Ein Samstagmorgen im September mit Elefant, Tiger & Co
Durch zeitiges Aufstehen füllt sich der Vorplatz vom ZOO Leipzig schnell mit
Kindern und MitarbeiterInnen der kinderheim machern GEMEINNÜTZIGE
GMBH. Es ist noch nicht mal 9:00 Uhr und der Zoo hat seine Pforten noch
geschlossen. Aber schon ist ein Zelt aufgebaut, wo die MitarbeiterInnen des
Vereins Zukunft für Kinder e.V. sitzen und geduldig auf die Kinder,
Jugendlichen & Betreuer warten. Sie verteilen ganz liebevoll die Eintrittskarten.
Auch an das leibliche Wohl wird gedacht. Sie schenken jedem Kind noch ein
Buch und wünschen viel Spaß im Zoo.

Pünktlich um 9:00 Uhr öffnen sich die Tore und die Kinder haben es nun eilig.
Nicht nur die Tiere scheinen aufgeregt zu sein, im Zoo warten schon viele
Menschen auf uns. Nun können wir auf große Entdeckungstour gehen. Unsere
Reise führt uns nach Gondwanaland. Hier sind wir mitten im Urwald und
können eine Menge Tiere & Pflanzen entdecken.

Nur vor den Affen müssen wir uns etwas in Acht nehmen. Dann geht es weiter
nach Asien. Unseren nächsten Stopp machen wir vor dem Elefantentempel
Ganesha Mandir. Mit viel Freude betrachten die gutmütigen Riesen. Wie wäre
es mit einem Elefantenritt?

Dann geht es zu den prächtigen Katzen in der Tiger-Taiga.
Hinter der Scheibe kann man ihren Atem förmlich hören. Auf sanften Pfoten
ziehen die Amurtiger ihre Runden durch eine nordische Waldlandschaft. Von
verschiedenen Stellen können wir die Tiger beim chillen bestaunen.

In der Mittagssonne ziehen wir weiter nach Afrika. In der Afrikasavanne lassen
wir es uns gut gehen. Essen, chillen und beobachten der vielen Tiere. Zum
Lachen bringen uns die Erdmännchen.
Dann ist Zeit zum Spielen. Einige Kinder werden beim Schminken selbst in
Tiere verwandelt. Da lacht natürlich auch die Sonne. Nun ziehen Kinder,
Elefant, Tiger & Co wieder nach Hause.
Auf diesem Weg möchten wir uns ganz herzlich bei allen MitarbeiterInnen des
Vereins Zukunft für Kinder e.V. bedanken. Für uns und unsere Kinder war es
wieder ein spannender & erlebnisreicher Tag. Durch den Verein Zukunft für
Kinder e.V. wurde er zu einem besonderen Tag
Herzlichen Dank!
Silke Seifert

