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

Der September liegt hinter uns und wir blicken auf die dunkle Jahreszeit, auf den Winter. Für 
unsere Schützlinge im  wird es nun langsam wieder ungemütlich, nass und kalt. 
Ein Glück für alle Vierbeiner, die am letzten Septemberwochenende mit unserem Transport 
nach Deutschland reisen dur en. Davon und über andere Ereignisse aus unserem 
Tierschutzprojekt könnt Ihr in diesem Newsle er lesen. Viel Spaß wünschen wir Euch dabei! 

Zadarski Azil

Viele Welpen mussten im zurückliegenden Monat aufgenommen werden.

Die vier Hunde , ,  und  wurden von einer beherzten 
Tierfreundin aus schlimmer Ke enhaltung befreit – der 
Besitzer gab nach einigem Zureden sein Einverständnis. 
So brachte die Frau die vier Fellnasen von einer 
benachbarten Insel aufs Festland nach Zadar und das 
Rudel zog im Shelter ein.

Apollo  Raudi Nacho Frieda

Zum Ende des Monats gab es dann nochmal Welpenalarm. Herzlichen Dank an alle 
Namenspaten, die mit ihrer Patenscha  die wich ge medizinische Versorgung unserer 
Neuzugänge sichern!
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Buddy ha en wir Euch im August als No all vorgestellt. Schlimm verletzt wurde der 

junge Rüde bei den Tierschützern in Zadar abgegeben. Seitdem hat er tolle Fortschri e 
gemacht, kann immer besser laufen, obwohl ihm am verletzten Pfötchen die Knochen 
dreier Zehen fehlen. Die Wunden heilen gut und er hat auch schon mehrere Kilos 
zugenommen. Sein Lieblingsplatz ist aber nach wie vor sein Körbchen, in dem er die 
meiste Zeit des Tages verbringt.  ist ein ganz unauffälliger, ruhiger Geselle. Er fühlt 
sich nun endlich sicher und geborgen und genießt es. Alles Gute, du großer Kämpfer! 

Buddy

  
Vielen Dank auch an die Pflegestelle in Kroa en, die wieder einmal alles für einen in Not 
geratenen Vierbeiner gibt!

Leider muss eine langjährige Pflegerin ihre Arbeit im  
aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Seit dem Unfall im letzten 
Jahr ha e  immer wieder große Probleme und kann dadurch die 

Tä gkeit im Shelter leider nicht mehr ausführen. Wir sind sehr bestürzt, denn 

Zadarski Azil

Davorka

Davorka war immer mit ganzem Herzen bei der Sache. Sie hat für ihre Arbeit und die Hunde 
gelebt, war stets zur Stelle, wenn ein Vierbeiner in Not war. 

 

Liebe Davorka, wir alle wünschen 
Dir ganz viel Kra , diese schwere Zeit durchzustehen und danken Dir für Deinen jahrelangen, 
unermüdlichen Einsatz für die „einsamen Pfoten“ im Zadarski Azil!
Wir werden in den nächsten Tagen eine Spendenak on für  ins Leben rufen, um ihr 
zumindest finanziell etwas 
zu helfen. 

Davorka



Auf Pflegestellen unseres Vereins warten nun ,  und  auf Kennenlernbesuch. 
Bei  werden die nächsten Wochen noch entscheiden, ob sie für immer bei ihrer 
Pflegefamilie bleiben kann. Für  sieht es sehr gut aus, dass er dauerha  bleiben kann. 
Auf ,  und  wartete jeweils ein Für-immer-Zuhause. 

 Solo Tiny Shiny Rico
Aanouk

Carlos
Roni Rudi Sammy

Für den Tornjakrüden  ha en wir einen zweiten Transporter auf den 
Weg geschickt, der ihn sicher in sein neues Zuhause fahren sollte.

Orky

Auch sechs Welpen sind die Reise in ein aufregendes neues Leben angetreten: , Maximus
Montana Malika Essa Elza Elli Malika, , ,  und . Bis auf  ha en alle schon im Vorfeld ihr „Für-
Immer-Zuhause“ gefunden.  lebt nun auf einer Pflegestelle bei Traunstein und sucht 
noch ein Zuhause. ,  und  werden von befreundeten Tierschutzvereinen 
weitervermi elt.  dur e durch den Verein „ “ gleich in eine 
endgül ge Familie ziehen. 

Malika
Sabrina Luan Lenny

Neno HundeEngel Tiernothilfe e.V.
Vielen Dank für Eure tolle Unterstützung!

Am letzten Septemberwochenende war es endlich wieder 
soweit:  aus dem Zadarski Azil dur en ihr 
Zwingerleben hinter sich lassen und nach Deutschland reisen. 

Mit dabei waren auch einige Langzeitsitzer – Hunde, die bisher nur 
das Shelterleben kannten, ängstlich waren (z.B. , , ) 
oder als nicht so gut verträglich galten (z.B. ).

19 Vierbeiner

Orky Neno Sabrina
Carlos

Fortsetzung nächste Seite...



Hier in Deutschland gab es bei 
der Ankun  Freudentränen, 
die neuen Familienmitglieder 

wurden schon sehnsüch g erwartet.
Alles in allem war es eine sehr emo onale Fahrt, die 
Bilder, die wir in den Tagen nach der Ankun  von 
den Familien bekamen, sprachen für sich. 

Der Abschied von den Hunden fiel den Pflegerinnen 
in Kroa en teilweise sehr schwer, gingen doch 
einige Vierbeiner auf die Reise, die lange Jahre im 
Shelter verbracht ha en.

Wir sind sehr froh und glücklich und danken 
allen Beteiligten für ihre Mithilfe zum guten 
Gelingen dieses außergewöhnlichen 
Transportes!
 

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

...Fortsetzung „Glückspfoten im September“



Es grüßt Euch ganz herzlich das Team des Einsame Pfoten Zadar e.V. und die 
Tierschutzkollegen aus dem ! Bleibt gesund! Zadarski Azil

Eure Karin!  

Wir bedanken uns sehr herzlich für Eure finanzielle Unterstützung und Eure tatkrä ige 
Hilfe, die Ihr uns auch im vergangenen Monat habt zukommen lassen!

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

Hundebestand im Tierasyl: (Stand 30.09.2020)90 

Zugänge: 29
Abgänge: 26


