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

Die Zeit galoppiert nur so dahin und schon bald steht Weihnachten vor der Tür. Wir wollen 
noch einmal auf den Monat November zurückblicken und Euch über unsere Ak vitäten und 
die wich gsten Ereignisse der letzten Wochen im Zadarski Azil berichten. Diesmal geht es vom 
Kalender über Kastra onen, 17 Glückspfoten bis hin zu einer neuen Unterkun . Viel Spaß beim 
Lesen unseres November- Newsle ers! 

Wir freuen uns sehr, dass die Resonanz 

auf unseren „ “-
Kalender durchweg posi v ist: „...rich g 
toll… …super schön… …mit so viel Liebe 
gestaltet… …schöne Bilder von lauter tollen 
Hunden… …sooooo schön… …ich bin 
begeistert… …der Kalender ist 
meeeegaaaaa… …sehr schön geworden…“! 

Lovely-Shelter-Dogs

Vielen Dank für das Lob, das wir gerne an 
 weitergeben, denn Sie hat den 

Kalender mit ganz viel Liebe gestaltet!
Denise

Wer noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für sich oder seine Lieben sucht, der kann auf 
unserer Homepage im neuen Online-Shop eine Kalenderbestellung aufgeben.
Der Erlös geht ohne Abzug an unsere Vierbeiner im Zadarski Azil. 

Newsle er XI/2020

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



Seit kurzem hängen in den Tierarztpraxen in und um Zadar diese bunten Plakate:

Hundehalter können ihre Tiere in den an dieser Ak on teilnehmenden Tierarztpraxen 
kastrieren lassen, die Häl e der Kosten wird dann von unserem Verein übernommen.

Regelmäßig werden Welpen, o  ganze Hundefamilien, ausgesetzt und landen dann in 
irgendeiner Auffangsta on.

Die Kastra onskosten von ehemaligen Zadarski Azil-Hunden, die in kroa schen Familien 
leben und im Welpenalter adop ert wurden, werden sogar komple  übernommen.

Wir hoffen, mit dieser Ak on langfris g das Welpenelend besser in den Griff zu bekommen 
und so unter anderem auch den Welpenbestand im  dauerha  zu senken.Zadarski Azil

Kastra onen sind nach wie vor die einzig zuverlässige Lösung, um eine Welpenflut dauerha  
einzudämmen und damit viel unnö ges Elend zu vermeiden.

Wir möchten 
damit die Hundebesitzer im Raum Zadar ansprechen und dazu ermu gen, ihre Vierbeiner 
kastrieren zu lassen, um ungewollte Welpenwürfe zukün ig zu verhindern.

Sie sollen auf eine 
Kastra onsak on 
aufmerksam 
machen, die 
unser Verein 
„Einsame Pfoten 
Zadar e.V.“ 
zusammen mit 
dem kroa schen 
Partnerverein 
„Udruga Zadarske 
Šapice“ ini iert 
hat.



Bei der Rückfahrt waren die Boxen im Transporter gut 
belegt, denn auf  warteten Pflegestellen 
und Endplätze in Deutschland.

17 Vierbeiner

Direkt in ein festes Zuhause dur en ziehen:  Buddy,
Kira Nuk Danny Anny Jere Apollo Esta Holly Una, , , , , , , ,  
und .Amon

Vielen Dank an die (Pflege-) Familien, die ein 
Körbchen für unsere Vierbeiner bereitgestellt 
haben.

 

Der Höhepunkt im  war unbestri en 
unser Transport.

November

Wir konnten wieder  
bringen: warme Decken für den Winter, Be wäsche 
und Laken für die Welpengehege, Nass- und 
Trockenfu er und vieles mehr.

viele Spenden ins Zadarski Azil

Für Pflegestellen waren folgende Hunde reserviert: 
Filos Mila Nike Boomer Peko Puggy, , , ,  und . Sie alle 
haben jetzt endlich ihre Chance bekommen auf ein 
Leben in Liebe und Fürsorge.



Ein leichter Rückgang im Hundebestand zum Vormonat ist zu spüren. Wir hoffen, dass wir durch einen weiteren 
Transport im Dezember die Anzahl der Hunde weiterhin niedrig halten können.

Bleibt alle gesund und passt gut auf Euch auf.

Da unser nächster Newsle er mit dem Rückblick auf Dezember 2020 erst im nächsten Jahr erscheint, möchten wir 
Euch an dieser Stelle von ganzem Herzen eine friedliche Vorweihnachtszeit wünschen, ein frohes besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! Wir danken Euch für Eure treue Unterstützung zum 
Wohlergehen unserer Vierbeiner und Eure vielfäl ge Hilfe in allen Belangen. Danke, dass wir immer auf Euren 

Rückhalt zählen dürfen! 

Eure Karin!  

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

Zugänge: 28
Abgänge: 33

Hundebestand im Zadarski Azil: (Stand 30.11.2020)96 

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

Unser Verein zögerte nicht lange und stellte die finanziellen Mi el 
dafür zur Verfügung. Der Container wurde bereits angeliefert und 
wird nun zweckmäßig eingerichtet.  

Wir berichten Euch regelmäßig von Neuzugängen, hauptsächlich Welpen, einzelne Babys 
oder auch ganze Würfe, die viel zu jung ihrer Mu er weggenommen und ausgesetzt 
werden. Ohne die liebevolle Fürsorge der Sheltergirls hä en sie o  keine 
Überlebenschance.
Der kalte und nasse Winter war absehbar, wohin also mit den vielen Hundekindern? Sie 
sollen ausreichend Schutz und Wärme bekommen, deshalb haben die Pflegerinnen bei uns 
nachgefragt, ob die Möglichkeit besteht, einen weiteren Container 
anzuschaffen.


