
Viel Spaß wünschen wir Euch nun beim Lesen! 

Gescha : Der Newsle er für den zurückliegenden Monat Mai ist lesefer g. Die letzten Wochen verliefen 
recht ruhig. Es gab Neuzugänge im  und einige der Schützlinge haben in Kroa en ein Zuhause 
gefunden. Für die Welpen von Ava galt es, Namenspaten zu finden. Auf Euch war wie immer Verlass: Schnell 
waren die Patenscha en für alle elf Babys vergeben. Das ha en wir uns wahrlich schwieriger vorgestellt. Ende 
des Monats kam nochmal Spannung auf, denn elf einsame Pfoten sollten das Shelter in Richtung Deutschland 
verlassen. Es kam leider anders …!

Zadarski Azil

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

Bedingt durch Corona gab es in den letzten Monaten 

leider keine Gassigänge mehr für die Shelterdogs. Doch 
am zweiten Wochenende 
im Mai lockte die große 
Freiheit endlich wieder: 
Über 80 Vierbeiner
dur en ihre Zwinger für 
kurze Zeit verlassen. Die 
Freude bei Hund und 
Mensch war groß, alle 
ha en viel Spaß bei der 

Ak on

 

 

. Es finden jetzt wieder 
regelmäßig Hundespaziergänge 
sta . Toll, dass es so viele 
Freiwillige gibt, die den Hunden 
zwischendurch ein paar 
Glücksmomente schenken. 
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Stellvertretend für alle anderen Neuzugänge im Mai stellen wir Euch die D-Welpen vor. Es sind drei Mädels und ein 
Bub, ca. 3 Monate alt und unglaublich putzig! 

Erinnert Ihr Euch noch an die  plus Hundemu er vor dem Sheltereingang? Wir ha en Euch im 
letzten Newsle er darüber berichtet. Inzwischen sind die Kleinen schon drei Monate alt und wir haben für alle 

elf Zwerge Namenspaten gefunden. Ein dickes Dankeschön für die großar ge Unterstützung! Die Patenscha en 
sichern die Kosten für die wich ge medizinische Erstversorgung! Ein paar der Welpen haben auch schon 

elf „Kartonwelpen“

Aussicht auf ein 
Zuhause!
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In der letzten Maiwoche haben wir uns mit einem 
vollbeladenen Transporter auf den Weg nach Kroa en ins 
Zadarski Azil gemacht. Endlich, denn unsere letzte Fahrt 

lag schon drei 
Monate zurück. 
Be wäsche und 
Unterlagen waren 
diesmal besonders 
gefragt - der Vorrat 
war durch die vielen 
Welpenzugänge fast 
aufgebraucht. Wir 
ha en auch 30 Wassertränken zum Einhängen besorgt, die in den Zwingern 
gegen kapu e Teile ausgetauscht wurden. Fu er aus dem Spendenmarathon 
des Tierschutzshops war ebenfalls an Bord.

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



An dieser Stelle wollten wir Euch eigentlich von den 

elf Glückspfoten berichten, die bei unserer Rückfahrt 
nach Deutschland im Transporter sitzen sollten. Leider 
hat uns die zuständige Behörde in Kroa en diesmal 
keine Ausreisepapiere (Traces) ausgestellt und wir 
mussten die Hunde im Shelter zurücklassen. Die 
En äuschung war riesengroß und wir hoffen, dass bald 
eine Lösung für die Zukun  gefunden wird...!

Wie schon im Jahr zuvor, gab es auch dieses Jahr wieder einen 

Schönheitswe bewerb unter den Hunden in Zadar. Anders als 2019, wo sich 
die Vierbeiner auf einem Laufsteg vor Publikum präsen eren konnten, fand 
die diesjährige Prämierung bedingt durch Corona online sta . Aus dem 
Zadarski Azil wurden unter den Teilnehmern der Rüde  und die Hündin Pauli
Lela zu Mr. und Mrs. Azila gekürt. Zwei ganz tolle Hunde, die diesen Titel zu 
Recht verdient haben! Herzlichen Glückwunsch! Wir drücken den beiden 
fest die Daumen, dass sie nun auch bald ein Zuhause finden.

Liebe Freunde und Unterstützer! 
Eigentlich wollten wir Euch am Pfingstsonntag über die Ankun  
von elf Glückspfoten aus dem Zadarski Azil in Deutschland 
berichten. Geplante Abfahrt in Zadar wäre Samstagabend, die 
Ankun  am Sonntagmorgen in Deutschland gewesen. Familien, 
Pflegestellen und zwei deutsche Tierschutzvereine hä en dann 
freudig auf die Übergabe ihrer Hunde gewartet. Helfer wären bei der Ankun  für die Tiere da gewesen. Es waren einige 
Langzeitsitzer reserviert, die endlich eine Chance bekommen sollten. Leider haben sich die verantwortlichen Behörden in Kroa en 
kurzfris g und ohne vorherige Ankündigung dazu entschlossen, für private Shelter und Auffangsta onen keine Traces (in der EU 
vorgeschriebene Ausreisepapiere) mehr auszustellen. Ohne diese wich gen Papiere ist ein Transport von Tieren durch einen 
Tierschutzverein über Landesgrenzen hinweg auf legalem Weg nicht möglich. Da das Zadarski Azil ein privates Shelter ist, sind 
auch wir von dieser „Regelung“ betroffen. Unser Transport für das Pfingstwochenende war seit einiger Zeit geplant, Hunde waren 
schon lange reserviert und es steckte viel Arbeit in der Organisa on dieser Fahrt. Wir waren entsetzt, als uns die Nachricht 
erreichte, dass wir für unsere Schützlinge keine Papiere bekommen würden. Alle Versuche, die Ausreise der elf Vierbeiner doch 
noch zu ermöglichen, schlugen fehl. Unser Fahrerteam wird wohl mit einem leeren Transporter nach Deutschland zurückkehren. 
Wir müssen jetzt abwarten, ob es auf irgendeinem Weg zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit gibt, die erforderlichen 
Traces zu bekommen. Wir und das Team in Kroa en bleiben dran, versprochen! 
ABER: Unsere Arbeit, vor allem die Arbeit unserer kroa schen Tierschutzkollegen macht sich jetzt bezahlt. Das Shelter ist nicht 
überfüllt. Kein Hund dort muss Hunger leiden und bei Schmerzen wird geholfen. Wir sind froh und dankbar, dass es unseren 
Schützlingen im Zadarski Azil verhältnismäßig gut geht. Sie werden täglich versorgt, haben momentan ausreichend Fu er und 
bekommen medizinische Betreuung. Tiere werden immer ö er auch von von kroa schen Familien adop ert. All dies macht die 
Lage nicht ganz aussichtslos und wir können zumindest eine Zeit lang überbrücken. Die Hundevermi lung nach Deutschland trägt 
jedoch auch zur Finanzierung unserer Tierschutzarbeit bei. Deshalb hoffen wir auf eine baldige Klärung dieser schlimmen 
Situa on.



Eure Karin!  

Seid alle ganz herzlich gegrüßt vom Team des Einsame Pfoten Zadar e.V. und den fleißigen Helfern aus dem 
Zadarski Azil! Herzlichen Dank für Eure treue Unterstützung und bleibt alle gesund!

Hundebestand im Tierasyl: (Stand 31.05.2020)152 

Zugänge: 13
Abgänge: 21

Folgende Bestandszahlen haben uns die Mitarbeiter des Zadarski Azils für den Monat Mai gemeldet:

Ihr seht, dass der Hundebestand auch in diesen schwierigen Zeiten dank der erfolgreichen Tiervermi lung vor Ort 
konstant gehalten werden konnte. Darüber sind wir sehr froh und erleichtert!

Unterstützung: Häkeln für die Hunde!

Die Unterstützung für die Vierbeiner im Zadarski Azil kann vielfäl g sein.  hat ein altes 
Hobby wieder aufleben lassen: Sie häkelt Einkaufsnetze und andere hübsche Sachen und gibt sie gegen 
Spende für den guten Zweck ab. 

Vereinsmitglied Vera

Wer Interesse an den Häkelarbeiten hat, kann sich gerne bei uns melden. 
Wir finden das Engagement rich g toll und sagen ganz herzlichen Dank! 


