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Kostenl05er
Ziegenmalkurs

und netten Gesprächen kann
man so seine Seele baumeln

Der ehrcnamtliche Verein
,,Tiergeh6 geWichteltal" be.
steht bereits seit rund achr
lahrcn und gründete sich,
nachdem der Vorbesitzer der
Herde verstarb, die seitdem
immer malwieder7ljwachs
aus demTierschutz be-
kommt. Derverein kümmert
sich um die Versorgung der
Tiere, die unseführ zwei bis
dreihundet Ballen Heu und
etwa 500k9 Möhren und Ap
fel benötigen, um duJch den
Winier zu kommen. Bei Irrost
wird es den Ziegen außerdem
erschwert. an Trinkwasser
zu gelangen und so sorgt ein
beheiztesWasserbecken fu r

die notwendige &undversor
gung. Dadurch eltstehen zu-
sätzlich zu dän Futter- auch
Stomlosten, hinzu kommen
weilere Ausgaben für die
medizinischeVersorgung der
Z-iegen und die Instandhal
tungdesGeheges.

Die gemeinnützige tubeit
kann durch eine Spende auf
dasvereinskonlo unterstützt
werden: Inh.,,Tiergehege
Wichteltal", Kto.: 1313402
bei der Sparkasse Essen (BLZ
36050105). Spendenquit-
tungen weden halbjähdich
ausgestellt. Bei weiteren
Frageü schauen Interessierte
einfach auf die Homepage
www.wichteltal.de oder mel-
den sich telefonisch unter
0179/7618558.

Für die ganz Iceinen gibt es
in diesem Iahr erstmals einen
kostenlosen,,Ziegenmalkurs"
mit professioneller pädago-
gischer Betreuung und tur
Verpfl egung wird natürlich
auch ausreichend gesorgt:
Neben Biowürstchen frisch
vom GriI, Kaffee, (uchen
und Waffeln gibt es je nach
Wetterlage Glühwein und
warmen Kakao. Beim gemüt-
Iich knisterndem Lagerfeuer

Mitfwoch, 19.09.2012

Tag der offenen Tür
im Wichteltal

Am kommenden Samstag Ziegenherde und Verein kennenlernen

Am kommenden samstag,
22. September, öffnet der
Verein,,Tiergehege Wich-
teltal" wieder seine Pforten
fürden alljährlichenTag
der offenen Tür. Ab 15 Uhr
sindalleKinderund Er

wachsenen eingeladen,die
beliebteZieqenherde und
den dazugehörigen Verein
hautnah kennenzulernen.

Auf dem Gelände am Wasser-
schutzgebiet kann man die
Ziegen futtern und streicheln
und die Gründer des Vereins
beantworten bei Führungen
alleFragen ru»d um llistorie
und Aütag im Wichteltal.

Das TierschützeFTeam küm meßt sich seit.Ja hren ehrenamtiich um
die Ziegenherde im Wichteltal.
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streicheln gehön beim Tag der offenen Tür im Tiergehege wichteltäl natürlich dazulz


