
PATEN 
GESUCHT

im Tierpark im 
Stadtgarten Recklinghausen

Förderverein Tierpark e.V.

Die Tierpatenschaften im Tierpark wer-
den von unserem Förderverein koordi-
niert. Un-ser Verein wurde 2012 gegrün-
det. Wir wollen uns für die Erhaltung 
und Ausgestaltung des Tierparks im 
Stadtgarten einsetzen. Die ideelle und 
fi nanzielle Förderung wollen wir dabei 
aktiv umsetzen bei der Gehege- und Par-
kausstattung und bei der Unterstützung 
der pädagogischen Arbeit.

Interessiert? 
Dann wenden Sie sich an den

Förderverein Tierpark im Stadtgarten
Henrichenburger Str. 175 a
45665 Recklinghausen
Email: d.krolly@gmx.de
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LIEBE TIERFREUNDE,

über 630 Tiere beherbergt der kleine Tierpark 
im Stadtgarten, direkt neben dem Ruhrfestspiel-
haus. 

Hautnahe Begegnungen mit „Chef“, dem Zwerg-
schwein, der Rhesusaffenfamilie, den Ziegen, 
Eseln und vielen anderen Tieren sind hier mög-
lich. Besonders den Kindern wird so ein Zugang 
zur belebten Natur geboten. 

Aber was allen Besuchern des Tierparks kosten-
los ermöglicht wird ist mit erheblichem Aufwand 
für die Stadt Recklinghausen verbunden: Die 
Tierpfl eger sind tagtäglich um das Wohl ihrer 
Schützlinge besorgt, da wird gefüttert und sau-
ber gemacht, und manchmal muss auch der Tier-
arzt vorbei schauen.

Engagieren auch Sie sich beim Unterhalt dieser 
kleinen Natur-Oase im Herzen von Recklinghau-
sen – übernehmen Sie eine Tierpatenschaft!
Was Sie davon haben?

Als Anerkennung für Ihre aktive Unterstützung 
wird Ihr Name auf der Patentafel vermerkt. Alle 
Tierpaten werden zum jährlichen Tierpatentag 

eingeladen und haben dann die 
Möglichkeit, ihr Patentier näher 
kennen zu lernen. Zuwendun-

gen für die Tierpatenschaft 
sind steuerlich absetzbar.
Und außerdem haben Sie 
als Pate das gute Gefühl, 
ihrer Tierliebe deutlich 
Ausdruck ver-liehen zu 
haben!

Tierpaten werden zum jährlichen Tierpatentag 
eingeladen und haben dann die 
Möglichkeit, ihr Patentier näher 
kennen zu lernen. Zuwendun-

gen für die Tierpatenschaft 

UNSERE TIERE

Landschildkröte, Meerschweinchen, 
Kaninchen, Degu, Haushuhn, Taube 
und Kleinvögel wie Wellensittich 
und Zebrafi nk 20,- €

Bunte Vögel, die Beos, 
Großsittiche und Fasanen 25,- €

Pfau 30,- €

Frettchen, Zwergziege und 
Kamerunschaf 40,- €

Zwergschwein und Steppenfuchs 50,- €

Esel 75,- €

Rhesusaffe 100,- € 
 
Die Patenschaft läuft über ein Jahr. Sie möchten 
die Patenschaft über die Bewohner eines ganzen 
Geheges übernehmen? 
Sprechen Sie uns gerne an!

ANTRAG

auf eine Tierpartenschaft im Tierpark 
im Stadtgarten

Ich / Wir übernehme(n) hiermit die Patenschaft 
für (bitte geben Sie das Tier an):

Den Jahresbeitrag von ________ € habe ich 
auf das Konto des „Fördervereins Tierpark 
e.V.“ bei der Sparkasse Vest Recklinghausen, 
BLZ 426 501 50, Kto. 111 30 75 590 überwiesen.

Name des
Tierpaten:

Anschrift:

Datum:

Unterschrift:

Ihre Spende wird in vollem Umfang zur Erhal-
tung und Ausgestaltung des Tierparks im Stadt-
garten eingesetzt; ein rechtlicher Anspruch auf 
das geförderte Patentier entsteht nicht.

Bitte informieren Sie mich auch über den 
„Förderverein Tierpark e.V.“       ❍ ja      ❍ nein*

* zutreffendes bitte ankreuzen


