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TIERISCH ES:

Die Tiers<h ützer vom
Widteltal bitten um
Spenden für das Win-
terfutter der Ziegen.

>selte 4

ln der kalten ,ahreszeit ist der Verein Jiergehege Wlch-
teltal" besonders äuf Spenden aus der Bevölkerung
angewiesen, um die Fütterung der'llere sicheßtellen zu

Das Tiergehege
bittet um Spenden
Tierschützer vom Wichteltal müssen noch Futter hinzukaufen

Der Kälteeinbruch der
letzlen Wochen macht
nichtnurunsMenschen
zu schaffen, auch die
Ziegen aus dem allseits
bekannten Tiergehege
Wichteltal in Überruhr lei-
den unterderWitterung.

Zusätzlich erschwert die
aktuellc WitteruDg den Zu-
gang derTiere zu tuischem
Gras aufdem Gelände. Eine
Zufutterung mit ftischem
Heu ist somit unumgänglichl
Zudem müssen die Frisch-
wasserbehälter derTiere
imwinter beheizt werden,
um ihnen auch zu dieser
Iahreszeit den Zugang zum
lebensnotwenigen Nass zu
gewähren, was zu enorm
hohen Stromkostcn ftihrt.
Daher bittet der Tierschutz
verein ,, llergehege Wich
teltal" dringend um Spenden
aus der Bevölkerung tur
artgcrcchtes Futler Heu und
Stroh sowie die Instandhal-
lung des Geländes.

Sel ießlichistes nurso
lür die aktiven und ehren-
amtlichen Hefer desver€ins
möglich, weiterhin für das
leibliche Wohl der Tiere und
eine artgerechte Haltung
auf demvereinsgelände zu
sorgen.

Sie möchten spenden?
Bitte rjchten Sie Ihre Spende
an das Konto desvercins

TiergehegeWichteltal (Spar'
kass€ Essen, BLZ: 36050105,
I(to.-Nr.: r3r3402). Jede noch
so kleine Spende hilft den
Tieren äuch diesen Winter
zu übeßtehenl Spenden-
bescheinigungen werden
selbstv€rständlich ausge
stellt.

Fürjeden, derdem
Verein dauerhaft helfen
möchte,besteht zudemdie
Möglichkeit, eine der weit
über 25 Ziegen des Vereins
zu ,,adoptieren", d.h. eine
Patenschaft zu übernehmen.
Interesse.? Schau en Sie.lo.h
einfach mal donnerstags
ab 18.30t hr beim Tierge-
hege Wichteltal vorbeil Die
ehrenamtlich arbeitenden

FotorAr(hiv

Tierschützer informieren Sie
gemel

Tag deroffenen
Türam 30.Mätz!

Oder besuchen Sie den Tag
der offenen Tür am 30. Mätz,
an dem die Tierschützer vom
Wichteltal ihren Verein ab 15
Uhr der breiten Ötrentlich
keit präsentierenl

Das Tierhege ist zu errei-
chen über die Überuhßtra-
ße, dann in die Mönkhoff-
straße einbiegen; am Ende
derMön roffstnße links in
die Straßewichteltal abbie
g€n. Das Tiergehege befindel
sich auf der rechten Seite.


