
NEWSLETTER

Juni 2021

Liebe Zoofreundin,
lieber Zoofreund,

die bekannten Umstände haben dazu geführt, dass Sie länger keine Neuigkeiten
aus dem Verein gehört haben. Diese Zeit ist nun glücklicherweise vorbei. Mit
diesem Newsletter haben wir einige Neuigkeiten für Sie. Gleichzeitig hoffen wir,
dass wir auch in Zukunft wieder mehr interessante Inhalte - Vorträge wie auch
Seminare - für Sie bereitstellen können, abhängig von der weiteren Entwicklung
der Pandemie.

Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Freude bei den jetzt wieder fast
einschränkungsfreien Zoobesuchen.

Freundliche Grüße

Frank Schlawe, Volker Grün, Helmut Hülder
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Hallo liebe Zoofreunde,

endlich ist es soweit. Wir freuen uns auf ein neues Highlight exklusiv für unsere
Vereinsmitglieder.

Am Montag, dem 21. Juni 2021, im Laufe des Nachmittags startet auf unserer
Homepage unsere Videoreihe Zoo:logisch.

Freuen Sie sich auf einen exklusiven Blick hinter die Kulissen unseres
Zoo.

In Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen unseres Zoos haben wir
eine Reihe verschiedener Kurzvideos für Sie, unsere Vereinsmitglieder, gedreht.
Darin berichten wir über aktuelle Neuerungen wie z. B. Projekte, Tierbabys oder
über Neuzugänge, wir stellen die verschiedensten Tiere vor und informieren über
Themen, die nicht vom Besucherweg aus sichtbar sind.



Mit großer Begeisterung nehmen uns die Zoomitarbeiter mit hinter die Kulissen
und zeigen uns wie unser Zoo funktioniert.

Wir starten mit einem exklusiven Preview in unser neustes Projekt – „die
Leguaninsel“. Die ersten Bewohner haben mittlerweile ihr grandios gewordenes,
neues Domizil im hinteren Bereich des Aquariums bezogen und fühlen sich super
wohl. Eva Heyne und Maik Peschke stellen diesen neuen Bereich vor.

In lockeren Zeitabständen berichten wir dann über eine „schrecklich nette
Familie“, über „flauschige Kratzbürsten“, die „Helfer des Weihnachtsmanns“, über
„Futterspezialisten“, das „Familienleben der Tümmler“ und vieles mehr.

Begleiten Sie uns auf interessante und spannende Streifzüge durch unseren Zoo
Duisburg.

Haben Sie spezielle Fragen, oder interessiert Sie etwas ganz besonders?
Dann senden Sie uns eine kurze Mail an: verein@zoofreundeduisburg.de.
Wir schauen dann, wie wir dies in einer der nächsten Episoden mit einflechten.
Es ist eine Videoreihe ganz für Sie – also stellen Sie uns Ihre Fragen und schauen
Sie regelmäßig im Internet auf unserer Homepage vorbei.

Ihr Vorstand

Wichtiger Hinweis zu den Mitgliedsausweisen

Seit diesem Jahr benötigen Sie auch als Vereinsmitglieder eine - für Sie
kostenlose - Jahreskarte des Zoos. Im Zusammenhang mit der Ausstellung dieser
Jahreskarte ist es leider zu Unklarheiten über den Mitgliedsausweis des Vereins
gekommen.

Bitte beachten Sie unbedingt: Auch wenn Sie für den Zooeintritt künftig
nur noch die Jahreskarte des Zoos benötigen, brauchen Sie trotzdem
weiterhin den Mitgliedsausweis, denn auch in Zukunft müssen Sie deisen
vorlegen, um in den nächsten Jahren die Jahreskarten des Zoos zu
erhalten. Auch für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung oder an
Vorträgen ist weiterhin der Nachweis der Mitgliedschaft durch den
Mitgliedsausweis erforderlich.

Also unedingt daran denken:

Der Mitgliedsausweis wird weiterhin gebraucht!

Beiratsmitglieder gesucht

Wir hatten bereits im zurückliegenden Newsletter einen ersten Aufruf gestartet,
den wir noch einmal wiederholen möchten. In diesem Jahr steht die Neuwahl
unseres Beirats an.

Sie möchten aktiv die Geschicke des Fördervereins mit lenken?
Sie möchten die Zusammenarbeit zwischen unserem Zoo und unserem
Förderverein aktiv mit gestalten?
Sie sehen sich in der Lage, den Verein im Bereich des Datenschutzes aktiv
zu unterstützen?
Sie sind Mitglied in einem großes Netzwerk und möchte dieses dem Verein
mit zugänglich machen?
Sie möchten sich aktiv mit einbringen und unseren Förderverein politisch,
finanziell und organisatorisch weiter nach vorne bringen?
Sie möchten den Verein in der Außenkommunikation mit vertreten?

Wenn Sie uns in einer oder mehreren dieser Fragestellungen unterstützen
möchten, freuen wir uns auf Ihre Nachricht an vorstand@zoofreundeduisburg.de.



Spenden und Erbschaften

Liebe Zoofreunde,

der Verein unterstützt mit Ihren Mitgliedsbeiträgen den Zoo in erheblichem
Umfang. Es gibt jedoch weitere Möglichkeiten, den Verein bei dieser Aufgabe zu
unterstützen, z. B. durch zusätzliche Spenden (die - nebenbei bemerkt - von der
Steuer absetzbar sind).

Auch Schenkungen oder Erbschaften können erheblich dazu beitragen. Gerne
können Sie den Vorstand zu diesem Thema für weitere Informationen
ansprechen.

Amazon Smile

Eine weitere Möglichkeit, den Verein zu unterstützen, können Sie ganz leicht
bei Ihren nächsten Einkäufen über den Onlinehändler Amazon realisieren. Dazu
hatten wir bereits in einem früheren Newsletter berichtet. Zur Erinnerung hier
nochmal der damalige Text:

Die Firma Amazon unterstützt weltweit gemeinnützige Einrichtungen,
indem sie 0,5 % des Einkaufswertes an von den Kunden ausgewählte
Einrichtungen spendet. Dafür müssen die Kunden lediglich über die Website
smile.amazon.de einkaufen und den Verein/die Einrichtung einmalig
auswählen, an den/die Amazon für sie spenden soll. Der Einkauf selbst
läuft genau so ab, wie auf der normalen Website.

Wir würden uns freuen, wenn Sie zukünftig Ihre Einkäufe bei Amazon auf
diesem Wege vornehmen könnten, denn dadurch kann der Verein erheblich
profitieren. Zur Vereinfachung können Sie mit dem nachstehenden Link Ihr
Kundenkonto einfach mit Amazon smile verknüpfen:

https://smile.amazon.de/ch/109-598-60088

Alternativ können Sie auf der Website smile.amazon.de den Verein
aussuchen (als Suchwörter genügt es, "Duisburger Tierpark" einzugeben).

In den Monaten seit dem ersten Aufruf hat der Verein bereits über 500 € auf
diesem Weg erhalten. Sie sehen, es lohnt sich und ist für Sie mit keinerlei
zusätzlichem finanziellen Aufwand verbunden.

Neues aus dem Zoo

Pressemeldungen des Zoos:

Das GEBAG-Ameisen-Quartier im Zoo Duisburg ist fertiggestellt

in der Tropenhalle Rio Negro ist eine neue Tierart eingezogen: Eine Kolonie von
schätzungsweise 20.000 Blattschneider-Ameisen hat die neue entstandene
Anlage bezogen. Sie erstreckt sich über zwei Etagen und bietet dank
durchsichtiger Rohrleitungen faszinierende Einblicke in das Leben der fleißigen
Insekten.

Das Herzstück jeder Kolonie Blattschneiderameisen ist der Futterpilz, den die
Insekten selber kultivieren. Im neu gebauten Ameisen-Quartier befindet sich
dieser in einem besonders temperierten Raum im Erdgeschoss.

„Blattschneiderameisen können keine Blätter als Nahrung nutzen. Sie füttern den
Pilz mit Blattstückchen und ernähren sich wiederum von ihm. Damit dieser
optimale Bedingungen zum Wachsen hat, wurde der Bereich mit spezieller



Klimatechnik ausgerüstet“, erklären die verantwortlichen Tierpfleger.

Als Vorsichtsmaßnahme aufgrund der Corona-Pandemie können die neuen
Zoobewohner noch nicht bestaunt werden, die Tropenhalle Rio Negro ist derzeit
für die Besucher geschlossen.

Tierkinder im Streifen-Look: Die Emus haben Nachwuchs

Munter tippeln die zwei Emu-Küken umher und erkunden neugierig die Anlage.
Dabei präsentiert sich der rund 40cm große und drei Wochen alte Nachwuchs
derzeit noch im eleganten Streifen-Look. „Mit den dunklen Streifen sind die
Jungvögel im hohen Gras gut getarnt. Erst mit der ersten Mauser verlieren sie ihr
charakteristisches Jungtiergefieder“, wissen die Tierpfleger.

Nicht nur die Farbe ihrer Federn tarnt junge Emus vor potentiellen Feinden, ihr
Vater ist ein imposanter Leibwächter mit wachsamen Augen. Denn bei den
australischen Laufvögeln kümmern sich die Männchen intensiv um den
Nachwuchs, bewachen das Nest und brüten die Eier sogar selber aus. Rund 60
Tage dauert das Brutgeschäft.

Anders als meist üblich, unterstützt in Duisburg auch die Emu-Henne die
Aufzucht. Piepsen die Kleinen in für sie neuen und ungewohnten Situationen,
kommen beide Eltern angelaufen. „Unser Emu-Männchen setzt sich dann meist
direkt auf den Boden um die Kleinen schützend unter seine Flügel zu nehmen
und ihnen so Sicherheit zu geben“, erzählt das betreuende Pfleger-Team. Bereits
mit dem ersten Lebenstag fangen junge Emus an feste Nahrung zu fressen.

Bild: „Foto Zoo Duisburg / I. Sickmann“
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Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte hier
auf folgenden Link: Newsletter abmelden




