
Januar bis März 2021

21 Jahre Förderverein     

Borstenhörnchen

Borstenhörnchen

Termine Stammtisch

ab 14.00Uhr (Zoogaststätte „Almhütte“)

Do.  4. Februar 2021

Do.  4. März 2021

(unter Vorbehalt)

Termine für  Berglöwen

Treffpunkt Zooeingang (Reilstraße)

9.45 Uhr - ca.12.00 Uhr

Sa. 6. Februar 2021

Sa. 6. März 2021

(unter Vorbehalt)

„Ich wünsche mir…“
Ich wünsche mir in diesem Jahr
mal Weihnacht wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Ich wünsche mir eine stille Nacht.
Frostklirrend und mit weißer Pracht.
Ich wünsche mir ein kleines Stück
von warmer Menschlichkeit zurück.
Ich wünsche mir in diesem Jahr
`ne Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal, schon lange ist’s her,
da war so wenig - so viel mehr.

Auf diesem Wege wünschen wir all unseren 
Vereinsmitgliedern, den zahlreichen Tierpaten 
und Zoofreunden sowie natürlich dem gesamten 
Team  des Bergzoo Halle ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch in ein erfolgreiches und vor allem 
gesundes neues Jahr  

Ihr Vereins-Vorstand sowie das Team 

unseres Vereinsbüros

Wir trauern um 

Frau Anita Liebert



In eigener Sache

Das zu Ende gehende Jahr war für uns alle eine 
große Herausforderung und mit großen 
Einschränkungen verbunden. Ob in der Familie, 
im Bekannten- und Freundeskreis, am 
Arbeitsplatz oder in der Freizeit – JEDER von 
uns musste sich plötzlich auf eine neue, bis 
dahin nie gekannte Situation einstellen. Der Zoo 
musste, wie andere öffentliche Einrichtungen 
auch, geschlossen bleiben, geplante 
Veranstaltungen für unsere Mitglieder und 
Tierpaten konnten nicht stattfinden, wichtige 
Geldeinnahmen für den Zoo waren 
weggebrochen. 
Umso erfreulicher war die Tatsache, dass im 
Laufe des Jahres einige gesellschaftliche 
Lockerungen es uns ermöglichten, wieder ein 
weitestgehend „normales“ Leben zu führen. 
Mussten die meisten unserer für dieses Jahr 
geplanten Veranstaltungen leider ausfallen, so 
konnten wir doch zumindest den „Tag der 
Tierpaten“ begehen – wenn auch in einer etwas   
anderen Form als wir das sonst gewohnt waren. 
Statt musikalischem Programm und einem 
Imbiss gab es diesmal eine Führung in kleinen 
Gruppen, allen „Guides“ sei für ihr Engagement 
nochmal herzlich gedankt. Ein ganz besonderes 
Dankeschön gebührt aber unserem Team aus 
dem Vereinsbüro Doris Schneider, Andrea 
Kaiser und Jarmila Jank, die die Organisation 
und die Durchführung der Veranstaltung 
gewährleisteten. Da mussten Dienstpläne erstellt 
und Einsätze getauscht werden, galt es doch die 
Gruppen zeitversetzt und von verschiedenen 
Treffpunkten aus zu koordinieren…-
Letztendlich hat alles hervorragend geklappt 
und unsere Tierpaten äußerten sich durchweg 
positiv über die (wieder einmal) gelungene 
Veranstaltung. 

Eigentlich wollten wir ja in diesem Jahr unser 20-
jähriges Vereinsjubiläum begehen.
Aus den kleinen bescheidenen Anfängen und mit 
Unterstützung bereits bestehender Vereine sowie 
unseres Dachverbandes, der Gemeinschaft der 
Zooförderer (GdZ), heraus entwickelte sich unser 
Verein zu dem, als das er sich heute präsentiert – ein 
wichtiger Partner für unseren schönen Bergzoo, 
einem der aktivsten und mitgliederstärksten 
Fördervereine unserer Stadt und der Region sowie 
als gefragter Ansprechpartner für andere 
Zoofördervereine.   
Zu Recht können wir gemeinsam auf das bisher 
Erreichte stolz sein! 
Nach über 20-jähriger Tätigkeit trat 
Gründungsmitglied Irmela Dorn von ihrer Funktion 
als stellv. Vorsitzende unseres Vereins zurück, 
letztendlich auch um mehr Zeit für private Belange 
zu haben.  
Auch an dieser Stelle sei ihr nochmals herzlich 
gedankt für Ihr Engagement. 
Als sie mich vor nunmehr über zwei Jahren fragte ob 
ich bereit wäre, ihre Nachfolge zu übernehmen, 
musste ich nicht lange überlegen, bat mir jedoch 
noch ein bisschen Zeit aus –
schließlich mussten berufliche Belange und die 
neuen Aufgaben im Förderverein unter einen Hut 
gebracht werden. 
Seit nunmehr 17 Jahren bin ich Mitglied in unserem 
Verein und saß bereits ein halbes Jahr später nach 
meinem Eintritt als Beisitzer im Vorstand. Die 
Durchführung unserer Vereinsfahrten, unzählige 
Zooführungen, die Organisation und Pflege unserer 
Vereins-Homepage und natürlich die Mitarbeit an 
vielen unserer Veranstaltungen – langweilig war es 
nie! Im Laufe der Jahre konnte ich viele Kontakte zu 
Fachleuten und Gleichgesinnten knüpfen – die 
Tiergärtnerei und Zoologische Gärten waren, sind 
und bleiben meine große Leidenschaft.    



Am 17. September 2020 trafen sich die
Filialleiter von neun EDEKA-Märkten sowie
der EDEKA-Vertriebsleiter für Sachsen-Anhalt
mit Vertretern des Fördervereins und des
Bergzoos. Anlass war die Übernahme von
Tierpatenschaften durch die neun Märkte.
Bei einem Zoorundgang wurde den Händlern
ihre Patenschaftsurkunde für das jeweilige
Patentier überreicht.

Ihnen meine Faszination für die Natur (übrigens 
auch die Pflanzen) nahezubringen und diese
Begeisterung mit Ihnen zu teilen war und ist mir 
ein Anliegen.   
Einen herzlichen Dank möchte ich auch an dieser 
Stelle für das klare Votum zu meiner Wahl als 
neuer stellvertretender Vorsitzender aussprechen -
Ich freue mich auf meine künftigen Aufgaben!
Dies gilt übrigens auch für die anderen
Vorstandsmitglieder, denen Sie ebenfalls mit sehr
guten Wahlergebnissen ihr Vertrauen geschenkt
haben.
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und deren 
Aktivitäten – lassen Sie uns gemeinsam die 
Herausforderungen der kommenden Zeit 
anpacken und viele schöne Momente in unserem 
einzigartigen Bergzoo erleben.  

Im Namen des Vereinsvorstandes grüße ich Sie 
ganz herzlich und wünsche allen ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in ein gesundes und hoffentlich bald 
wieder „normales“ Jahr 2021 – und vor allem: 
BLEIBEN SIE GESUND!   

Ihr 
Ralf Seidel
stellv. Vorsitzender Unsere neuen „EDEKA“Paten

20 Jahre Ehrenamt

Nach 20 Jahren wird es Zeit Verantwortung
und Aufgaben an Jüngere weiterzugeben.
Unser Verein hat sich in den 20 Jahren unseres
Bestehens, auch Dank Ihres Engagements, gut
entwickelt.
Wir konnten bisher 6 größere Bauvorhaben
unterstützen und zahlreiche kleinere Wünsche
der Tierpfleger für die Verbesserung der
Tiergehege erfüllen.
Ich bedanke mich bei allen, die aktiv die Ideen
des Vorstandes mit umgesetzt haben- sei es bei
den Loris, an Infoständen oder unseren
Veranstaltungen.

Persönlich möchte ich mich noch einmal bei
Ihnen ganz herzlich für das Geschenk zu
meinem 80. Geburtstag bedanken. Es sollte
zwar „NABUCCO“ auf den Domstufen in
Erfurt sein, das fiel leider aus. Dafür gab es
drei wundervolle Beethoven- Konzerte.
Bei der Wahlveranstaltung unseres Vereins
habe ich nun den Platz des stellvertrenden
Vorsitzenden und Geschäftsführer“ frei
gemacht. Auch hier gab es wieder ehrende
Worte für mich – bei allen bedanke ich mich
ganz herzlich. So wurden die 20 Jahre
ehrenamtlicher Einsatz für unseren Verein
liebevoll gewürdigt.
Auch wenn ich jetzt nicht mehr „der Chef“ bin,
So werde ich weiter meine Kraft und meine
Ideen für den Verein einsetzen.
Irmela Dorn
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Der EDEKA-Markt Eckert ist bereits seit 4 
Jahren Pate von Tigerin CINDY, wo wir 
unseren Rundgang begonnen haben Weiter 
ging es zu den Faultieren. Hier sind Beate Goj
aus Trotha, ihre Tochter sowie Frau Weidauer
aus dem E-Center Merseburger Str. neue Paten. 
Nächster Halt war bei den Humboldt-
Pinguinen, wo die Paten Frau Goj und Herr 
Stark aus Heide-Nord ihre Urkunden erhielten.

Januar

Martin Kringer

Werner John

 Gottfried Köhn

 Stefan Muth

Hans-Jürgen Pontzen

 Christiane Sperling

Michael Zeidler

Februar

 Renate Baumbach 

 Ute Haupt

H.-Dieter Hertrampf

 Dorothea Kling

 Andreas Reimer

 Ralf Seidel

 Claudia Stehr

März

Heinz Engel

 Lutz Heinrichsdorff

 Renè Hennig

 Uwe Laubig

Kathrin Laubig

 Christin Schneidereit

 Andrej Stephan

 Susanne Telle

 Patrick Teuber

 Dr. Annett Weltrowski

Frau Renner vom Hallmarkt und Frau Semmler 
vom Rennbahnkreuz konnten die Urkunden für 
unsere „Roten Pandas“ in Empfang nehmen. 
Weiter ging es zu den Alpakas, deren Paten sind 
der EDEKA-Markt Niebisch aus dem Fliederweg 
sowie das E-Center Silberhöhe, Frau Wilhelm.
Letzte Station war das Zwergflusspferd. Hier ist 
nun das EDEKA-Center im Hermes-Areal 
Tierpate.
Doris Schneider

Herzlichen Glückwunsch


