
Charity-Aktion bei LUSH

Am 17.12.2022 fand im Würzburger 
Lush-Store wieder eine 
weihnachtliche Charity-Aktion 
statt. Insgesamt wurde ein Umsatz 
von 1.280 Euro erzielt. Der 
komplette Erlös geht abzüglich 
MwSt. jeweils zur Hälfte an die 
beiden Vereine „Einsame Pfoten 
Zadar e.V.“ und „Die Niemandshunde 
von Bihac“, so dass wir uns über 
fast 540 Euro freuen dürfen. Wir 
sagen herzlichen Dank an die 
Veranstalter und Käufer!

Spendenaktion Edda

Hundemama Edda musste wegen einer schlimmen 
Gebärmutterentzündung notoperiert werden und wäre 

wohl keinen Tag länger am Leben geblieben, wenn sie keine 
Hilfe bekommen hätte. Glücklicherweise geht es ihr 

inzwischen wieder gut und sie ist wohlauf. Durch eure 
Mithilfe konnten wir die Tierarztkosten begleichen und 
bedanken uns hiermit ganz herzlich bei den Spendern.

Newsletter Januar 2023

Liebe Mitglieder und Unterstützer des Zadarski Azils,
wir möchten euch auch im neuen Jahr über unsere 
Aktivitäten auf dem Laufenden halten. Diesmal können wir 
über etliche Spendenaktionen und unseren ersten Transport 
im Jahr 2023 berichten, bei dem 12 Vierbeiner das Shelter
verlassen durften.
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Weihnachtsgeschenk für Hailey

Die hübsche Junghündin Hailey, die so lange auf ihrer Pflegestelle brav 
auf eine Familie für immer gewartet hat, bekam am Ende das schönste 
Weihnachtsgeschenk: Ein neues Zuhause, wo sie nun für immer bleiben 
darf. Wir freuen uns sehr für sie und wünschen ihr und ihrer Familie 

alles Gute und ein langes glückliches Leben miteinander.

Kalender-Aktion

Unsere Kalender-Aktion mit den Fotos der 
Langzeitsitzer im Zadarski Azil war ebenfalls 
sehr erfolgreich. Wir bedanken uns bei allen 
Käufern im Namen der Hunde! 

Spendenaktion Tornjak-Welpen

Ein beklemmendes Video aus dem Zadarski Azil mit fünf schlimm 
vernachlässigten, ausgesetzten Tornjakwelpen hat uns, aber auch euch 
sehr berührt und wir konnten von den vielen eingegangenen 
Geldspenden die medizinische Erstversorgung übernehmen und eine 
weitere Tierarztrechnung begleichen. Ganz herzlichen Dank an alle 
Spender und Spenderinnen!!

Cleo Clara Coco Cesar Camillo
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Flaschenwelpen und Spendenaktion

Im Januar wurden drei ca. 2 Wochen alte Welpen 
alleine im Wald gefunden. Die Winzlinge
mussten anfangs noch mit der Flasche gefüttert 
werden. Wir danken allen Spendern, die auf 
unseren Aufruf hin für hochwertige Welpenmilch
gespendet haben, sodass die Kleinen gut versorgt 
werden konnten.

Sach- und Futterspenden

Im Dezember erreichten uns mehrere große Lieferungen mit Futter- und 
Sachspenden, die bereits ihren Weg ins Azil gefunden haben. Die 
Pflegerinnen haben sich riesig gefreut und bedanken sich bei allen Spendern 
und Spenderinnen.

In der Zwischenzeit haben wir viele weitere Sachspenden sowie eine große 
Futterlieferung eines Tierfreundes erhalten und wir konnten unser Lager 
wieder auffüllen. So waren wir für den Januar-Transport gut gerüstet und 
konnten einen voll beladenen Transporter auf den Weg schicken.

Ebenfalls im Januar erhielten wir zwei große Ladungen an Sachspenden von 
der Tierhilfe Oberlandpfoten e.V., die uns gleichzeitig auch Spenden aus 
der Weihnachtsbaumaktion bei Fressnapf in Miesbach mitbrachten und von 
Kleopatra Animalhelp aus Halle/Saale.

Wir sagen ganz herzlich danke für diese tolle Unterstützung durch unsere
Tierschutzkolleginnen!
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Transport 21. Januar 2023

Im Januar durften 12 Glückspfoten das Zadarski Azil verlassen 
und sich auf den Weg in ihr neues Leben machen. 
Die Hinfahrt nach Zadar verlief problemlos und der Sheltercrew
konnte eine ganze Transporterladung an Spenden übergeben 
werden. Die Rückfahrt gestaltete sich wetterbedingt 
anstrengender. Beim Start in Kroatien war das erste Stück der 
Autobahn wegen der Bura gesperrt und unser Transport musste 
deshalb die Landstraße nehmen. Schneefall und nicht geräumte 
Straßen erschwerten die Fahrt zusätzlich. Doch Kerstin und David 
kamen trotz der schlechten Wetterbedingungen mit ihrer 
wertvollen Fracht am nächsten Morgen sicher am Ziel an. Die 
Ankunft der 12 Hunde aus dem Zadarski Azil war für uns wieder 
einmal ein sehr schönes und emotionales Erlebnis. Die vierbeinigen 
Neuankömmlinge waren allesamt gut gelaunt und voller Erwartung 
und wurden von ihren Pflegestellen und Familien liebevoll in 
Empfang genommen. Wir freuen uns, dass wiederum einigen der 
vielen Hunde aus dem Tierasyl Zadar nun ein neues Leben 
ermöglicht wird. Wir danken allen Helfern und Helferinnen, die 
zum guten Gelingen dieses Transportes beigetragen haben, ganz 
herzlich.

Namenspatenschaften

Im Dezember und Januar sind wieder etliche neue Hunde im Shelter
eingezogen. Wie alle Neuankömmlinge benötigten auch sie eine 

medizinische Erstversorgung incl. Impfungen und Parasitenbehandlung. 
Diese wurden von vielen Spendern im Rahmen von Namenspatenschaften 

übernommen. Wir möchten uns hierfür nochmals herzlich bedanken.

Diese 5 Hunde 
durften direkt 
zu ihren neuen 
Familien ziehen:
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Die restlichen 6 Hunde warten auf Pflegestellen auf baldige Besucher, 
die ihnen ein Zuhause schenken möchten (Stand 31.01.2023):

Wir wünschen ihnen allen einen guten Start ins neue Leben und eine lange 
glückliche Zeit mit ihrer neuen Familie.

Folgende Bestandszahlen wurden uns für den vergangenen Monat von der 
Sheltercrew

mitgeteilt (Stand 31.01.2023):

Zugänge: 19
Abgänge: 23

Aktueller Hundebestand: 78

Wir möchten euch nochmals für eure vielfältige Unterstützung danken 
und hoffen, dass wir auch im Jahr 2023 trotz aller Schwierigkeiten auf 
euch zählen können! Bleibt alle gesund!

Die kleine Elly war keine 12 Stunden auf 
ihrer PS, als sich eine Nachbarsfamilie 
sofort in sie verliebte. So konnte sie 
noch am gleichen Tag in ihr endgültiges 
Zuhause umziehen.

Henry Ebony Daria Dolce Rani Stella
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