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Birglt Eielefeld-Sellhoffkonnte si(h am Tag der offenen Tür über ein ungewöhnliches
Geburtstaqsqerchenk fteuen: lhr Mann Rudolf schenhe ihl eine Patenschaft ftir eine
der 30 Ziegen vom Iiergehege Wichteltal. Fotos: Janz



Ein Herz für Ziegen
Teil3 Tag der offenenTür im Tiergehege Wichteltalfand großen Anklang

Wenn dasTiergehege
lrylchteltal seine Pforten .

öffnet, kennen junge und
auch ä ltere Ziegenfreunde
kein Halten mehr.So konn-
te der Verein Tiergehege
Wchteltal bei seinem tra-
ditionellen Ta9 der offenen
Tür wieder viele interes-
sierte Besucher beg.üßen
und sogarzweineue
Tierpatenschaften"an den
Mann bringen'.
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Eine besondere Geburtstags'
ft eude machte Rudolf Sellhofi
seiner Frau Biqit Er schenkte
ihr eine Patenschalt fiir eine
der Ziegen. Zehn EuIo im Mo-
nat betmgen die Kosten daür,
zä] rciche ziegen warten
noch aufeinen Paten.

Seit Ende 20M kümmem
sich dievereinsmitglieder
ehrcnamdichumdaswol -
eryehen der Zegen vom
Wichteltal lmd sind dabei
drinsend aufHilfe aus der
Bevölkerung angewieser!
denn ohrc finanzielle und
materielleu erstützungist
der Erhalt des Geheges, das es
schon seit Anfang der r960er
Iahrc gibt, nicht möglich. Ne-
ben Kosten für Futte! Stroh,
ftische Einsheu und die Be-
heizung derwasse$ehälter
imwinter shd Repamtula]-
beiten am Stall sowie die C+-
staltung und Instandhaltung
des über zwei Hektar großen
Geheges zu ffnanzieren.

Spenderfüreinen
Futterautoriaten
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TAG DERoFFENENTüR rm wctrurrlr-

beim Tag der offenen Tlir
- rnancher Gast suchte verge,
bens nach dem Bio-Apfelsaft
aus der G?iIten der RuIr-
hatbinsel. Da die Apfelemte
diesmal mefu a1s mager
aüsfiel, ist derve*auf des
beliebten Apfelsafts in diesem
Iahr nicht mdgtich. Wer den-
noch einige Apfel bereitstel
len möchte, kann diese jeden
DoDnerstag ganztägig sowie

samstaglormittags im Wich-
teltal abgegeben.

EinHigt ight amTag der
ofienen Tür war sicherlich der
Besuch lon Michael cr?iff
der mit seiner mobilen (af-
feebar vorgefalrcn kam. Die
Einnalmen an diesem Tag
sp€ndete der Tierkeund kom-
plett an da6 Tiergehege - da
schmecke es gleich doppelt
so gut!

A](tuel engagieren sich die
Tierschützer vom Wichtelta.l
für die Anschaffung eines
Automatm f ifu aft ger€chtes
Futter, dazufel tallerdings
noch ein Spender. Dieser
dürfte auchweröury auf dem
Automaten veröffendichen.

Einen kleinenWermuts-
tropfen gab es aber doch
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>JEDE SPENDE ZAHLT

> Der V€rein llergehege Wichteltal freut sich überiede Spende, sei sie auch noch 5o klein
> Helfer flchten ihre Spende auf das Konto I 3 t 3,102, BLL 360 501 05, bei der Sparkässe E5-

sen. lnhaber:Tiergehege Wichteltal (ggf äuch Christian Voß)

> Tierpatenschaften helfen ebenfaus sehr, ddn Erhalt des liergeheges zu gewähdelsten. oie
Pätensthaft flir ein lier kostet 10 Euro im Monat.

> wer Futter für die zlegen besorgen möchte, wird geb€ten, diäs vorher mit den Vereinsmit_
gliedern unterTel.: 0l 7916 1 8 558 äbzusprech€n.
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