
Tornado, fupi, Makula & Co. brachten Kinderaugen zum Strahlen

Die Herzogenrather Bürgerstiftung organisierte am 16. Mai 2013 für eine Gruppe von Kindern der

Roda-Schule mit ihren Betreuern einen Besuch im GaiaZOO in Kerkrade. Der Ausflug konnte dank einer

großzügigen Spende der Fa. HEAD acoustics an die Stiftung realisiert werden. Für alle Teilnehmer wurde

dieser Tag zu einem besonderen „tierischen“ Erlebnis.

Insgesamt 43 Kinder der Herzogenrather Roda Schule, einer Schule der Städteregion Aachen mit dem

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, und 11 Betreuer besuchten am 16. Mai 2013 den GaiaZOO in

Kerkrade. Für viele der Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren war das der erste Besuch eines Zoos, den die

Herzogenrather Bürgerstiftung gemeinsam mit der Geschäftsführung des GaiaZoos und mit Unterstützung der

Stadt Kerkrade organisiert hat.  Dank einer erneuten Spende der Fa. HEAD acoustics, die bereits mehrfach

großzügig Initiativen der Stiftung zur Förderung von Kinder- und Jugendprojekten unterstützt hat, war dieser

Ausflug möglich geworden.

Schulleiter Thomas Kürten: „Als dieses Angebot an uns herangetragen wurde, waren wir sofort dabei. Wir

haben im Unterricht das Projekt „Tiere der Welt“ besprochen und konnten die Theorie jetzt mit einem Ausflug

in die Tierwelt praktisch untermauern. Eine tolle Möglichkeit für unsere Kinder, die wir aus dem Schulbudget

nicht hätten finanzieren können.“

Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Führern Nick und Jos, beide pensionierte Lehrer, wurden die Kinder in

zwei Gruppen durch den Zoo geführt und hatten trotz Dauerregen enorm viel Freude an diesem Ausflug. 

Chiara und Dennis, beide neun Jahre alt, waren mit Feuereifer bei der Sache und waren sich einig: „Die Tiere

so nah zu sehen, ist einfach toll. Besonders die Löwen sind beeindruckend, weil sie so gefährlich gucken.“

Dr. Heribert Mertens, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, begleitete den Ausflug und ist ebenfalls

begeistert von der gelungenen Aktion: „Es ist richtig toll anzusehen, wie die Kinder die Möglichkeit beim

Schopfe packen, um die Tiere kennen zu lernen. Ein großes Lob gilt auch den Ehrenamtlich Engagierten, die

die Kinder so fachkundig an die Welt des GaiaZOOs heranführen.“ 

„Wir unterstützen gerne solche sozialen Aktionen und wollen den Kindern hier im Park nicht nur einen

schönen Tag bereiten sondern natürlich auch Wissen vermitteln. Schließlich ist der GaiaZOO auch sehr im

Naturschutz engagiert. Allein 30 bedrohte Tierarten werden hier beherbergt“, berichtet Michelle Hollands,

Mitarbeiterin des Parks. Beigeordnete Carolin Szalata-Thomas von der Stadt Kerkrade ergänzt: „Wir sind

in Kerkrade sehr stolz auf den GaiaZOO und wir freuen uns, dass den Kindern der Roda-Schule hier ein so

interessanter Tag bereitet werden konnte.“

Besonders bei den Zwergflusspferden Tornado und fupi, dem Gorilla Makula und im Freigehege mit den

drolligen Totenkopfäffchen glänzten die Kinderaugen. 

Mit diesem Ausflug hat die Bürgerstiftung der Schülergruppe viel Freude bereiten und gleichzeitig auch

„tierisches“ Wissen vermitteln können. Die Roda-Schule wird die gewonnen Eindrücke jetzt im Unterricht noch

weiter aufbereiten.

Eine tolle Aktion die bei den Teilnehmern noch nachhaltig für Gesprächsstoff sorgt, schließlich gilt es die

vielen gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten.

Weitere Informationen rund um die Bürgerstiftung Herzogenrath erhalten Sie über die Website der

Stadt Herzogenrath (www.Herzogenrath.de) oder unter http://buergerstiftung.herzogenrath.de. Sie

können die Bürgerstiftung auch gerne unmittelbar via e.mail (buergerstiftung@herzogenrath.de)

kontaktieren.
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