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

Viel Spaß beim Lesen! 

Ein recht ruhiger Monat liegt hinter uns – zumindest hier beim deutschen Unterstützerteam. Corona hat die Welt immer 
noch fest im Griff und wir müssen uns weiterhin in Geduld üben. Im  läu  der Alltag (fast) wie gewohnt 
weiter: Hunde werden abgegeben, werden gefunden oder, wie eine 12-köpfige Hundefamilie, einfach vor dem Eingang 
des Shelters abgestellt/entsorgt. Einige Vierbeiner aus dem Tierasyl haben aber auch ein Zuhause in Kroa en gefunden. 
Darüber sind wir sehr froh und dankbar. Von Deutschland aus konnten wir zumindest für ausreichend Fu er für die 
Asylbewohner sorgen. Dies und noch einiges mehr könnt Ihr in unserem Monatsbericht für April erfahren.

Zadarski Azil

Wie mag sich eine Mu er fühlen, die ELF Babys auf die Welt gebracht hat und ohne jegliche Unterstützung 

um das Überleben der großen Familie kämpfen muss?  Doch die Mama ha e Glück im Unglück: Man fand sie 
angebunden vor dem Sheltereingang, im 
Bananenkarton neben ihr lagen ihre 11 
neugeborenen Welpen. Ein trauriges Bild! Wieder 
einmal mussten die Sheltergirls improvisieren 
und schnell einen Platz schaffen für die bedür ige 
Großfamilie. Diese wird jetzt liebevoll versorgt 
und dank einer Namenspa n hat 
zumindest schon mal die tapfere Hundemu  einen 
Namen bekommen: Sie heißt Ava!
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Beim letztjährigen Spendenmarathon des Tierschutzshops 
ha e der  mit Unterstützung 
des  und  bei 
der Abs mmung einen der vorderen Plätze belegt und wir 
waren somit auch an der „Gewinnausschü ung“ beteiligt. 
Jetzt im April wurde das Fu er ausgeliefert und unter den 
drei beteiligten Vereinen aufgeteilt. Die Freude war riesig, 
denn wir dur en eine gigan sch große Menge an Fu er in...

Verein Fellkinder in Not e.V.
 Einsame Pfoten Zadar e.V. Vox Animalis e.V.

...Empfang nehmen. Es war wirklich unglaublich, als der LKW anrollte 
und Pale e für Pale e abgeladen wurde. Die kroa schen Hunde und 
Katzen dürfen sich allesamt freuen! Hier sei ganz herzlich Dank 
gesagt an Euch, die Ihr so zahlreich abges mmt und gespendet habt und wir schicken auch einen ganz lieben 
Dankesgruß an die Fellkinder für die Organisa on der Teilnahme an dieser tollen Ak on. Danke, dass wir dabei sein 
dur en!

Weitere Informa onen zu der Arbeit des Einsame-Pfoten-Zadar e.V. und unseren Schützlingen
finden Sie auch im Internet unter h ps://einsame-pfoten-zadar.org



Jinko kam mit unserem letzten Transport Ende Februar nach Deutschland. Seine 
Menschen ha en ihn schon freudig erwartet und gaben ihm den Namen Lenny.

Bei den ersten Gassi-Runden stellten sie fest, dass 
der kleine Rüde beim Laufen o  nicht alle 
Beinchen benutzte, sondern das linke 

Hinterbeinchen immer wieder hochzog und schonte. Die Untersuchung beim 
Tierarzt ergab einen gene sch bedingten Hü schaden - vermutlich li  Lenny 
schon längere Zeit unter wiederkehrenden Schmerzen.

Eigentlich unvorstellbar, was der Bub 
in seiner Vergangenheit s ll ertragen 
ha e. Ein weiterer Termin bei einem 
Orthopäden ergab, dass eine 
Opera on leider unumgänglich ist.

 Der OP-Termin ist inzwischen 
überstanden und Lenny hat alles 
gut hinter sich gebracht – was für 
ein tapferer kleiner Kerl! Von 
seinen Hundeeltern Kers n und 

Danijel wird der süße Schatz liebevoll umsorgt! Danke dafür!

Lenny bekommt jetzt spezielle Physiotherapie und wir hoffen 
ganz fest, dass er bald wieder ausgiebig toben und rennen kann. 
Wir wünschen Lenny und seiner Familie weiterhin 
alles Gute!



Vorgesorgt: Voller Fu ercontainer im Shelter Zurückgeblickt: Happy Ends

Viel können wir momentan nicht tun für unsere 

Schützlinge im Zadarski Azil. Es sind noch immer keine 
Transporte möglich, deshalb gibt es von unserer Seite 
leider keine Spendenfahrten und es findet auch keine 
Hundevermi lung nach Deutschland sta . Damit die 

Fu erversorgung der Hunde in 
Zadar weiterhin gesichert ist, 
konnten wir dank eines Sponsors 
knapp drei Tonnen Trockenfu er 
aus unserem Lager per Spedi on 
nach Kroa en ins Tierasyl 
schicken. Zumindest müssen die 

Vierbeiner erst mal nicht hungern! Wir sagen !DANKE

Bilder von unseren  zaubern 

uns stets ein Lächeln ins Gesicht – Euch doch sicher auch, 
oder!? Gerade jetzt bleibt auch einmal Zeit für einen kleinen 
Rückblick. Wir freuen uns sehr über die ne en Grüße 
unserer ehemaligen Schützlinge!

glücklich vermi elten Pfoten

Ihre Geschichte 
kennt Ihr schon 
vom letzten 
Newsle er. 
Wir werden 
weiterhin 
fleißig mit 
Bildern von 
den beiden 
versorgt und 

es ist jedes Mal wieder eine Freude, 
die Geschwister so glücklich zu sehen.

Lisa lebt schon fast ein Jahr 
in Deutschland und fühlt 
sich bei ihrer Familie 
rundum wohl. Sie ist ein 
kleiner Wirbelwind und hat 
Spaß an ausgiebigen 
Unternehmungen. Aber 
auch die täglichen 
Kuschelstunden auf dem 
heimischen Sofa werden 
eingefordert und 
genossen.

Im Februar dur e  von 
seiner Pflegestelle in die 
Bundeshauptstadt zu 
seiner Für-immer-Familie 
umziehen. Dort geht es 
ihm rich g gut. Seine 
neuen Menschen geben 
sich viel Mühe mit dem 
ehemaligen 
Shelterbewohner und 

Felix

Felix hat großen Spaß 
bei den vielsei gen 
Ak vitäten im Freien.

Seine Familie hat den hübschen 
Rüden im Juli letzten Jahres 
direkt aus dem Shelter 
adop ert.  lebt jetzt in 
Sachsen und wird über alles 
geliebt! Er passt einfach super 
zu seinen Menschen! 

Bombel

Seit Dezember 2019 lebt dieser 
wunderschöne Rüde in seiner Familie. 
Seitdem hat  schon viel gelernt 
und macht seinen Menschen große 
Freude. Sie sind begeistert von diesem 
tollen Vierbeiner und bezeichnen ihn 
als „Seelenhund mit viel Potenzial“.

Vonder



Seid alle ganz herzlich gegrüßt vom Team des Einsame Pfoten Zadar e.V. und den fleißigen Helfern aus dem 
Zadarski Azil! Bleibt alle gesund!

Liebe Leser! Ihr seht, es wird gut gesorgt für die vierbeinigen Bewohner des Zadarski Azils. 
 Wir hoffen sehr, dass die Corona-

Beschränkungen bald ein Stück gelockert werden und wir bald wieder bei den Hunden vor Ort sein können. 

Dank Eurer 
Unterstützung ist dies weiterhin möglich. Herzlichen Dank dafür!

Eure Karin!  

Hundebestand im Tierasyl: (Stand 30.04.2020)160 

Zugänge: 14
Abgänge: 16

Folgende Bestandszahlen wurden uns von den Sheltermitarbeitern für April gemeldet:

Glück gehabt: Zuhause in Kroa en gefunden
Den glücklichen Vierbeinern, die im vergangenen Monat ein Zuhause bei kroa schen Familien gefunden haben, 

wünschen wir  und  mit ihren Menschen!alles Gute viel Freude


