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

Düstere Zeiten sind angebrochen und es fällt uns schwer, die Hoffnung auf ein baldiges Ende dieser schrecklichen Krise 
nicht zu verlieren. 
Wer hä e vor einem Monat gedacht, dass wir unsere Transporte vorerst einstellen und tatenlos zusehen müssen, wie 
sich das Zadarski Azil mehr und mehr mit Fund- und Abgabehunden füllt? Zudem wird auch die Fu erversorgung für die 
Tiere immer schwieriger. Die Vermi lung nach Deutschland ruht und wir können keine Sach- und Fu erspenden mehr 
nach Kroa en schicken. Auf all das möchten wir in unserem aktuellen Newsle er näher eingehen und Euch darüber 
hinaus über die neuesten Ereignisse aus unserem Tierschutzprojekt informieren.

Die ganze Welt steht Kopf und auch in Kroatien läuft das tägliche Leben nur noch sehr eingeschränkt. 
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Leider sind uns hier in Deutschland die Hände 
gebunden, doch 
unsere kroa schen 

Tierschutzkollegen vor 
Ort tun alles, um die 
vielen Neuzugänge gut 
beherbergen zu können. 
So entstanden in den 
letzten Wochen weitere 
Zwinger mit 
Überdachung und die Welpenunterbringung im 
Container wurde op miert. 
Leider ist die Materialbeschaffung 
in diesen außergewöhnlichen 
Zeiten auch nicht mehr ganz so 
einfach, doch das Ergebnis der neuesten 
Baumaßnahmen kann sich auf jeden Fall sehen lassen! 

Ein dickes Dankeschön an 
die freiwilligen Helfer! Ihr 
habt tolle Arbeit geleistet!

 
 

Die gegenwär ge 
Pandemie-Situa on hat 
für das Tierasyl 
unvorhergesehene 
Folgen: Nun kommt 
noch die Sorge hinzu, 
ob das Fu er reichen 
wird, bis sich die Lage 

wieder stabilisiert hat. Wenn aus Deutschland kein neues Fu er 
geliefert werden kann, 
muss in Kroa en 
wesentlich teureres Fu er 
nachgekau  werden, 
wobei auch hier die 
Lieferke en nicht mehr 
rich g funk onieren. 
Zumindest konnte aber ein 
kleiner Vorrat bescha  
werden, um die nächsten 
Wochen damit zu 
überbrücken. Sowohl 

Welpenfu er, als auch 
Fu er für die 
erwachsenen Hunde 
wurde gekau  und im 
Fu ercontainer 
eingelagert.
Wir danken an dieser 
Stelle allen Spendern 
von ganzem Herzen für 
die finanzielle 
Unterstützung! Es tut 
gut, dass wir in dieser 
Notlage auf Euch zählen 
dürfen!



Alle Vierbeiner vom letzten 
Transport Ende Februar, die auf 
Pflegestellen unseres Vereins 

untergebracht waren, leben inzwischen 
schon in ihren Endfamilien. Besonders 
großen Jubel gab es auch bei Hund 

Mirko: Er kam im November 2019 nach 
Deutschland und dur e im März 
endlich in eine feste Familie umziehen. 
Wir wünschen all unseren Schützlingen 
ganz viel Freude und eine lange, 
schöne Zeit bei ihren neuen Menschen. 
Vielen Dank auch an unsere tollen 
Pflegestellen, über die die Tiere erst 
ihre Chance auf eine glückliche Zukun  
bekommen haben.



Stellvertretend für alle anderen 
Glückspfoten möchten wir Euch von 
Sandra Sandro und  berichten: Die beiden 

Hundegeschwister ha en besonders viel Glück, 
denn sie dur en gemeinsam in eine Familie 
einziehen. Davor lebten sie rund zwei Jahre im 
Tierasyl Zadar, getrennt in verschiedenen 
Zwingern. Schon im letzten Jahr ha e Melanie 
bei einem Arbeitseinsatz im Shelter ein Auge 
auf die beiden hübschen Hunde geworfen. 
Kürzlich, bei einer weiteren Hilfsak on hat es 
dann endgül g gefunkt: Zusammen mit ihrem 
Mann Daniel hat sie Bruder und Schwester 
adop ert. Die Familie ist überglücklich mit der 
Entscheidung und die zwei Vierbeiner zeigen 
sich von ihrer besten Seite. Auch die Katzen, 
die zum neuen Rudel gehören, wurden von 
Sandra und Sandro von Anfang an akzep ert. 
Wir freuen uns riesig für die beiden Fellnasen 
und wünschen ihnen eine wunderschöne lange 
Zeit zusammen mit ihren Menschen. 



NEUZUGÄNGE IM SHELTER

Die  geben sich große Mühe, alle Tiere gut 
zu versorgen, die Welpen liebevoll aufzupäppeln und an 
Menschen zu gewöhnen. Wir sind auch sehr froh darüber, 
dass Ihr unsere Schützlinge mit Namenspatenscha en 
unterstützt. So ist zumindest die sehr wich ge 

medizinische Erstversorgung gesichert. 

Sheltergirls

Dafür ein 
h er z l ich es  D an ke sch ön an  a l l e 
Spender!

Wieder gab es im vergangenen Monat über 

20 Neuankömmlinge im Tierasyl. Viele kleine 
Welpen, erwachsene Tiere, eine träch ge Hündin und 
eine Mu er mit Welpen haben um Aufnahme gebeten. 
Neuzugang  fand zwar schon nach wenigen Tagen ein 
neues Zuhause, doch leider brachte sein Frauchen ihn 
bald wieder zurück ins Shelter: Bei ihr bestand der 
Verdacht einer Corona-Infizierung.

Tony



Eure Karin!  

Es grüßen Euch ganz herzlich das Team des Einsame Pfoten Zadar e.V. und die Belegscha  aus dem Zadarski Azil!

Ihr seht, im  läu  der Betrieb dank der fleißigen Helfer vor Ort fast normal weiter. Die  
geben auch jetzt alles, um die vielen Vierbeiner bestmöglich zu versorgen. Dies ist alles nur machbar, weil wir von 

Deutschland aus weiterhin finanzielle Unterstützung leisten in der Hoffnung, dass bald wieder Normalität 
einkehren wird. 

Zadarski Azil Sheltergirls

DANKE, dass Ihr uns zur Seite steht in diesen schweren Zeiten!

Abgänge im März: 10

Folgende Bestandszahlen wurden uns von den Sheltermitarbeitern für März gemeldet:

Zugänge im März: 23

Hundebestand im Tierasyl: (Stand 31.03.2020)162 

Zuhause gefunden

Einige der vierbeinigen Bewohner des 
Tierasyls haben auch in diesem Monat in 
Kroa en ein Zuhause gefunden. Alles Gute 
u n d  v i e l  F r e u d e  f ü r  d i e 
gemeinsame Zukun  
wünschen wir Euch!


