Marke „Orlando“, die bei Lidl erhältlich ist. Auch andere Qualitätsmarken werden 
von den Hunden recht gut vertragen. Probleme machen leider oft die preislich günstigen Futtermarken, von 
denen die Hunde/Katzen Durchfall bekommen. Ihr kennt das vielleicht von Euren eigenen Hunden. Wir 
nehmen gerne auch Geldspenden an, um dann davon direkt in Zadar Futter zu kaufen. So ersparen wir uns 
den Transport nach Kroatien und die Hunde bekommen das Futter, das sie gut vertragen. 
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Unsere Pflegehunde vom Juni 

 
Von den Hunden des Juni-Transportes, die auf Pflegestellen unseres Vereins gezogen sind, hatte der kleine 
süße Fifi besonders großes Glück. Kaum in Deutschland angekommen, eroberte er durch seinen tollen und 
äußerst liebenswerten Charakter die Herzen seiner neuen Familie im Sturm. Lange Zeit war er im Shelter 
einer unter vielen: Schwarz und unscheinbar, mit verkürzter Rute und deshalb vermeintlich ohne jegliche 
Chance. Jetzt aber ist er der kleine große Prinz und wird geliebt! Wir freuen uns sehr mit Fifikus! 
 

         
Fifi                 Lina    Goro 

 
Auch die Hündin Lina und der schwarze Goro haben eine Familie für immer gefunden. Wir wünschen den 
dreien von ganzem Herzen alles Glück dieser Welt! 
 
 
 
 

Glückspfoten im Juli 
 
Arno und Nivea durften sich im Juli auf die Reise ins Glück machen. Kaum auf ihrer Pflegestelle in Wiesbaden 
angekommen, bekam Nivea schon bald Kennenlern-Besuch und durfte am darauffolgenden Tag in ihre neue 
Familie umziehen. Auch für Arno gibt es bereits verschiedene Anfragen, welche noch in Bearbeitung sind. 
 

    
Arno     Nivea  
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Sorgenkind Jim 
 
Ihr erinnert Euch: Der noch junge Rüde Jim litt an beidseitiger Hüftdysplasie, er musste zwei Operationen 
über sich ergehen lassen. Bei der zweiten OP wollte sich leider keine positive Genesung einstellen. Er hatte 
keine Kraft, das frisch operierte Beinchen aufzusetzen. Jim wurde einem Spezialisten in Slowenien 
vorgestellt, der eine tägliche Physiotherapie empfahl. Einerseits waren unsere kroatischen Kollegen froh, 
dass keine weitere OP erforderlich war, aber wer soll Jim täglich therapieren? Nach langem Suchen gab es 
endlich einen Lichtblick am Horizont: Eine Pflegestelle in Deutschland hat sich gefunden, die bereit ist, Jim 
im August aufzunehmen und ihm die täglichen Behandlungen zukommen zu lassen. Wir werden Euch in 
unserem nächsten Newsletter auf dem Laufenden halten. 

 

 
Jim 

 
 

Unsere Wochenenden im Tierschutz – ein Bericht 
 
Kein ungewöhnlicher Sonntag!  
„Der Wecker klingelt früh und um halb neun endlich rolle ich mit dem Einsame-Pfoten-Express auf der 
Autobahn in Richtung Stuttgart. Mein Ziel ist die Spendensammelstelle bei Maria in Kuppingen. Dort 
haben sich im Laufe der letzten Wochen/Monate fast eine Tonne Futter und weitere Sachspenden 
angesammelt. All das ist bestimmt für das Tierasyl in Zadar und wartet auf dringende Abholung und den 
Weitertransport nach Kroatien. Heiko, der Kassenwart unseres Vereins, seine Frau Kerstin und Maria 
erwarten mich schon. Zumindest das gesammelte Futter wollen wir heute in den Pfoten-Express packen, 
da es vor Ort am dringendsten benötigt wird. Heiko wird das Fahrzeug gleich übernehmen, um damit 
Anfang August zusammen mit Tom den nächsten geplanten Spendentransport ins Zadarski Azil zu starten. 
Wie schon fast befürchtet, passt nicht alles ins Auto, wobei der Platz nie ein Problem ist, sondern immer 
die erlaubte Zuladung des Fahrzeuges eingehalten werden muss. Inzwischen ist aber auch Christiane 
eingetroffen! Sie wird mich und die restlichen Spenden, die nicht in den Transporter eingeladen werden 
können, zurück nach Kitzingen bringen. Dort werden die Sachen erst einmal eingelagert. Spätestens im 
September gehen sie aber dann auch auf die Reise zu unseren Schützlingen. Versprochen! Auf dem 
Rückweg ist ein Stopp in der Pizzeria für ein verspätetes Mittagessen eingeplant. Gegen Abend kommen 
wir gut gelaunt wieder zu Hause an, doch Auto ausladen muss bis morgen warten. Nichts geht mehr…! “ 
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… So ungefähr kann ein Sonntag als aktiver Helfer/aktive Helferin bei den Einsamen Pfoten Zadar 
aussehen. Wenn auch Du für die Tiere im Tierasyl Zadar aktiv werden möchtest, dann schreib uns gerne 
an. Wir freuen uns über Deine Mitarbeit! 
 
 
 

Hundebestand im Shelter: 163 (Stand 31.07.2019) 
Abgänge Juli: 17    -    Zugänge Juli: 5 

 
 
Ganz herzlichen Dank für Euer Interesse an den aktuellen Geschehnissen rund um das Zadarski Azil und 
unserer Vereinsarbeit hier in Deutschland. Wir danken an dieser Stelle allen Unterstützern, Spendern und 
den aktiven Helfern! Danke, dass Ihr ein Teil von uns seid!  
 
Seid ganz herzlich gegrüßt vom Team der Einsamen Pfoten Zadar und dem kroatischen Shelterteam! 
Eure Karin! 

 
 
 
 

 
 


