
Wir sind bereits im November angekommen und möchten in unserem aktuellen Newsle er 
noch einmal auf das Geschehen der letzten Wochen zurückblicken. Es gab aufregende Tage 
zwischen Hoffen und Bangen, eine nicht enden wollende Welpenflut, ein verletztes Häufchen 
Elend, aber auch viele Happy Ends, die uns immer wieder mo vieren und uns die traurigen 
Momente der Tierschutzarbeit für kurze Zeit vergessen lassen. Viel Spaß beim Lesen der 
Neuigkeiten aus dem Monat Oktober! 

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

In den letzten Oktobertagen gab es nochmal gewal gen Zuwachs. Erst vier Welpen in 
einem sehr schlechten Ernährungs- und 
Gesundheitszustand, ein paar Tage später dann elf 
(!!) alleingelassene Hundebabys im Alter von ca. 
sechs Wochen, die an der Straße gefunden wurden.
Dies bedeutet viel Arbeit für die Pflegerinnen, denn 
die Kleinen müssen nun mühsam aufgepäppelt 
werden und benö gen besondere Pflege und 
Aufmerksamkeit. Wir können nur aus der Ferne 

Tränende Augen, von Parasiten aufgeblähte Bäuche, kahle Stellen im Fell, ausgehungert: 

Immer wieder müssen neue Welpen im Tierasyl aufgenommen werden.

 unterstützen, indem unser Verein die Kosten für spezielles 
Fu er und die anfallenden Tierarztkosten übernimmt.

Wir danken Euch für Eure Unterstützung, denn ohne 
diese wäre die Soforthilfe nicht möglich!

In den nächsten Tagen und Wochen werden Namenspaten 
für die Welpen gesucht. Eine Patenscha  in Höhe von 70 € 
deckt die medizinische Erstversorgung eines 
Neuankömmlings und ist für uns ein wich ges finanzielles 
Fundament, um hier schnell helfen zu können.
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Wie schon im letzten Jahr gab es 
auch dieses Jahr im Oktober 
einen 72 Stunden dauernden 

Einsatz von Ehrenamtlichen in verschiedenen 
Bereichen des gesellscha lichen Lebens.

Auch im Tierasyl legten die Helfer Hand an 
und es wurde viel gescha . Die Zwinger 
wurden mit frischem Kies aufgefüllt, die 
Hü en wurden gereinigt und ein paar der 
vierbeinigen Schützlinge dur en mit den 
Volontären spazieren gehen.

Eine tolle Ak on! 

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



Kein Monat vergeht, ohne dass nicht irgendwo ein 
schwerverletzter Hund gefunden wird, o  schon 
tagelang unversorgt an der gleichen Stelle liegend und 

keine Hilfe in Sicht.
So erging es auch , wie sie später von ihrer Namenspa n 
genannt wurde. Ein kra loses und abgemagertes Häufchen 
Elend im Regen liegend. So schnell wie möglich wurde Amber 
einem Tierarzt vorgestellt.

Amber

Eine OP war nö g, denn das 
Röntgenbild zeigte, dass das 
Knie am rechten 
Hinterbeinchen gebrochen 
war. Der Bruch war schon 
älter, deswegen war der 
Eingriff etwas aufwendiger 
und in einigen Wochen muss 
nochmal nachoperiert 
werden.

Amber ist nun auf einer Pflegestelle untergebracht und 
wird dort gut versorgt. 



Unsere Pflegehunde aus dem Septembertransport haben bis auf den Rüden alle 
ein endgül ges Zuhause gefunden.  wartet in Weeze noch auf seine Menschen! 

Tiny-Shiny 
Tiny

Welpenmädchen  lebt nun in Franken bei einer lieben Familie und  hat in Neu-
Ulm sein Glück gefunden.  und  wurden nach einer kurzen 
Eingewöhnungsphase von ihren Pflegefamilien adop ert. Auch unsere beiden Youngsters

Malika Rico
 Aanouk Carlos

 
Lenny Luan und , die von „ “ in Mülheim übernommen wurden, konnten die 
Hundeauffangsta on schnell wieder verlassen und in ein festes Zuhause umziehen. 
Sabrina, die ebenfalls von einem anderen Tierschutzverein übernommen wurde, lebt 
glücklich bei ihren neuen Menschen. Der kleine  ist zum großen Held geworden – von 
ihm später mehr. Wir wünschen unseren Schützlingen alles Gute und viel Freude im neuen 
Leben! Für  drücken wir ganz fest die Daumen, dass auch er bald seine Familie 
findet!

Solo

Tiny-Shiny

4Animals! e.V.

Aanouk
Sabrina





Der Schreck war groß, als der kleine 
Rüde Solo Mi e Oktober wenige 
Stunden nach dem Einzug in sein 

neues Zuhause in einem unglücklichen 
Moment durch den Türspalt schlüp e und 
entlief. Es folgten bange Tage der 
Ungewissheit. Einige wenige Sichtungen 
machten die Suche nach ihm schwer. Seine 
neue Familie tat jedoch alles, um ihn 
wiederzufinden und setzte die Ratschläge der 
Hundesuchhilfe Team Franken 
verantwortungsvoll um. Da Solo sich immer in 
Bewegung befand, war es schwierig, 
Fu erstellen einzurichten. Seine Laufrichtung 
ließ erahnen, dass er möglicherweise den 
langen Weg zu seiner Pflegestelle 
eingeschlagen ha e. Eigentlich unvorstellbar 
für uns alle, dass er dorthin zurückfinden 
würde! Die Gartentür war jedoch jede Nacht 
vorsorglich für ihn geöffnet. Elf Tage nach 
seinem Entlaufen ha e Solo dann endlich sein 
Ziel erreicht: Durch lautstarkes Bellen machte 
er im Garten seiner Pflegestelle auf sich 
aufmerksam und marschierte anschließend 
wie selbstverständlich mit ins Haus. Keiner 
von uns konnte in diesem Moment die 
unglaubliche Nachricht von seiner Rückkehr so 
rich g begreifen. Lieber Solo, du hast etwas 
ganz Großar ges gescha  und wir alle sind 
froh und dankbar, dass wir dich unversehrt 
wiederhaben!



Wie Ihr anhand der Zahlen seht, ist der Hundebestand wieder leicht anges egen. Wir hoffen deshalb, dass unser 
Novembertransport wie geplant sta inden kann und dann wieder ein paar der Vierbeiner das Shelter verlassen 

können. 

Bi e bleibt alle gesund!

Wir bedanken uns sehr für Eure treue Unterstützung und das Interesse an unserer Arbeit. Seid ganz herzlich 
gegrüßt vom Team des Einsamen Pfoten Zadar e.V. und den Tierschutzkollegen aus dem Zadarski Azil!

Eure Karin!  

Abgänge: 19
Zugänge: 30

Hundebestand im Zadarski Azil: (Stand 31.10.2020)101 

Folgende Bestandszahlen wurden uns für den vergangenen Monat von den Shelter-Mitarbeiterinnen mitgeteilt:

Die liebe hat sich dazu bereit erklärt, einen Monatskalender für 2021 mit einigen 
unserer vermi elten Glückspfoten zu entwerfen. 

Denise 
Vielen Dank schon mal für Deine Mühe!

Pro Kalenderbla  (DIN A4) sind mehrere Hunde mit einem kurzen Text abgebildet, dazu 
jeweils ein Monatsspruch. Der Kalender wird ab Mi e/Ende November verfügbar sein und 
kostet 19,90 € plus 2 € Porto. Demnächst kann er also bei uns bestellt werden. Wir werden 
den Bestell-Ablauf auf unserer Homepage noch genauer bekannt geben.

Das wäre doch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Eure Lieben! 


