
Liebe Freunde und Unterstützer des Einsame Pfoten Zadar e.V.!

Neues Jahr – neue Projekte! So könnte das Mo o für 2020 lauten, denn unsere Freunde in Kroa en sind schon wieder 
fleißig am Bauen und Werkeln, um die Situa on für die Vierbeiner im  weiter zu verbessern. Und auch wir 
hier in Deutschland waren nicht untä g, sondern haben den ersten Transport im neuen Jahr schon hinter uns gebracht. 
Wir alle sind also bereits wieder mi endrin im Tierschutzgeschehen und hoffen zusammen mit Euch auf ein ak ves und 
erfolgreiches neues Jahr zum Wohl der Tiere. Viel Spaß beim Lesen unseres Januar-Newsle ers.

 Zadarski Azil

Newsle er I / 2020

Heiko ha e im Finanzbericht vom Dezember schon davon 
geschrieben: , um 
eine Heizung betreiben zu können. Grund für die Anschaffung eines 

großen Dieselaggregats war unter anderem auch die Welpenschwemme der 
letzten Monate. Für die Kleinsten mussten innerhalb kürzester Zeit warme 

Im Shelter wird es bald ausreichend Strom geben

Unterkün e geschaffen werden und das Heizen mit Gasflaschen ist auf Dauer nicht zufriedenstellend und zudem auch 
nicht ganz ungefährlich. Also wurde wieder einmal fleißig getü elt, gesägt und gehämmert, um den „Heizungsraum“ 
für das neue Aggregat schnell fer gzustellen. Damit zukün ig auch bei Frost Wasser verfügbar ist, wurden mehrere 
Wassertanks in das Häuschen integriert. Anzumerken ist an dieser Stelle lobenswerterweise das Engagement der Stadt 
Zadar Daumen hoch! , die das Betonfundament gefer gt hat. 

Ak on „Stromhäuschen“

Passend zur 
Vorweihnachtszeit hat 
unser Vereinsmitglied 

Tobias anlässlich seines 
Geburtstages die Ak on „Es 
werde Licht!“ gestartet. Mit 
dem gesammelten Geld wurde 
eine Beleuchtungsanlage 
finanziert, die  
zusammen mit seiner Frau 

Tobias

Alexandra während des 
Weihnachtsurlaubs im Shelter 
installierte. Eine tolle 
Ini a ve von den beiden und 
allen beteiligten 
Geburtstagsspendern sei 
ganz herzlich  gesagt!DANKE



Schlagzeilen

Ak ve Hilfe im Shelter gesucht!

Wieder einmal gab es einen ausführlichen 
Zeitungsbericht über das Zadarski Azil in 
der kroa schen Tagespresse. Dadurch wird 

auch die einheimische Bevölkerung auf das Tierasyl 
aufmerksam gemacht und es finden sich Spender, 
Helfer und vielleicht sogar Familien, die ein Tier 
adop eren.

Nach ihrem  im Dezember steht  noch 
eine OP bevor, die eine voraussichtlich 

Autounfall Sheltergirl Davorka
mehrmona ge 

Genesungszeit nach sich ziehen wird. Deshalb wurde ein Aufruf über 
eine neu gegründete Facebookgruppe gestartet. Hier werden freiwillige 
Helfer gesucht die ehrenamtlich im Shelter mitarbeiten 
möchten

,  eine Zeit lang 
, um den Ausfall zu überbrücken.

 Voraussetzung ist Erfahrung mit Hunden, Tierliebe und Freude an der 
Arbeit!

Wer Zeit und Lust hat, bei den täglich anfallenden Arbeiten mitzuhelfen, darf 
sich gerne bei uns melden. Wir werden das Angebot dann weiterleiten.

Die  sind mit 
gutem Beispiel vorangegangen:  Sie besuchten mit 
ihren Lehrkrä en das Shelter und ha en viele 
Spenden für die Hunde dabei! Super gemacht! 

Schüler einer 4. Grundschulklasse



Neuer Pa ent

Nachdem  (der Welpe mit dem gebrochenen Beinchen) seine kroa sche 
Pflegestelle verlassen und in ein liebevolles Zuhause ziehen dur e, blieb der 
nächste No all nicht lange aus.

Capuccino

Die kleine  wurde stark verletzt in der Wildnis gefunden. Zudem ha e sie in ihrer Not 
vor Hunger Steine und Unrat gefressen und es gab ernste Komplika onen bei der 
Verdauung. Nach mehreren Untersuchungen bei verschiedenen Tierärzten stand schließlich 
fest, dass Hope außerdem  ha e. Ein schlimmes 
Schicksal, das uns wieder einmal alle ef bewegt hat. Umso mehr sind wir froh und dankbar, 

Hope

verschiedene Brüche an drei Beinen

dass Hope Obhut bei den Schlomos gefunden hat und dort liebevoll versorgt wird.

Tierfreunde aus Stralendorf/Mecklenburg Vorpommern haben einen 
Bericht über ihre  verfasst und Urlaubsreise nach Zadar ihre Eindrücke vom 
Tierasyl aufgeschrieben. Dieser Ar kel wurde in der örtlichen Presse 

veröffentlicht. Allen Beteiligten hat der Einsatz an der Tierschutzfront großen Spaß 
gemacht und eine Wiederholung ist auf jeden Fall schon eingeplant.

Inzwischen wurde  einem Hope
slowenischen Spezialisten vorgestellt und 
dort sta onär aufgenommen. Es sind 
mehrere OP´s und Physiotherapie 
erforderlich. Bis zur vollständigen 
Genesung wird es noch ein langer Weg sein.

Wir bi en Euch ganz herzlich um Spenden 
für die Kosten der medizinischen 

Behandlungen! 



Reise ins Glück

Pflegehund Mirko

Unser  in diesem Jahr mit  liegt bereits hinter uns. Alle Boxen im 
Transportauto waren diesmal belegt, denn auch viele Welpen aus den Würfen der letzten Monate dur en mit 
ausreisen. Dadurch entspannte sich glücklicherweise die Welpensitua on vor Ort.

erster Transport insgesamt 17 Vierbeinern

Auf  unseres Vereins warten nun  und  auf Interessentenbesuch. Nähere Infos zu 
den Hunden findet Ihr wie immer auf unserer .

Pflegestellen Gina, Elmo, Felix  Vippy
Homepage

Mirko kam mit unserem Novembertransport nach Deutschland und ist in 
Weeze untergebracht. Er kennt inzwischen Kinder, andere Artgenossen, 
Katzen, Pferde usw. Auf seiner Pflegestelle zeigt er sich als  
und sein Pflegefrauchen ist begeistert von ihm!

Traumhund

Während fast alle Pflegehunde aus dem vergangenen Jahr ein 
endgül ges Zuhause gefunden haben,  noch ein ganz 
besonders toller Vierbeiner auf seine Familie: .

wartet
Mirko

Aber alle Vermi lungsversuche schlugen 
bislang fehl. Liegt es daran, dass er groß und 
schwarz ist? Bi e, bi e hel  mit, dass auch er 
bald seine Menschen findet! Weitere Infos 
über Mirko findet Ihr auf unserer Homepage. 

Liebe : Wir wünschen dir alles Gute für die Zukun  und viel Spaß und Freude 
mit Deiner neuen/alten Familie und Hundekumpel .

Lolita
Roger

Achtung: PSV-VirusDer bei Tierschutzorganisa onen gefürchtete  hat Anfang 
Januar erneut zugeschlagen!

 
 Vielleicht habt Ihr schon einmal davon gehört? In 

der Regel sind davon  mit einem Pflegestellen unzureichend geschützten 
Gefühlsleben betroffen. Eine Infizierung kann jede Pflegestelle unvermi elt treffen und 
ein wirksamer Impfstoff dagegen wurde bisher leider noch nicht gefunden! Gerade 
haben sich die Pflegemenschen unseres Schützlings  mit diesem  Lolita glückbringenden 
Virus Lolita sucht deshalb kein Zuhause mehr! angesteckt.  Ach so, für all diejenigen, die 
gerade auf dem Schlauch stehen:  PSV = PflegeStellenVersager! ;-)



Es grüßt Euch ganz herzlich das Team des Einsame Pfoten Zadar e.V. und unsere Tierschutzkollegen aus dem Zadarski Azil!

Ihr seht, dass sich in den ersten Wochen des neuen Jahres schon recht viel getan hat, aber  brauchen uns jeden 
Tag aufs Neue. Deshalb lasst uns alle gemeinsam weiter Sorge tragen für die vielen Vierbeiner !

unsere Hunde
im Tierasyl Zadar

Vielen Dank für Euer Interesse an unserer Arbeit und unserem Projekt. 

Eure Karin!

Zugänge im Januar: 18
Abgänge im Januar: 32

Wie die aktuellen Zahlen verdeutlichen, war auch die Tiervermi lung bei unseren 
Tierschutzkollegen in Kroa en sehr erfolgreich. So konnte der Hundebestand im 

Vergleich zum Vormonat wieder etwas reduziert werden.   

Hundebestand im Tierasyl: (Stand 31.01.2019)140 


