
Wir hoffen sehr, dass Ihr und Eure Vierbeiner gut und einigermaßen stressfrei im neuen Jahr angekommen seid und 
wünschen Euch für den Start 2020 alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit! Noch einmal blicken wir zurück auf die 
letzten Wochen des vergangenen Jahres und berichten Euch über die wich�gsten Geschehnisse aus unserem 
Tierschutzprojekt. Viel Spaß beim Lesen unseres Dezember-Newsle�ers!

Liebe Freunde und Unterstützer des Einsame Pfoten Zadar e.V.! 
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Im Dezember waren leider sehr viele Neuzugänge zu verzeichnen. Darunter 
mehrere Würfe mit Welpen, die aufgenommen werden mussten – das Elend 
schien einfach kein Ende nehmen zu wollen. Bei den Sheltergirls machte sich 
Verzweiflung breit und die Lage war fast schon aussichtslos.

Neuzugänge im Dezember

UPDATE: „Villa in Kroa�en“

Die noch fehlenden Hunde-Villen sind im Shelter eingetroffen und werden nach 
und nach in den Zwingern platziert. 150 stabile Häuschen ersetzen nun die alten, 
maroden Hundehü�en, die bei einem weiteren Arbeitseinsatz aussor�ert und 
auf die Mülldeponie gebracht wurden. Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt, 
glich der Transport der neuen Hü�en von der Produk�onsfirma zum Shelter 
jedes Mal einer gigan�schen Unternehmung. Ladungssicherung war hier ein 
großes Thema! 
Eine großar�ge Ak�on konnte in einer unglaublich kurzen Zeit noch vor 

Auch aufgrund der Kälte gestaltete sich die 
Unterbringung der vielen Welpen als 
schwierig und man musste improvisieren. 
Neben dem beheizten Krankencontainer 
wurde auch im ehemaligen 
Aufenthaltswohnwagen eine Wärmequelle 
installiert, damit dort weitere Babys 
untergebracht werden konnten.

Die hungrigen Mäuler unserer Kleinsten wollen natürlich auch 
gestop� werden und so gab es einen spontanen 
Spendenaufruf für dringend benö�gtes Welpenfu�er. Von den 
eingegangenen Geldern konnte die Versorgung der Welpen für 
die nächsten zwei Monate gesichert werden. Wir danken Euch 
für Eure schnelle Hilfe! 

Tataaaaa! Mi�e Dezember war es soweit: 

Weihnachten zu Ende gebracht 
werden! Auch hier schicken wir ein 
dickes Dankeschön an alle 
beteiligten Helfer und Sponsoren! 



Unglück

Weihnachten für die Hunde

Sheltergirl Davorka ha�e leider vor Weihnachten auf dem Weg zur Arbeit 
einen Autounfall, bei dem sie verletzt wurde. Auch ihr Pkw war nur noch 
Schro�.

Privatpersonen haben einen Spendenaufruf gestartet, um zumindest 
Ersthilfe zu leisten.

Hier hat sich jedoch wieder einmal der unermüdliche Kampfgeist der 

Facebook-Gruppe „Hund sucht Herrchen“ gezeigt:

Zu Weihnachten ließen es 

sich die Sheltergirls nicht 

nehmen, die Hunde mit 

den Geschenkepäckchen 

von Denise zu 

überraschen.

Die Freude bei den Vierbeinern war groß und auch die 
Menschen ha�en ihren Spaß. 

Wir finden es wirklich toll, dass der 
Zusammenhalt in Notsitua�onen wie eh und 

je gut funk�oniert.  für Eure DANKE
großar�ge Unterstützung! 

Inzwischen hat sich Davorka von dem 
schlimmen Geschehen einigermaßen erholt, 
denn auch die Tiere im Shelter brauchen sie 
mehr als dringend! 
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Weihnachtsfahrt

Glückspfoten im Dezember

Wir danken allen Spendern ganz herzlich dafür, denn so konnte unser Transporter gut 
beladen zur letzten Spendenfahrt des vergangenen Jahres au�rechen. 

Vor unserer Dezemberfahrt ha�en wir einen weihnachtlichen Wunschze�el mit dem 
Bedarf an notwendigen Dingen für die Hunde veröffentlicht. Die Resonanz von Euch 
war sehr erfreulich und es gingen viele Pakete bei uns ein.
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Eddie, Klinjo und Vorry wurden von anderen 
Tierschutzvereinen zur weiteren Vermi�lung übernommen.

Bella, Bonnie, Lolita, Lucie und Lenni warten auf 
Pflegestellen des Vereins auf ein Zuhause für immer.

Am letzten Dezemberwochenende dur�en 11 Glückspfoten 
das Tierasyl verlassen und die Reise nach Deutschland 
antreten.

Großen Jubel gab es für den Schäferhund Max, der in ein 
endgül�ges Zuhause einziehen dur�e. Max ha�e im Laufe der 
Zeit im Shelter einige Freunde gewonnen, die sich nun alle 
riesig mit ihm freuten. Juhu, endlich gescha�!

Auch Tonka und Prat dur�en gleich in eine feste Familie 
ziehen.
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Infos zu allen Pflegehunden findet Ihr auf unserer Homepage. 



Bi�e vergesst auch im neuen Jahr die Tiere nicht und erzählt von unseren tollen Hunden! Vielleicht findet 
so der eine oder andere ein schönes Zuhause. 

Es grüßt Euch ganz herzlich das Team des Einsame Pfoten Zadar e.V. und die Shelter-Crew aus dem 
Zadarski Azil! 

Eure Karin!

Ihr seht, dass  von Freud und Leid geprägt  und bei unserem der Tierschutzalltag im Zadarski Azil ist
Monatsrückblick wird wieder einmal mehr als deutlich, dass es  ohne Eure Unterstützung nicht möglich
ist, die Versorgung der vielen Vierbeiner ausreichend zu gewährleisten.

Hundebestand im Zadarski Azil Shelter: 154 (Stand 31.12.2019)

Abgänge im Dezember: 26
Zugänge im Dezember: 40

Im Monat Dezember gab es seit langem erstmals wieder mehr Neuzugänge als Hundevermi�lungen und die 
Gesamtzahl der Vierbeiner ist dadurch leider anges�egen. 
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