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EIN STÜCK TIERPARK FÜR ZU HAUSE

WIR HINTERLASSEN SPUREN!

Jetzt mit Tierpatenschaften helfen!
Chemnitz, den 16. April 2020 – Tierpark und Wildgatter sind derzeit geschlossen. Dennoch arbeiten
sowohl die Mitarbeiter des Tierparks als auch die Mitglieder des Fördervereins „Tierparkfreunde Chemnitz
e. V.“ weiter an der Verschönerung der beliebten Einrichtungen um den Chemnitzern, sobald ein Besuch
wieder möglich ist, ein schönes Tiererlebnis zu bieten. So laufen derzeit Planungen für die neue
Hyänenanlage, die zu großen Teilen durch den Förderverein ﬁnanziert werden soll. Wer solche Projekte
unterstützen und etwas für sein Lieblingstier und alle anderen Bewohner von Tierpark und Wildgatter tun
möchte, kann dies mit einer Tierpatenschaft tun und sich ganz nebenbei „seinen“ Liebling, zumindest per
hochwertig gestalteter Patenschaftsurkunde, nach Hause holen. Tierpatenschaften sind für nahezu alle Tiere
möglich – los gehts ab 10,- Euro pro Jahr für einen Fisch oder eine Maus über 150,- Euro für einen Emu
oder ein Känguru bis hin zu 500,- bzw. 700,- Euro für Amurtiger oder Zwergﬂusspferd. 10% der
Spendensumme ﬂießen in ein jährlich ausgewähltes Artenschutzprojekt, der Großteil kommt dem Ausbau
des Tierparks und der Verbesserung der Haltungsbedingungen zugute. Weit über 200 der über 1.000
Zootiere haben derzeit bereits einen Paten. Eine Liste aller Patentiere ist unter
www.tierparkfreunde-chemnitz.de zu ﬁnden. Natürlich kann man den Tierpark und seinen weiteren Ausbau
auch direkt mit einer Spende auf das Konto der Tierparkfreunde IBAN: DE11870500003583006690
unterstützen.
Wer langfristig an der weiteren Gestaltung mitarbeiten möchte, sollte einfach Mitglied werden. Neben der
Möglichkeit, den Tierpark jederzeit zu Vereinszwecken zu besuchen, bietet der Verein zahlreiche
Veranstaltungen pro Jahr und die Möglichkeit, eine der schönsten Freizeiteinrichtungen der Stadt aktiv
mitzugestalten. Mitgliedsanträge sind ebenfalls auf der Homepage zu ﬁnden.
Wer zudem ein wenig Wildgatter- und Tierparkatmosphäre virtuell entdecken will, kann die Zeit bis zur
Wiedereröffnung auf der Homepage und den Facebookseiten von Tierpark und Förderverein überbrücken.
Dort gibt es zahlreiche Beiträge zu verschiedenen Tierarten und den bereits zahlreichen Jungtieren.
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