
Neubau von 7 Außenzwingern mit Wetterschutzraum 
nun "Sorayas Zwinger" genannt

Projekt von Oktober bis Februar 2010. Hier unser Bericht:

Ein Kostenvoranschlag liegt uns vor. Materialkosten gesamt: 3.244,61 Euro + Arbeitslohn: 
2.760,00 Euro. Rechnen wir also erfahrungsgemäß durchaus mit 8.000 Euro 
Gesamtinvestition. 
Da wir eine Einzelspende von 8.000 Euro erhalten haben - der Wahnsinn!!! ist die Finanzierung 
dieses Bauabschnitts komplett gesichert und die Hunde müssen schon in diesem Winter nicht 
mehr ungeschützt in den Zwingern leben. 

Baufortschritt - 11.10.2009 - das Datum auf den Fotos stimmt nicht mit dem tatsächlichen 
Aufnahmedatum überein! Wir haben die Spanier bereits darum gebeten, das Datum der 
Kamera richtig einzustellen.

 



 

Die Bodenplatten für alle 7 Wetterschutzräume sind gegossen, die ersten Schutzräume 
entstehen und die neuen Zwingerelemente sind bereits bestellt. Die ersten 4.000 Euro von uns 
bereits überwiesen:

Update 1.11.09 - Neue Fotos vom Baufortschritt:

 



Update 7.11.09 - 6 Schutzhütten stehen bereits, die Dächer sind auch schon geliefert, es 
geht voran!

 

 

und das Namensschild der neuen Außenzwingeranlage ist auch fertig und wird, sobald die 
Gitterelemente stehen angebracht:

Die Firma Warweg GmbH  www.warweg.de aus Bielefeld hat uns das Schild kostenlos gefertigt! 
Die Inhaber haben selbst zwei Hunde aus dem Tierschutz und erlauben auch Hunde am 
Arbeitsplatz. 
Falls Ihr mal Schilder oder Stempel gleich welcher Art braucht, dann sollte Schilder Warweg 
deshalb Eure erste Wahl sein. Natürlich muß man nicht nach Bielefeld fahren, geht auch alles 
online :o))

http://www.warweg.de/


Weitere 4.000 Euro sind nun in Spanien angekommen um die Restarbeiten auszuführen:

Update 25. November 2009  - Endspurt! Die Schutzhütten sind fertig (verputzt werden sie 
im Frühjahr 2010), die Abtrennung mit den Zwingerelementen zum Außenbereich steht 
ebenfalls fest verankert. Mit schwerem Gerät wurde der angelieferte Kies 
als wasserdurchlässiger Bodenbelag verteilt. Einzig die Unterteilungen der einzelnen Zwinger 
müssen noch montiert werden.

   

 

http://www.warweg.de/


Update 13. 02. 2010 - wir haben fertig! alle 7 Zwinger stehen und haben bereits 
Bewohner, die in den wettergeschützten Räumen den Winter gut überstanden haben. 

  

Als letzte Überweisung für diesen Bauabschnitt "Sorayas Zwinger" gingen nun nochmals 1.700 
Euro nach Spanien zur Zahlung der Lohnkosten für die Bauarbeiter.

 

Noemi und ihr Team aus Socuellamos bedanken sich recht herzlich auch im Namen 
der Hunde! 

(c) A.S.P.A. friends Germany e.V. 
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