PRESSEMITTEILUNG OPEL-ZOO
vom 09.08.2010
ZooFari- Afrikanische NÄchte im Opel-Zoo
KrÅnender Abschluss der Sommerferien
Wenn die hessischen Sommerferien enden, die Urlaubsfotos bearbeitet sind, der Schulranzen gepackt und der
Wecker wieder f€r das fr€here Aufstehen gestellt ist, dann erwartet die Besucher im Opel-Zoo noch eine ganz
besondere Veranstaltung:

ZooFari – Afrikanische N•chte im Opel-Zoo
am Freitag, 13. und Samstag, 14. August 2010
jeweils von 20.30 bis 24 Uhr (Kasseneinlass bis 23 Uhr)
Der Eintrittspreis f€r diese Veranstaltung betr•gt f€r Kinder von 3 bis 14 Jahre 7 €, f€r Erwachsene 12 €
(Jahres- und Freikarten gelten nicht). Es gibt keinen Vorverkauf, sondern nur Abendkasse. Der Erlƒs dieser
Veranstaltung ist f€r neue Tieranlagen bestimmt.
Bei sicherlich noch sommerlich warmem Wetter entfalten die Band
Bubah Jammeh, Percussions und Feuert•nzer noch einmal den Zauber
Afrikas. Und wenn die artistische Gruppe Kanguka die Trommeln aus
Burundi sprechen lassen, dann f€hlt man sich in die Weite der
afrikanischen Savanne versetzt. Feuerkƒrbe und Kerzen illuminieren den
Zoo geheimnisvoll, am B€ffet im Restaurant Sambesi kann man sich an
afrikanischen und internationalen Spezialit•ten st•rken oder einfach nur
auf der Terrasse ein Glas s€dafrikanischen Wein trinken und den
Sprungstelzenl•ufern zuschauen, wie sie in fantasievollen Kost€men das
Publikum animieren und meterhoch in die Luft springen.
Eine besondere Attraktion an diesen Abenden sind die von den
Zoop•dagogen kommentierten Schauf€tterungen bei ausgew•hlten
Tierarten: Ansonsten dunkel, lenkt ein Spot die Aufmerksamkeit auf die
Szene und Elefanten, Stachelschweine, Luchse, Wildkatzen und
Waschb•ren erscheinen in ungewohntem Licht. Und wenn dann die
Giraffen im Schauhaus zu ungewohnter Zeit noch einmal ganz
besondere Leckerbissen erhalten, dann wird eine solche Schauf€tterung
f€r Jung und Alt zu einem au„ergewƒhnlichen Erlebnis.
Besonders auch f€r die Kinder gibt es ein vielf•ltiges Programm: Kinderschminken, Basteln von
afrikanischem Schmuck beim Warten auf die spannende Sinnestour €ber den dunklen Waldlehrpfad,
Herstellen von phantasievollen Buttons unter Anleitung der K€nstlerin Ewa Stefanski. Gemeinsam mit
Pfadfindern kƒnnen sie an der Spielstation am Gibbonweiher mit dem Pusterohr gezielt Pfeile schie„en und
damit den Tierarzt nachahmen, wenn er ein Tier bet•ubt oder spritzt.
Auch der Fƒrderverein des Opel-Zoos ist wieder mit einem Stand vertreten. In froher Runde kann man dort
ein Glas Sekt genie„en, nebenan bei „Zwalu“ geschmackvolle handmade-Produkte von township-Bewohnern
kaufen oder beim Lions-Club Kƒnigstein-Burg das Gl€cksrad drehen oder ein besonderes Fotos von sich
selbst oder der ganzen Familien machen lassen (der Erlƒs ist f€r ein Waisenhaus bestimmt).
Und so wird die ZooFari f€r die ganze Familie ein schƒner Abschluss der Sommerferien, an den sich dann
jeder gerne im Alltag erinnern wird.

