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Nordhorn, 25.05.2022 

 

Liebe Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren, 

 

wir haben uns für euch drei besondere Kinder-Aktionstage in diesem Jahr überlegt, die bei euch 

hoffentlich auf großes Interesse stoßen. Wir wollen, dass ihr den Tierpark mal forschend erfahren 

könnt oder tatkräftig an der Gestaltung mitarbeiten könnt. Daher soll es immer wieder wechselnde 

Themen geben, zu denen wir euch einladen. Ihr braucht nur Geld für den Eintritt oder eure 

Tierparkarte, 2,00 Euro Teilnehmerbeitrag (5,00 Euro für Nichtmitglieder) und gute Laune 

mitzubringen. 

 

1. Termin: Mittwoch, 13.07.2022 von 15.00-17.30 Uhr „Leben im Vechte-Altarm“ 

Teilnehmer maximal: 15  

 

Habt ihr Lust, mit uns zu entdecken, welche Tiere im Altarm 

vorkommen? Dann meldet euch zu diesem Termin an. Nach einer 

kurzen Einführung werden wir mit Keschern an den Altarm gehen, 

Tiere fangen und unter dem Binokular oder Mikroskop anschauen 

und bestimmen und uns von der Vielfalt begeistern lassen. 

Wichtig: Bitte Gummistiefel mitbringen! 

 

2. Termin: Freitag, 02.09.2022 von 15.00-17.30 Uhr „Benjes-Hecke“ 

Teilnehmer maximal: 15  

 

Was ist eine Benjes-Hecke und wozu dient sie? Darum geht es 

zunächst in einem kurzen Informationsbeitrag, bevor wir dann 

tatkräftig – unterstützt durch Gärtner des Tierparks gemeinsam 

eine Benjes-Hecke setzen, die ihr dann bei euren folgenden 

Tierparkbesuchen immer wieder anschauen könnt und beobachten 

könnt, welche Tiere dort zu entdecken sind. 

 

3. Termin: Freitag, 16.09.2022 von 19.30-21.30 Uhr „Fledermäuse“ 

Teilnehmer: maximal 15  

 

Den Tierpark im Dunkeln hat der/die ein oder andere vielleicht 

schon mal wahrgenommen. Aber wie viele verschiedene 

Fledermäuse auch im Tierpark leben, das zeigt uns Laura mit den 
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Detektoren. So könnt ihr „wilde“ Tierarten im Tierpark erspähen und beobachten.  

 

 

Anmeldungen zu diesen Terminen sind ab sofort mithilfe des unteren Abschnitts möglich. 

per Mail: ibrookmann@aol.com  

postalisch: Inga Brookmann, Mooreichenweg 29, 48531 Nordhorn 

 

Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet letztlich über die Teilnahme. Sollten sich sehr viele 

Kinder anmelden, würden wir zunächst nur die Teilnahme an einem Termin ermöglichen, um 

möglichst vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen. Gebt daher bitte auch die 

Wunschthemen an.  

 

 

Wir freuen uns auf euch 

 

 

Inga Brookmann und Team 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Externe Anmeldung zum Kinder-Aktionstag des Fördervereins 

 

Name, Vorname des Kindes: ________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________ 

Telefonnummer unter der eine/r der Erziehungsberechtigten  

an dem Tag erreichbar ist: _______________________________________________  

 

Erstwunsch: __________________________________ 

Zweitwunsch:  __________________________________ 

Drittwunsch: __________________________________ 

 

 

___________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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