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 [ AKTUELL]

Auslandstierschutz in Kroatien

Ein Besuch vor Ort

Der Verein DIDONA existiert seit 
2002 und ist bereits seit 2005 
Kooperationspartner des 

Deutschen Tierschutzbundes. Haupt-
ziel von DIDONA ist die Kastration von 
Hunden und Katzen mittelloser Hal-
ter, die die Eingriffe aus eigener Kraft 

nicht finanzieren können. Die enga-
gierte Tierschützerin Gordana Soller 
hat den Verein ins Leben gerufen. Sie 
erkannte bald, dass alle frei lebenden 
Hunde und Katzen auf unkastrierte 
Tiere aus Privathaushalten zurückzu-
führen sind, und dass sich nur durch 

die Kastration der privat gehaltenen 
Hunde und Katzen die Situation der 
Straßentiere nachhaltig verändern 
kann. 

Mittlerweile bietet DIDONA in elf 
kroatischen Städten Kastrationen für 
Hunde und Katzen an, deren Halter 

Ehrenpräsident Wolfgang Apel (4.v.l.) 
und Verena Mißler (5.v.l.) tauschen sich 
im Tierheim Zagreb mit Gordana Soller 

(6.v.l.) und Vertretern der Stadt über tier-
schutzrelevante Themen aus. 

Der Deutsche Tierschutzbund, vertreten durch den Ehrenpräsidenten Wolf-
gang Apel und die Fachreferentin Verena Mißler, hat seinem Mitgliedsverein 
DIDONA - Tierärzte für Tierschutz und Tierwohl in Kroatien – einen Besuch ab-
gestattet. Er konnte sich so davon überzeugen, wie die Lage vor Ort aussieht. 
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finanziell überfordert sind. Die Kosten 
für die Eingriffe übernimmt vollstän-
dig der Verein. Hierbei unterstützen 
unter anderem der Deutsche Tier-
schutzbund und die Stadt Zagreb. 
Glücklicherweise erklären sich viele 
ortsansässige Tierärzte bereit, Kastra-
tionen für DIDONA zu vergünstigten 
Konditionen durchzuführen. 

Die Kastrationen zeigen Erfolg

Seit der Gründung des Vereins hat 
sich vieles getan. Heute ist es nicht 
mehr die Regel, dass ungewollter 
Nachwuchs von Hund und Katze 
einfach ausgesetzt oder ertränkt 
wird. Viele Halter sind dem Verein da-
für dankbar, dass er ihnen eine tier-
schutzgerechte Alternative ermögli-
cht. Dies bestätigten bei dem Besuch 
vor Ort auch der Tierarzt Dr. med. vet. 
Sirovec, der im Auftrag von DIDONA 
in der Stadt Ivanic Grad kastriert, und 
die stellvertretende Bürgermeisterin 
der Stadt, Gordana Brckovic: „In den 
vergangen Jahren hat sich die Ein-
stellung der Bevölkerung im Hinblick 
auf den Umgang mit den Tieren stark 
zum Positiven entwickelt. Die Kastrati-
onen zeigen bereits große Erfolge.“                                                                                                                                        
           Der Besuch eines leerstehen-
den Hauses in der Stadt Zaprešic hat 
noch mal gezeigt, dass die hohe An-
zahl frei lebender Katzen ein weitver-
breitetes Problem in Kroatien darstellt. 
Die Tiere erhalten zwar häufig von 
tierlieben Menschen Futter, kastriert 
werden können sie aus finanziellen 
Gründen jedoch meist nicht. Aus 
diesem Grund hat der Deutsche Tier-
schutzbund Frau Soller die finanzielle 
Unterstützung für die Kastration dieser 
und weiterer frei lebender Katzen in 
den Städten Delnice und Cabar zu-
gesagt.

Austausch über Tierschutzthemen

Neben Besuchen der engagierten 
Tierärzte in Ivanic Grad und Zaprešic, 
stand ebenfalls der Besuch des städ-
tischen Tierheimes in Zagreb auf der 
Agenda. Dort konnten sich Herr Apel, 
Frau Mißler und Frau Soller mit Ver-
tretern der Stadt und des Tierheimes 
über aktuelle Tierschutzthemen aus-
tauschen. Seit 2000 werden im Tier-
heim Zagreb keine Tiere mehr ohne 

medizinischen Grund eingeschläfert, 
wie es leider in anderen Teilen Kroati-
ens noch immer der Fall ist. 

Die Vermittlung der Tiere an neue 
Halter erfolgt kostenlos. Auf freiwilliger 
Basis kann jeder eine Spende tätigen. 
Jährlich werden so circa 900 Hunde 
vor Ort an neue Halter vermittelt, die 
jedoch kastriert sein müssen. Falls 
die Tiere bei der Vermittlung noch zu 
jung für den Eingriff sind, nehmen die 
Tierärzte des Tierheims bei entspre-
chendem Alter kostenlos die notwen-
dige Maßnahme vor.

Das Projekt von Frau Soller arbeitet 
nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthil-
fe“. Die Erfolge sind bereits deutlich 
sichtbar, dennoch gibt es auch wei-
terhin viel zu tun. Die Nachfrage für 
die Kastrationen der Tiere mittelloser 
Halter und für frei lebende Katzen ist 
groß. Der Verein ist daher auch wei-
terhin auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen.

 VERENA MISSLER

Ehrenpräsident Wolfgang Apel im Gespräch mit Dr. med. vet Sirovec, der im Sinne von 
DIDONA Kastrationen von Katzen und Hunden zu vergünstigten Preisen durchführt.

AKTIV WERDEN

Wer die Arbeit von DIDONA unterstützen 
möchte, kann unter dem Stichwort
du und das tier spenden:
Sparkasse KölnBonn
BLZ: 370 501 98
Konto: 40 444
IBAN: DE 88 37050198 0000040444
BIC: COLS DE 33

Im Tierheim Zagreb wartet dieser Hund 
auf ein neues Zuhause.

Der Besuch eines leerstehenden Hauses 
in der Stadt Zaprešic zeigt, dass es noch 
viele frei lebende Katzen gibt.
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