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

Wieder einmal ist es soweit: Unser aktueller Newsle er für den Monat Juni ist fer ggestellt. 
Wir informieren Euch darin über die wich gsten Ereignisse aus unserem Vereinsleben und die 
Geschehnisse der letzten Wochen im Zadarski Azil. Viel Spaß beim Lesen! 

Von Hope ha en wir Euch schon einige Male in verschiedenen 

Newsle ern berichtet und für alle, die in den letzten 
Monaten das traurige Schicksal von Hope 
mitverfolgt ha en, vielleicht sogar die medizinische 
Behandlung mit einer Geldspende unterstützt 
haben, gab es Anfang Juni eine tolle Nachricht: 
Hope ist in ihr Zuhause nach Slowenien umgezogen! 
Zur Erinnerung: Anfang des Jahres fand man das 
wenige Monate alte Welpenmädchen schwer 
verletzt am Straßenrand, drei ihrer Beinchen waren 
gebrochen. Es waren viele Tierarztbesuche und einige OP´s nö g, 
damit Hope nun wieder unbeschwert spielen und toben kann. Auch 

ihre Pflegemenschen leisteten hier tolle Arbeit! Mehrmals wurde Hope in Slowenien bei 
dem Spezialisten Dr. Matko operiert, bekam Physiotherapie und eine Veterinärin dort 
verliebte sich in die immer fröhliche Hündin. Was für ein großes Glück, denn bei ihr dur e 
Hope jetzt einziehen! Wir freuen uns riesig über dieses schöne Happy End und wünschen 

Hope alles erdenklich Gute und viel Freude im 
neuen Leben. DANKE an dieser Stelle an alle, die 
mitgeholfen 
haben, dass 
Hope nun in 
eine 
unbeschwert
e, glückliche 
Zukun  
blicken kann! 

Newsle er VI/2020



Das Interesse an den vierbeinigen Bewohnern des Zadarski 
Azils ist groß. Kroa sche Familien, aber auch Urlauber aus 
dem Ausland besuchen das Asyl, um Spenden abzugeben und 

vielleicht sogar ein neues Familienmitglied zu adop eren. Die Hunde, 
mit Ausnahme von zu jungen Welpen, sind in der Regel alle komple  geimp , erwachsene 
Hunde kastriert und somit bereit für eine Vermi lung. Ende des Monats dur e auch Mr. Azila 
Pauli seinen Zwinger verlassen und in eine Familie ziehen. Wir wünschen ihm und all den 
anderen Fellnasen für die Zukun  alles Gute!



seinen 
Lauf und 
für Teo 
gab es 
schon 
wenige 
Tage 
später 
ein 
Happy End:  Eine Tierärz n in Pula nahm ihn 
zu sich, päppelt ihn noch ein bisschen auf 
und sucht dann ein schönes Zuhause für ihn. 
Alles Gute für dich, Teo! Den Spendern, die 
hier wieder so fleißig unterstützten, sei ganz 
herzlich gesagt.Danke 

Mi e Juni wurde in einem Ort in der 
Nähe von Zadar ein stark 
verwahrloster, bis auf das Skele  

abgemagerter Pointer aufgefunden. Seine 
Namenspa n nannte ihn 
Teo. Aufgrund seines 
schlimmen Zustandes 
wurde er privat 
untergebracht und am 
nächsten Tag machte 
sein Schicksal überall in 
Kroa en die Runde. Der 
Vorsitzende des 
kroa schen 
Hundezüchterverbandes 

wurde auf den Fall 
aufmerksam und 
auch der Züchter 
von Teo meldete 
sich. Schließlich 
konnte der Besitzer 
ausfindig gemacht 
werden. 
Tierschutzrechtlich 
nimmt die 
Geschichte nun 

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



Ende des Monats konnte ein schon länger geplantes Bauprojekt durchgeführt werden: Die 
Wassercontainer wurden mit einer überdachten Holzkonstruk on überbaut, um das 
Trinkwasser für die Hunde vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und somit die 
Algenbildung zu reduzieren. Außerdem sollen die einzelnen Wassertanks noch erneuert 
werden. Hierzu gibt es einen Spendenaufruf. Mit den fleißigen Helfern war die Überdachung 
in Rekordzeit fer ggestellt und weil die Jungs schon mal in Fahrt waren, wurden am nächsten 
Tag mehrere Sonnenschutzdächer in den hinteren Zwingern gebaut. Wirklich toll, was da in 
der kurzen Zeit gescha  wurde!



Ganz herzliche Grüße vom Team des Einsamen Pfoten Zadar e.V. und den Helfern aus dem Tierasyl Zadar!

Eure Karin!  

Wir bedanken uns recht herzlich für Eure Besuche im Shelter, die zahlreichen Spenden und die finanzielle 
Unterstützung, die Ihr uns und somit den Hunden im Zadarski Azil zuteilwerden lasst. 

Bi e erzählt Euren Freunden und Bekannten von unseren tollen Fellnasen, vielleicht findet so der eine oder 
andere Hund ein schönes Zuhause!

Hundebestand im Tierasyl: (Stand 30.06.2020)105 

Abgänge: 35
Zugänge: 13

Folgende Bestandszahlen wurden uns für den vergangenen Monat von der Sheltercrew mitgeteilt:

Grüße von Coco

Der ältere Cocker Spaniel  dur e Ende Februar 
nach Deutschland reisen. Seine Familie versorgt uns 
seitdem regelmäßig mit den neuesten Infos zu seiner 

Entwicklung. Er macht seinen Menschen viel Freude und 
auch in der Nachbarscha  ist er sehr beliebt.  ist noch 
sehr fit und begleitet sein Herrchen sogar am Fahrrad. Wie 
schön, dass ein älterer Tierschutzhund so eine Chance 
bekommen hat.  Wir wünschen Coco und seiner Familie 
weiterhin viel Freude! 

Coco

 Coco


