
    

                                                                                                                                     

   
 

   

 

... 

 
 

Newsletter X / 2019 
 

 
Liebe Freunde und Unterstützer des Einsame Pfoten Zadar e.V.! 
 
Der Monat Oktober liegt hinter uns und wir möchten Euch wieder einmal Bericht erstatten über die 
wichtigsten Ereignisse unserer Vereinsarbeit und den Neuigkeiten von unseren Schützlingen im Zadarski 
Azil! Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!  
 
 
 

Tolle Eigeninitiative 
 

Am ersten Oktoberwochenende machten sich Mitglieder des Hundesportclubs Dümmer/Mecklenburg 
Vorpommern auf den Weg nach Zadar ins Tierasyl. Mit dabei hatten die Tierfreunde einen Anhänger gefüllt 
mit Sach- und Futterspenden und rund 900 € an gesammelten Geldspenden. Nach der Spendenübergabe 
gab es einen Rundgang durch die Anlage und anschließend durften ein paar Hunde zum Spaziergang mit 
aufbrechen. Die Gruppe war eine Woche vor Ort und hat das Shelter noch mehrmals besucht. Wir finden 
diese selbst organisierte Aktion super und sagen ganz herzlich DANKE! 
 

       
         

 
 
 

Update „Villa in Kroatien“ 
 
Was niemand so richtig für möglich gehalten hatte, ist tatsächlich wahr geworden: Innerhalb von nur knapp 
sechs (!!) Wochen konnte das gesteckte Ziel von sage und schreibe 100 Hüttenpatenschaften erreicht 
werden. Ihr erinnert Euch: Eine Patenschaft beinhaltet eine Spende in Höhe von 125 € und finanziert den 
Bau einer stabilen und gedämmten Hundehütte. Es ist nicht bei den 100 Hütten geblieben, denn Eure 
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Spendenbereitschaft war ungebremst! Unsere kroatischen Freunde haben daraufhin die Anzahl der Hütten 
mutig auf 150 Stück erhöht. In Riesenschritten wurden auch diese durch weitere Patenschaften finanziert! 

 

 
  

  
 

 
 
 

Fazit: Die Aktion ist mehr als gelungen! 
Wow, Ihr seid toll! Bis jetzt hat die 
beauftragte Firma bereits 58 „Villen“ 
fertiggestellt. Diese wurden in den 
letzten Wochen ins Shelter 
transportiert, beschriftet und stehen 
nun in den Zwingern für die Hunde 
bereit. Die Beschriftung hat Alexander 
Moschner übernommen und 
gespendet. Auch hierfür ein herzliches 
Dankeschön!  

Insgesamt ein wirklich beachtliches 
Ergebnis und ein Zeichen dafür, dass die 
Vierbeiner aus dem Zadarski Azil auf einen 
engagierten Unterstützerkreis bauen 
können. Eure Hilfsbereitschaft war und ist 
gigantisch! Wir danken Euch ganz 
herzlich!  
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Neuzugänge im Shelter 
 

Es gab wieder viele Fundtiere, Abgabehunde und ausgesetzte Welpen, die im Oktober im Zadarski Azil 
Zuflucht gefunden haben. 
 

     
              Argo    Neron     Pauli 
 

   
Sammy     Micky 

    
                  Carlotta      Carlotta und ihr Nachwuchs 
 
Für alle Tiere, die im Tierasyl untergekommen sind, konnte die medizinische Versorgung über 
Namenspaten gesichert werden. Auch hier sind wir Euch sehr dankbar für die Unterstützung! 

Besonders traurig: Auch eine trächtige Hündin musste aufgenommen werden. Sie brachte wenig 
später drei kleine Welpen zur Welt.  
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Aktion „Walk da Dog“ 
 

 
 
 

Im September wurde die Aktion „Walk da Dog“ neu gestartet und im Oktober weiter fortgesetzt. „Walk da 
Dog“ bedeutet: Freiwillige Gassigänger führen Shelterhunde spazieren und ein großzügiger Spender 
sponsert pro Spaziergang 10 €. Fast täglich haben sich Tierfreunde gefunden, um mit den Vierbeinern Gassi 
zu gehen, darunter auch tierliebe Touristen aus Deutschland und Österreich. Menschen und Hunde hatten 
viel Spaß bei der Aktion und die Kasse füllte sich! 
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Arbeitsaktion mit Jugendlichen aus Zadar 
 
Der Zadarer Verein "Udruga Mladih Ahimsa" hatte eine Aktion gestartet, bei der Jugendliche 72 Stunden 
lang in einem Projekt arbeiten. Das Interesse bei der Zadarer Jugend war sehr groß, es wurde in vielen 
Bereichen, wie z.B. Altenheimen, geholfen. Auch im Shelter waren rund 20 Akteure tätig. 
 

 
 
Es wurden ganze 10 (!!) Gehege mit frischem Schotter befüllt, alte Hütten aus den Zwingern entfernt und 
durch neue ersetzt und nicht zuletzt bekamen auch die Vierbeiner viel Aufmerksamkeit und 
Streicheleinheiten. Am Ende waren alle Beteiligten richtig geschafft, aber sehr glücklich! 
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Happy End für Mary 
 

 

   
 
Eine verängstigte Jagdhündin wurde herumirrend auf der Straße gesichtet und konnte nur mit großer Mühe 
eingefangen werden. Man brachte sie ins Shelter und sie entspannte sich langsam. Das an der Einfangaktion 
beteiligte Touristenpaar besuchte Mary, so wurde die Hündin von ihrer Namenspatin genannt, mehrmals 
im Shelter und die freundliche Hundedame durfte mit ihnen Gassi gehen. Bald stand fest, dass Mary zum 
Familienmitglied werden soll, denn inzwischen hatte sie die Herzen des Paares im Sturm erobert. Wir 
wünschen der Familie alles Gute und viel Freude! 
 
 

    
Update Jim 

 
 
Wer erinnert sich noch an unseren Schützling Jim? 
 

  
 

 
 

 

Jim wurde in Kroatien an beiden Hüften 
operiert. Die erste OP verlief gut, bei der 
zweiten stellte sich der gewünschte Erfolg 
leider nicht ein: Jim hatte in der rechten 
Hinterpfote kein Gefühl mehr, es schien fast 
hoffnungslos für ihn. Er kam nach 
Deutschland auf eine Pflegestelle und bald 
darauf durfte er dann zu seinem Für-immer-
Frauchen ziehen. Dort bekam er regelmäßig 
gezielte Physiotherapie und bald stellte sich 
ein kleines Wunder ein. Jim läuft inzwischen 
wieder wie ein gesunder Hund. Sicher 
braucht er auch zukünftig noch Therapie und 
Pflege, aber wir sind sehr glücklich über den 
Fortschritt bei der Genesung. Alles Gute 
weiterhin! 



Seite 7 von 8 

 
 
 

... 

Reise ins Glück 
 

   

 

          

     
 
Der zurückhaltende Zeon hat nach den ersten Tagen bei seiner Familie schon etwas Vertrauen gefasst. Seine 
Menschen hatten ihn im Sommerurlaub im Asyl kennengelernt und wissen, dass sie für ihn viel Geduld 
brauchen. Passt gut auf ihn auf! 

 

     

Am letzten Wochenende im Oktober 
fand ein Transport unseres Vereins ins 
Zadarski Azil statt. Mit vielen Spenden, 
hauptsächlich Futter für unsere 
Schützlinge, starteten unsere beiden 
Fahrer nach Kroatien und sind am 
Samstagabend mit 15 Glückspfoten an 
Bord die Reise zurück nach 
Deutschland angetreten. Die Vierbeiner 
wurden hier schon aufgeregt erwartet 
und die Ankunft war wieder einmal ein 
berührendes Erlebnis. 

Sehr überrascht haben uns die drei „B-Welpen“: Wir kannten 
Bruno, Betty und Bruna von Bildern noch als magere, ängstliche 
Zwerge. Doch inzwischen haben sie sich dank liebevoller Pflege 
zu properen Kerlchen entwickelt und auf alle drei wartet schon 
ein Zuhause für immer. 

Aline hat mit ihren sechs Monaten bereits eine stattliche Größe erreicht und wird zu einer wunderschönen 
Hündin heranwachsen – Für-immer-Zuhause gesucht! 

Die kleine Dona ist in ihrem Zwinger schier verzweifelt und darf 
nun endlich Liebe und Geborgenheit kennenlernen. Wir freuen 
uns sehr für sie! Auch die Familie von Sunny hat den ersten 
Kontakt im Tierasyl geknüpft. Sunny hat sich sofort in ihr Herz 
geschlichen und nun ist die Familie komplett. Danke für das 
schöne Zuhause! 
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Vor allem die Welpen Lala und Lolek werden ihre Menschen jetzt erst mal fleißig auf Trab halten, ihnen aber 
sicher auch viel Freude bereiten. Viel Geduld mit den Rabauken! Ria, Nico und Aline wurden auf 
Pflegestellen des Vereins untergebracht und Nico durfte nach wenigen Tagen bereits in ein eigenes Zuhause 
umziehen.  
 

       
 

Allesamt ganz tolle Hunde, die wir bei der Ankunft kennenlernen durften! Wir wünschen den 
neuangekommenen Glückspilzen alles erdenklich Gute und viel Freude im neuen Leben! 🍀 
 
 

Hundebestand im Shelter: 143 (Stand 31.10.2019) 
Abgänge Oktober: 26 
Zugänge Oktober: 20 

 
 
Wir hoffen, dass wir Euch mit unserem Oktoberbericht wieder einen interessanten Einblick in unsere 
Tierschutzarbeit geben konnten. Bitte seht Euch auch unsere Homepage an, denn dort findet Ihr die vielen 
tollen Vierbeiner, die noch im Zadarski Azil leben und sehnsüchtig auf ein Zuhause warten.  
 

https://einsame-pfoten-zadar.org 
 
Es grüßen Euch alle ganz herzlich das Team des Einsame Pfoten Zadar e.V. und die kroatischen 
Tierschutzkollegen aus dem Zadarski Azil!  
 
 
Eure Karin! 
 
 
 

 


