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Ruhrkurier

hlreiche B€su.her folgten der Einladung derTreßchützer vom Wichteltal, um sich über
die Arbeit der Ehrcnamtlichen ar informieren und aufTuchfrihlung mit den Ziegen zu
gehen. Obendrein sorcte das Osterfeuer für schöne Laqerfeuer-Atmosphä€. Fotos: Janz
Za

Tag der offenen Tür

begeisterte
Großer Besucherandrang bei den Tierschützern vom Wichteltal
U

nerwattet enotmen

stindig eine kleine Portion
Ziegenfu tter,,ziehen" und
verfüttem können. Da iedoch
auch die laufenden Kosten
fur den Erhalt des cetindes
und Futtermittel stets hoch

Zulauf verbuchte das Jiergehege Wichteltal" am Tag

deroffenenTür Bei kühlem
aber freundlichem Wetter
fanden vorallem viele Familien und Spaziergänger
den Weg insWichteltal.

sird bitten die
"\tichteltaler"
weiterhin um Spenden aus
der Bevölkerung. Wer die
ehrenamtliche &beit unterstützen möchte, känn aufdas

Große und kleine Gäste hatten

Der gloße Besucheransturm
überraschte selbst alteinge-

viel Spaß bei der beteuten

sessene
"Wichteltalei'.,,Mit
so vielen Besuchem hätten

schnitte Apfel oder lvlöhren

wir niemals gerechnet, das
übedrift unsere Erwartungen
bei weitem", ftolilock dervereinsvorstand um Dr. Christian
Voß, Alex Kirstein und Patrick
Weit über 500 Besucher

Fütterung der Ziegen. Wer gedab€i hatte, war äußerst beliebt
beiden pfiffi9en Fellnasen.
auf dem Gel?inde entzürdet
und vermittelte den Besuchern bis in den späten Abend

1313402, BLZ 36050105
bei der Sparkasse E retilhe
Spende richten.

Spendenquittungen werden
selbstverstaindlich ausgestellt.
Weitere Infomrationen gibt
es auf dervereins-Homepage

wwar.wichteltal.de

hinein einen }Iauch ron Lagerf euenomantik im Ralmer

empfingen did ehrenamt'

der idyllischen Umgebüng des

lichen Heller des Tergeheges
am Karsamstag und versorgten sie mit alerlei Informationen zum kben der äegen auf dem Vereinsgelände
Die betreute Füttenmg der

Wichteltals.

Ziegen sowie eine Falrt mit
dem Rasentrakor auf einem
extra aufgebauten Parcours

Die Ei0rahmen desTages
der offercn Tür kommen aus-

begeiste(en nicht nur die
kleinen Besucher Als ab,
schließendes Highlight wurde
das traditionelle Ostef euer

(onto

.

Spenden fürZaun und
Futtera utomat erbeten

schließlich demverein zugute.
ln Planung ist die Enichtung

Auch an diesem Jahr wieder

eines neuen, stabileren Zauns
sowie eines Futterautomaten.
an dem Besucher selbst'

die Fahrt mitdem Rasentrakor

ein Highlight bei den Kindern:
über das idyllisch gr€lwälEver
einsqelände.

