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

Wir möchten den vergangenen Monat wie immer mit unserem Newsle er abschließen und die 
wich gsten Geschehnisse rund um unseren Tierschutzverein noch einmal für Euch 
zusammenfassen. Im Zadarski Azil herrschte, bedingt durch die Urlaubszeit, in den letzten 
Wochen reger Betrieb. Immer wieder kamen Besucher mit Spenden vorbei und auch das 
Interesse an den Hunden war groß! Das Highlight im Juli aber war zweifellos unser Transport: 
Zehn Vierbeiner dur en das Asyl in Richtung neues Zuhause verlassen. Die Freude war riesig! 
Nun aber wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen! 

Missy ist einer der Neuzugänge im 

Monat Juli. Sie wurde einige Kilometer 
außerhalb von Biograd im freien Feld 
umherirrend entdeckt und gesichert. Eine 
wunderschöne, freundliche Save-Bracke, 
sehr lieb, menschenbezogen und unendlich 
dankbar für jede Aufmerksamkeit. Nachdem 
man Missy von einer Heerschar von Zecken 
befreit und gegen Flöhe behandelt ha e, 
ging es in die Tierarztpraxis, um den 

allgemeinen 
Gesundheitszustand der Hündin zu überprüfen. Es wurde 
unter anderem eine Blutuntersuchung durchgeführt und 
auf Mi elmeerkrankheiten getestet. Missy hat eine ältere 
Fraktur im Kieferbereich, die aber bereits verheilt ist und 
nicht zu stören scheint. Die Hündin wurde kastriert und ist 
nun im Shelter untergebracht. Wir wünschen uns sehr, 
dass sie bald ein Zuhause findet! 
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Um den Hunden in den Zwingern 
einen kühlen Scha enplatz zu 
verschaffen, ist die Idee entstanden, 

die Hü en auf Stelzen zu stellen, sodass die 
Vierbeiner sich darunterlegen können. Die 
Ausführung klingt rela v einfach: An den 
Pale en, auf denen die Häuschen stehen, 
werden jeweils vier Balkenstücke, sprich 
Füße, angebracht, sodass ein zusätzlicher, 
geschützter Liegeplatz entsteht. Die Kosten 
für das Material wurden von unserem Verein 
überno mmen.  D ie  Arbei ten  werden 
e h re n a mt l i c h  vo n  d e n  k ro a s c h e n 
Tierfreunden ausgeführt.

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



Diese Bilder machen uns besonders glücklich! Wieder wurden im letzten 
Monat einige der Hunde aus dem Zadarski Azil direkt adop ert. Wir wünschen 
allen Familien viel Freude mit ihren Fellnasen!



Endlich kam auch unser  
wieder zum Einsatz und wir konnten Eure 

vielen  und ein paar weitere 
notwendigen Dinge auf den Weg schicken: 
Neue Reifen für das Shelterauto waren an 
Bord und wir haben eine größere Menge an 
Schrauben besorgt, die hier in Deutschland 
etwas güns ger sind als in Kroa en. Sie 
werden für die Höhersetzung der 
Hundehü en benö gt. Außerdem haben wir 
Be wäsche, Decken, Transportboxen und 
sons gen Tierbedarf eingeladen. Nassfu er 
für Hunde und Katzen zählte ebenfalls dazu. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die 
uns regelmäßig Pakete senden, Sachspenden 
vorbeibringen oder sich als Sammelstelle zur 
Verfügung stellen und so dafür sorgen, dass 
unser Lager stets gut gefüllt ist. 

EPZ-Transporter

Spenden

Start für die Rückfahrt nach Deutschland war 
der Samstagabend: Mit dabei war , der 
in den nächsten Wochen noch auf einer 
Pflegestelle untergebracht ist, aber Ende 
August in seine endgül ge Familie umziehen 
darf. Dann die ältere , die von einem 
befreundeten Tierschutzverein übernommen 
wurde. Wir sind sehr dankbar, dass sie diese 
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Es grüßen Euch das Team des Einsame Pfoten Zadar e.V. und die Belegscha  aus dem Zadarski Azil! Bleibt 
weiterhin gesund!

Eure Karin!  

Ihr seht, es war wieder einiges los bei uns. Wir bedanken uns bei all denjenigen ganz herzlich, die uns in 
irgendeiner Weise Unterstützung zukommen haben lassen und so unsere Hilfe für die Tiere erst möglich gemacht 

haben! !DANKE

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

Zugänge: 12
Abgänge: 23

Hundebestand im Tierasyl: (Stand 31.07.2020)94 

Chance bekommen hat. Junghündin  ist 
auf ihrer Pflegestelle in Kitzingen eingezogen 
und hat inzwischen schon ein Zuhause 
gefunden. Der letzte Welpe aus dem F-Wurf, 
der kleine , lebt jetzt zusammen mit 
Charmeur  auf einer Pflegestelle in 
Wiesbaden. Für  gibt es bereits 
Anfragen. Der kleine  muss noch etwas 
gepäppelt werden. ,  und 
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Ronny Thunder
Spike wurden von einer 
Tierschutzorganisa on aus Essen 
übernommen. Der witzige  kam als 
Pflegehund, aber die Für-immer-Familie ist 
schon gefunden!  ha e Glück, denn er 
wurde direkt von seinem neuen Frauchen 
abgeholt und lebt jetzt in Bielefeld. Wir 
wünschen unseren Schützlingen alles 
erdenklich Gute auf ihrem weiteren Weg! 
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