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Geschenke für die Tiere
Basteln für Erdmann und Co. in den Herbstferien

HEIMBACH-WEIS. Zu den
wohl beliebtesten Tieren
in Zoos zählen Erdmänn-
chen. Bei ihnen ist immer
etwas los und es gibt viel
zu sehen. Erdmännchen
sind, wie andere Tiere
auch, sehr intelligent und
müssen stets beschäftigt
werden, damit sie sich
nicht langweilen oder
krank werden.

In der Wildnis verbringen
die Tiere den Großteil des
Tages mit der Futtersuche.
In Zoos werden sie daher
zum Beispiel auch be-
schäftigt, indem sie für ihr
tägliches Futter aktiv wer-

den müssen. „In der Biolo-
gie heißt das „Environ-
mental Enrichment“, erklärt
Zoopädagogin Franziska
Günther. „Das stellt sicher,
dass die Zootiere ein ab-
wechslungsreiches Leben
führen und artgerechtes
Verhalten ausleben kön-
nen. Damit die Futtersuche
interessant bleibt, muss
man sich täglich etwas
Neues ausdenken, um den
Tieren eine abwechs-
lungsreiche Beschäftigung
zu bieten“, so die Biologin
weiter.
Deshalb gibt es in den
Herbstferien eine ganz be-
sondere Aktion, die Kin-

dern und den Tieren schon
seit Jahren immer wieder
Spaß bereitet: Am 1. Okto-
ber und am 10. Oktober
können Kinder ab 6 Jahren
von 14 bis 17 Uhr an einer
Bastelaktion für die Erd-
männchen teilnehmen. Zu-
erst lernen die Kinder na-
türlich etwas über die Tie-
re, z.B. was sie fressen
oder wie sie leben. An-
schließend basteln sie mit
den Auszubildenden Be-
schäftigungs-Geschenke
für die Tiere. Diese müssen
dann in den Tieranlagen
verteilt werden und zum
Schluss kann man Erd-
männchen und Co. dabei

zusehen, was sie mit den
selbst gebastelten Ge-
schenken so alles anstel-
len.
Die Teilnahme an dieser
außergewöhnlichen Aktion
kostet 10 € zzgl. Eintritt. Im
Preis ist das Material für
das Beschäftigungsbasteln
bereits enthalten. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt
werden muss, ist eine ver-
bindliche Anmeldung bei
der Zooschule unter
y (02622) 90 46 20 aller-
dings zwingend notwen-
dig. Übrigens: die gleiche
Aktion findet auch am 6.
Dezember nochmal als
„Nikolausbasteln“ statt.

„Beschäftigungs-Geschenke“ halten die Tiere im Zoo auf Trab. In der Zooschule können Kinder helfen, diese zu er-
stellen. Fotos: Zoo Neuwied

Tiere sind keine
Gegenstände
NEUSTADT/WIED. Wie
alle Tierschutzvereine
und Tierheime wird
auch der Verein Trost-
katzen um Hilfe ge-
beten, wenn das Haus-
tier unbequem wird,
ein „Fehlkauf“ war oder
teuer wird. Oft herr-
schen katastrophale
Zustände, Tiere blei-
ben sowohl tierärzt-
lich und was Futter,
Wasser und Haltung
anbLelangt häufig un-
zureichend versorgt. Es
wird Hilfe erwartet und
gleichzeitig nicht an-
genommen. Leider be-
kommt man Tiere viel
zu leicht. Auf ein-
schlägigen Plattfor-
men werden sämtli-
che Rassen und Gat-
tungen angeboten als
wären sie ein Mö-
belstück. Nicht selten
werden auch dann die
Trostkatzen gerufen, um
„Feuerwehr“ zu spie-
len, denn es muss ja
dann sofort sein. Da-
her möchte der Ver-
ein auf das Elend der
Tiere aufmerksam ma-
chen und zum Nach-
denken anregen. Tie-
re sind kein Ge-
genstand. Sie emp-
finden wie Menschen
Freude und Leid,

Schmerzen, etc. Da-
her sollte sich jeder,
der ein Haustier ha-
ben möchte, folgen-
de Fragen stellen:
¸ Welches Haustier soll
es sein und warum?
¸ Ist ausreichend Platz
für dessen Unterbrin-
gung vorhanden?
¸ Sind die Folgen wie
Tierarzt-, Futter, ggf.
Versicherungs- und
Haltungskosten be-
kannt und bewusst?
¸ Kann man dem
Haustier artgerechte
Haltung bieten?
¸ Was bedeutet art-
gerecht?
¸ Ist es klar, dass ein
Haustier Zeit und Auf-
wand bedeutet?
¸ Möchte man einen
Freund, also ein Le-
bewesen mit Wert oder
(irgend)ein Tier ohne
solchen und nur als
Zeitvertreib/Prestige
bei Lust und Lau-
ne?
Der Verein appelliert
deshalb an Interes-
sierte, sich für ein Tier
aus dem Tierschutz zu
entscheiden, frei nach
dem Motto: Adoptie-
ren statt kaufen! Wei-
tere Infos dazu gibt
es unter
www.trostkatzen.de.
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Sie haben die Wahl!

Jetzt
Schnupp

er-

Angebot
testen!

Sie haben
4 Wochen zum Nulltarif
Nutzbar auf bis zu 3 Endgeräten gleichzeitig
Zugriff auf 13 Lokalausgaben ab 1.30 Uhr
Neues Design, technisch optimiert, daher noch
übersichtlicher und komfortabler
Rund-um-die-Uhr Verfügbarkeit, auch offline lesbar
Frühausgabe Koblenz schon am Vorabend
ab 22 Uhr verfügbar
Kostenloser Zugriff auf das Nachrichtenportal
Rhein-Zeitung.de

ie WahlS
Ganz modern digital als E-Paper –
zum Einstieg gratis:

Ganz klassisch als gedruckte Ausgabe
mit rund 35% Spar-Vorteil:

4 Wochen für nur 24,90 Euro
Ihr Geschenk: Aral SuperCard
im Wert von 20 Euro
Lieferung der gedruckten Zeitung pünktlich zum
Frühstück frei Haus
70 Euro Dabeibleib-Prämie, wenn Sie nach dem
Schnupper-Abo mindestens 12 Monate weiterlesen.
Zusätzlich profitieren Sie mit dem AboAusweis
Kostenloser Zugriff auf das Nachrichtenportal
Rhein-Zeitung.de

Jetzt bestellen, so einfach geht’s:
Bestellkarte an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Vorteil

Meine Adresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail* *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin daher einverstanden, dass mich die
Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interes-
sante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelr-
hein-Verlag GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@
rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftsertei-
lung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zusätzlich
können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auf-
tragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt wer-
den. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle per (bitte ankreuzen): SEPA-Lastschriftverfahren Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige dieMittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen vonmeinemKontomittels Lastschrift-
verfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag
GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnendmit demBelastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Maximal 2 Test-Abo-Bestellungen (Print und E-Paper) pro Haushalt in den letzten 12 Mona-
ten. Die Aktionsangebote können nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden
und dürfen nicht mit einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Es gelten die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der
Mittelrhein-Verlag GmbH sowie das gesetzlicheWiderrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen
alle Informationen schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen zu finden bei Rhein-Zeitung.
de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net.

Ja, ich wähle die gedruckte Ausgabe, spare rund 35% zum regulären Abo-
Preis und beziehe die Zeitung 4 Wochen lang für einmalig 24,90 Euro.
Als Geschenk erhalte ich eine Aral SuperCard im Wert von 20 Euro.
Wenn Sie nach den 4 Wochen weiterlesen möchten, müssen Sie nichts weiter tun. Nach
Ende der 4 Wochen läuft Ihr Abonnement bequem zum derzeit gültigen Bezugspreis Ihrer
Ausgabe weiter. Wenn Ihr vierwöchiges Schnupper-Abo der gedruckten Zeitung nicht wei-
terlaufen soll, reicht eine kurze schriftliche Mitteilung innerhalb der ersten 3Wochen per E-
Mail an aboservice@rhein-zeitung.net. Dabeibleiben lohnt sich! Für den Weiterbezug von
mindestens 12 Monaten bedanken wir uns bei Ihnen mit 70 Euro.
A_HERBST_NO_2019_009, E, P_4W;_VA

Starttermin am _____ . _____ . 2019

Ja, ich wähle die digitale Ausgabe und beziehe das
E-Paper der Rhein-Zeitung 4 Wochen lang kostenlos.
Wenn Sie nach den 4 Wochen weiterlesen möchten, müssen Sie nichts weiter tun. Nach
Ende der 4 Wochen läuft Ihr E-Paper bequem zum monatlichen Bezugspreis von 31 Euro
weiter (Print-Abonnenten zahlen nur 6 Euro monatlich). Ab dann ist es flexibel monatlich
kündbar.Wenn Ihr vierwöchiges E-Paper-Schnupper-Abo nicht weiterlaufen soll, reicht eine
kurze schriftliche Mitteilung innerhalb der ersten 3 Wochen per E-Mail an aboservice@
rhein-zeitung.net. A_HERBST_NO_2019_009, E, D_ONLY;_PRB;_PRN;_UPS

Starttermin am _____ . _____ . 2019

Viele Infos, News und Mehr auf:
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