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Beim Tag der offenen
Tür desVereins ,,Tier-
gehege Wichteltal"
konnten Jung und Alt die
Ziegen hautnah erleben,
sie füttern und sogar
streicheh. Das kam na-
tiirlich bei den kleinen
Besuchern besondeß
gut an. Mehr zum The-
ma heute auf
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TAG DER oFFEuen rüR tu lrtttcHTELTAL

Die lierschüuer vom Tiergehege Wichteltal iuden zum Taq der offenen Tür einj Die Besucher
nutzten die Gelegenheil die Ziegen ausgiebig mit Streicheleinheiten zu verwöhnen, sie zu
füttern und sich über die Arbeit der fierschützer, die die Herde seit 2004 betreuen, zu infor-
mieren. Die kleinen Gäste durften sogar auf dem Traktor fahren. Besonderes Highlight war der
Öko-Apfelsaft äus den Gärten der Ruhrhalbinsel. Der Erlös der verkauften Flasähen kommt der
Winterfütterung derZiegenherde zugute. Fotos:Janz
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Mensch und Tier zufrieden
Positives Fazit nachTag deroffenenTür- Hirfe weiterhin wiilkommen

5pätsommerlich anmu-
tendes Wetter, zahlreiche
Besucher und viele glück-
liche Kindergesichter - die
Tierschützer vom Tiergehe-
ge Wichteltale.V. ziehen ein
positives Fazit nach dem
Tag der offenen Tür am ver-
gangenen Wochenende.

VON MELANIE STAN

,,\4rir sind sehr zufrieden, die
Futterkosten für ca. awei \Atl-
termonate sind gesichert,,,
fteut sich der Vorsitzende des
Vereins Ch ristiat Voß. Somit
können die Tierschützer, die
die Herde und das Gel?inde
seit 2004 betueuen, erst ein-
mal aufabrren, denn diever-
sorgung der Tiere stelltjeden
Winter ein Problem dar, weil
in der kalten Ialueszeit stets
Futter hinzugekauft werden
muss-

DerVerein ist dringend auf
Spenden angewiesen und das

Geld fi.ir die Winterfünerullg
muss schließüch erst einmal
hereinkommen. In.diesem
Jah stellt sich die Situation
noch etwas dramatischer
dar: ,,Die Futterkosten sind
aufgund des tockenen Früh-
jahrs und Fri.ihsommers um
30 Prozent gegenüber dem
Voiahr gestiegen. Zur finanzi-
ellen Absicherung bräuchten
wir noch mindestens drei Ta-
ge der offenen Ttir in diesem
IaIu", so ChristianVoß.

Eine Möglichkeit, die Herde
zu unterstützen, ist die über-
nahme einer Tierpatenschaf t
für eine Zege. jede Zege
,,kostet" im Monat ca. 1O Euro.
,,Dezeit hat nur die Hälfte der
29 Tiere einen Paten". berich-
tet derVereinsvorsitzende-

Extm-Geld in die Futter-
kasse spülen konnte beim
Täg der offenen Tür derVer-
kauf des Aisch gepressten
Apfelsaftes aus den Gärten
der Ruluhalbinsel. Allerdings
lagem noch rund 300 Liter
bei den Tierschützem. Der

schmackhafte Saft kanrl jeden
Donnerstag ab l8.30Uhr am
Tiergehege erworben werden.
Hier können sich Interessierte
auch über die Zegen und die
Arbeit desVereins informie-
ren.

>SPENDENKONTO

> DieTierschützer vom
Wichteltal freuen sich
über.iede Spende, ohne
finanzielle Hilfe aus der
Bevölkerung ist der Erhalt
des Geheges unmöglich.

> Helfer richten ihre Spende
aufdas Konto 1313402,
BLZ:360 501 05, beider
Sparkasse Essen. lnhaber:-Iiergehege 

Wichteltal
(ggf. auch Christian Voß)

> Aufder Homepage des
Vereins (www.wichteltal.
de) fi nden lnteressierte

.viele weitere lnformat!
onen über dieTiere und
denVerein.


