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TIERISCHES:
DerVerein fierge-
hege Wichteltal
braudrt Spenden für
einen [uttelauto-
maten. >serre 3
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Narhdem es schon seit

langem viele Anfragen aus

derBevölkerung bezüglich
eines Futterautomaten mit
geeignetem Futterfürdie
zieqen imWchteltal gab,

suchtderVerein nun drin-
gend sponsoren,die ihn
bei der Anschaffung eines
Futterautomaten fi nanziell
unterstützen.

Nur mit einem Investor, der
bereit ist, die gesamten Ko-
sten auI sich zu nehmen, y.ann

demvercin geholfen werdenl
Dafur kann die Fläche des

Automaten zeidich unbe-
grenzt äls attraldivewerbefl ä-
che für die Stifter und ihr Un-
ternehmen genutztwerden.

Der Automat allein kostet
bereits 1900 Euro, zudem ist
eir stabilerer Zaun für ca.
1.500 Euro nöti& damit die
Ziegen am Zaun Futter ent-
gegen nehmen können, ohne
ihnzubeschädigen.

Viele Familien suchen das
Gehege immer wieder aufüm
nicht nur die schöne Umge
bung und die hübschen 30
Ziegen zu bewundem, son-
dem wollen sich gem selbst
aktiv mit einer Futlerspende
beteiligen. Möhren undÄp-
fel sind dalür zwar geeignet
und immer donnerstags oder
samstags imwichteltal abzu-
geben, völlig ungeeignet ist
iedoch Eockenes Brot, das zu
schwerqrtrl9tiksn und sogar
zum Tod der Tiere führen

Sponsoren

Tiergehege wichteltal benötigt einen Futterautomaten

gesucht!!!

ren Kolikenführen.

kann, was leider immer noch
nicht allen Spaziergängern

Wer sich selbst eimal ein
Bild vom idylischen Gehege
amwasserschutzgebiet im
Wichteltal machen möchte,
kann dies geme am ali?ihrli-
chen Tag der offenen Tür am
22. September tun.

Ah l5llhrkann man dort
wieder die Ziesen füttem
und streicheln und abh:ingig
von derwitterung bei heißen
oder kalte! Getränken und
eincr Bratwurst Einblick in die

Apfel und Möhren dürfen an die ziegen verfünert
werden - trockenes Brot hinqeqen kann zu schwe-
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ehrenamtlicheTätigkeit des

Die gemeinnützigeArbeit
känn auch durch eine Spende
auf das Vereinskonto 1313402
des Tergeh%e Wichteltal
bei der Sparkasse Essen (BtZ
36050105) unterstützt wer-
den. Spendenquittungen
werden am Ende eines jeden
Halbiänres ausgestelt.

Weitere Inlos gibt es aufder
Homepage: \,würwichteltal.
de oder telefonisch unter
0179/7618 558.


