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Muffinsverkauf für die neue Elefantenanlage im Opel-Zoo
Vorbildliche Aktion der Elefantenklasse der Riederbergschule in Wiesbaden
Die 25 aufgeweckte, quirlige Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c der Riedbergschule in
Wiesbaden, hatten eine tolle Idee:
Da sie sich den Namen „Elefantenklasse“ gegeben haben, interessieren sie sich natürlich ganz
besonders für die grauen Riesen. Und was lag da näher als die einzigen „echten“ Elefanten in
Hessen, nämlich die im Opel-Zoo zu besuchen? Beim Ausflug nach Kronberg sahen sie das Modell
der neuen Elefantenanlage in der Eingangshalle und entschlossen sich spontan, etwas dafür zu tun,
damit diese Anlage mitsamt dem neuen Elefantenhaus bald gebaut werden kann. Und so findig wie
sie waren, wussten sie auch gleich, wie sie an Spendengelder kommen konnten. Ihre Lehrerin,
Yvonne Schiavo staunte nicht schlecht, als sie vom Plan der Elefantenklasse erfuhr: Es wurden
unzählige Muffins gebacken, in der Schule verkauft und dadurch die respektable Summe von 111 €
eingenommen!
Und am 14. April, kurz vor den Osterferien, war es dann so
weit: Mit ihrer Lehrerin fuhren sie in den Zoo, erzählten
Margarete Herrmann, die im Opel-Zoo für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, was sie für die Kronberger
Elefanten getan hatten und übergaben die blaue Kiste mit dem
gesammelten Geld, das eine Schülerin noch spontan auf 115 €
aufstockte.
„Das ist eine wirklich nachahmenswerte Spendenaktion!“, so
dankte Margarete Herrmann den Schülerinnen und Schülern.
„Wenn ihr viele Nachahmer findet, können wir die neue
Anlage auch schnell bauen. Bisher haben wir ungefähr 65% der gesamten Bausumme in Höhe von
8,9 Mio. € finanziert und jeder weitere Spendeneuro zählt!“
Fröhlich und ausgelassen machte sich die Elefantenklasse dann nach der Spendenübergabe und dem
Fototermin noch auf den Weg zu ihren Namensvettern, den Afrikanischen Elefanten Aruba, Wankie
und Zimba und den anderen rund 1.200 Tieren im Opel-Zoo.
Der Opel-Zoo in Kronberg hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und die Besucher können bis
Einbruch der Dunkelheit im Gelände bleiben.
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Sie haben für die Elefantenanlage im Opel-Zoo gespendet:
Die „Elefantenklasse“ der Riederbergschule in Wiesbaden
mit ihrer Klassenlehrerin, Yvonne Schiavo
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