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Liebe Vereinsmitglieder,

ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Die vielen Veränderungen haben den Zoo wie
auch unseren Förderverein ordentlich „auf Trapp gehalten“.

Nicht nur die Umfirmierung des Zoos und die Eingliederung der neuen
Gesellschaft in den DVV-Konzern, auch in unserem Verein gab es viele neue
Herausforderungen zu meistern. So hat sich unser Vereinsvorstand als Gesamtes
neu aufgestellt, in unserem Beirat gab es Veränderungen - wir konnten unseren
Oberbürgermeister für den Beirat gewinnen -. wir haben eine neue „gute Seele“
im Büro und auch auf technischer Eben gab es viele Neuerungen, an die wir uns
alle sicher noch gewöhnen müssen.

Neben all diesen Veränderungen blicken wir auf ein Jahr mit wieder vielen
spannenden Vorträgen, Veranstaltungen und Mitmachaktionen zurück.

Was erwartet und 2020?

Wir haben uns vorgenommen, auch im kommenden Jahr wieder ein
anspruchsvolles Vortragsprogramm auf die Beine zu stellen. Dann werden wir
eine Aktionsreihe in Zusammenarbeit mit dem Zoo, mindestens einen Besuch
eines Zoos aus der Umgebung und wieder eine Reise auf die Azoren für Sie
unsere Mitglieder organisieren. Darüber hinaus möchten wir als Verein noch
attraktiver werden und planen in diesem Zusammenhang einige Neuerungen.
Lassen Sie sich überraschen.

Mit unseren fast 9.600 Mitgliedern sind wir bereits einer der fünf größten Zoo-
Fördervereine Deutschlands. Hier möchten wir uns noch weiter entwickeln und
haben uns für das kommenden Jahr vorgenommen, so nah wie möglich an die
10.000er Marke heranzukommen, diese vielleicht sogar zu knacken.

Gleich im Januar starten wir mit etwas ganz Besonderem in unserer
Vortragsreihe.
So wird uns am 17. Januar Herr Benoit Sittler an seinen langjährigen und
aktuellen Forschungsarbeiten auf Grönland teilhaben lassen. Lassen Sie sich
verzaubern von spannenden Geschichten wie z.B. „Untermietern“ in der
Forschungsstation, vielen Informationen, Fakten und Einblicken hinter die
Kulissen des Deutsch-Französisches Grönland Projekts.

Weitere Infos siehe unter: Veranstaltungen

All denen, die uns bei unserer Arbeit, mit unseren Mitmachaktionen den Zoo
unterstützt haben und denen, die uns bei den Tagesfahrten, Versammlungen und
Vorträgen stets die Treue halten, möchte ich im Namen unseres Vorstands



unseren herzlichen Dank aussprechen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr 2020. Bleiben Sie gesund.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Frank H. Schlawe
Vorstandsvorsitzender
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Expedition zu den Azoren

Auch in diesem Jahr können wir interessierten Mitgliedern wieder eine sehr
interessante Reise zur Vulkaninsel Pico der Azoren anbieten. Alle Details finden
Sie in der Anlage zu diesem Newsletter.

Umfrage des Zoos

Der Zoo führt derzeit eine Online-Besucherbefragung durch und ist mit der Bitte
an uns heran getreten, Ihnen die untenstehende Nachricht weiterzuleiten. Das
tun wir sehr gerne und bitten Sie, den unseren Zoo im Rahmen der Umfrage zu
unterstützen.

Liebe Vereinsmitglieder,

Ihre Meinung ist uns wichtig! Um uns zu verbessern und den Zoo stetig
attraktiver zu gestalten sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Daher
führen wir derzeit eine Online-Besucherbefragung durch und würden uns freuen,
auch von Ihnen Feedback zu erhalten.



Die Umfrage dauert etwa 15 Minuten und beinhaltet Fragen zu Ihrem Eindruck
von z.B. Tieranlagen, dem Serviceangebot, kommentierten Fütterungen sowie
der Parkbeschilderung. Hier geht es zur Umfrage: https://umfrage.zoo-
duisburg.de/index.php/465383?lang=de
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Ihnen und Ihren Lieben wünscht das
Zoo-Team eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen
guten Start in das Jahr 2020, welches sicher viele tierisch schöne Momente für
uns alle bereithalten wird.

Zookalender

Der Zoo hat einen sehr schönen Kalender für das Jahr 2020 herausgegeben, für
den wir hier gerne die Werbetrommel rühren, indem wir diese Information an Sie
weiterleiten:

Kennen Sie eigentlich schon den Zoo-Kalender 2020? Machen Sie sich oder Ihren
Lieben mit zwölf besonderen Momenten aus unserem Zoo eine tierische schöne
Freude. Den Zoo-Kalender erhalten Sie für 15 Euro an unseren Kassen. Auch ein
Versand per Post gegen Übernahme der Versandkosten ist möglich.

Jahresabschlussführung mit Zugabe

Liebe Vereinsmitglieder,
vielen Dank für den tollen Tag und die vielen positiven Rückmeldungen zu
unserer alljährlichen Jahresabschlussführung am zurückliegenden Samstag.
Mit Witz, einer Menge Informationen und viel Herzblut haben uns unsere vier
Zoobegleiter: Xenia Schirrmeister, Johannes Pfleiderer, Ulf Schönfeld und Volker
Grün nicht nur erfolgreich von der Kälte abgelenkt, sondern auch – so
Rückmeldungen aus dem Teilnehmerkreis – wieder `mal interessante Einblicke
hinter die Kulissen gewährt. Vielen Dank für Euer Engagement.
Es war großartig, dass trotz des regnerischen Wetters am Morgen so viele
Zoofreunde gekommen sind und es deshalb am Glühweinstand sogar manchmal
richtig eng wurde.

Dass im Verlauf der Führungen und unserer Feier am Delphinarium dann auch
noch das Wetter von Dauerregen in nahezu blauen Himmel umschlug, hat das
Ganze noch gekrönt.
Von uns allen ein ganz herzliches Dankeschön an unser Vorbereitungs- und
Helferteam für das weihnachtliche Ambiente und natürlich an Franz Krafzel für
das gespendete und die von seinem Team vielen, liebevoll angerichteten
Leckereien (ich glaube ich muss jetzt erst einmal Diät machen – und das vor
Weihnachten..).

Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung
und wünschen allen noch eine gemütliche Adventszeit.
Euer/Ihr

Frank Schlawe
Vorstandsvorsitzender



Veranstaltung im Januar

Wir starten die Veranstaltungsreihe im neuen Jahr direkt im Januar mit einem
sehr interessanten Vortrag:

„Von Lemmingen, Schnee-Eulen und Eisbären
– Grönland im Griff des Klimawandels“

Ein Vortrag von Dr. Benoit Sittler, Deutsch-Franz. Grönland Projekt.

An kaum einem Ort sind die Folgen des Klimawandels so spürbar wie in der
Arktis. Eine Langzeitforschung der Universität Freiburg über ein hocharktisches
Ökosystem liefert diesbezüglich neue Einblicke in die Realität dieses Wandels.
Das Untersuchungsgebiet im North East Greenland National Park ist der
Lebensraum von Lemmingen und Schnee-Eulen und zugleich auch eines der
Hauptwurfgebiete von Eisbären. Beobachtungen von über drei Jahrzehnten
dokumentieren in eindrücklicher Weise wie sehr dieser Wandel eine ernsthafte
Herausforderung für diese so gut an den arktischen Lebensraum angepassten
Arten darstellt.

Lassen Sie sich verzaubern von spannenden Geschichten von z.B. „Untermietern“
in der Forschungsstation, vielen Informationen rund um die langjährigen und
aktuellen Forschungsarbeiten auf Grönland, Fakten und Einblicken hinter die
Kulissen des Deutsch-Franz. Grönland Projekts.

Datum: 17.01.2020
Startzeit: 19:00 Uhr
Ort: Afrika-Lodge
Dauer: ca. 90 Min.

Treffpunkt für den Besuch des Vortrags ist der Haupteingang des Zoo
Duisburg, um 18.50 Uhr. Die Besucher werden von dort gemeinsam in die
Afrika Lodge begleitet. Wir bitten um Verständnis, dass später eintreffende
Gäste nicht mehr teilnehmen können.

Die Teilnahme an den Vorträgen ist Mitgliedern vorbehalten und kostenlos.

Da es zur Zeit keine Beleuchtung für die Wege im Zoo gibt,
ist es vorteilhaft und sicherer, Taschenlampen mitzubringen.
Sonstiges

Für Anregungen und Fragen stehen wir Ihnen im Vereinsbüro mittwochs von
11.00 Uhr bis 15.00 Uhr telefonisch (0203 604-44291) oder per E-Mail gern zur
Verfügung.

Bitte denken Sie auch daran, uns Änderungen Ihrer Adresse, E-Mail-Adresse oder
Bankverbindung schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen.

Unsere Vereinsadresse lautet Verein@ZooFreundeDuisburg.de.



Damit wir noch kostengünstiger arbeiten können, bitten wir Sie, uns – falls noch
nicht geschehen - ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen. Auf diesem Wege erhalten Sie
auch zusätzliche oder kurzfristige Zusatzangebote des Vereins. Sollten Sie dies
nicht mehr wünschen, reicht eine kurze Information (schriftlich oder per E-Mail)
an unser Büro.

Unter http://www.zoo-duisburg.de/wie-kann-ich-den-zoo-unterstuetzen/verein-
der-freunde-des-duisburger-tierpark-ev/ finden Sie den Internetauftritt des
Vereins mit sämtlichen Aktivitäten und Terminen. Dort kann auch unsere
Beitrittserklärung ausgedruckt werden.
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freunde-des-duisburger-tierpark-ev/
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Vorstand: Frank Schlawe, Volker Grün, Helmut Hülder
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