PRESSEMITTEILUNG OPEL-ZOO
vom 01.08.2011
ZooFari - Afrikanische Nächte im Opel-Zoo
am Freitag, 5. und Samstag, 6. August von 20.30 bis 23 Uhr
Wenn die hessischen Sommerferien enden, die Urlaubsfotos bearbeitet sind, der Schulranzen gepackt und der
Wecker wieder für das frühere Aufstehen gestellt ist, dann erwartet die Besucher im Opel-Zoo noch eine ganz
besondere Veranstaltung:

ZooFari – Afrikanische Nächte im Opel-Zoo
am Freitag, 05. und Samstag, 06. August 2011
jeweils von 20.30 bis 23 Uhr (Kasseneinlass 20 bis 22 Uhr)
Der Eintrittspreis für diese Veranstaltung beträgt für Kinder von 3 bis 14 Jahre 7 € und für Erwachsene 12 €
(Jahres- und Freikarten gelten nicht). Der Erlös dieser Veranstaltung ist für neue Tieranlagen bestimmt.
An den dann hoffentlich endlich warmen Sommerabenden entführt die Band Bubah Jammeh mit ihrer
Lifemusik in den Zauber Afrikas. Und wenn die artistische Gruppe
Kanguka die Trommeln aus Burundi sprechen lässt, dann fühlt man
sich in die Weite der afrikanischen Savanne versetzt. Feuerkörbe und
Fackeln illuminieren den Zoo geheimnisvoll, am Büffet im Restaurant
Sambesi kann man sich an afrikanischen und internationalen
Spezialitäten stärken oder einfach nur auf der Terrasse ein Glas
südafrikanischen Wein trinken und den Sprungstelzenläufern
zuschauen, wie sie in fantasievollen Kostümen das Publikum
animieren und dabei meterhoch in die Luft springen.
Das besondere Augenmerk an diesen Abenden richtet sich auf die Tiere: Die Zoopädagogen bieten
halbstündlich interessante Führungen zu den europäischen, asiatischen und selbstverständlich auch zu den
afrikanischen Tieren an. Bei den Giraffen, den Stachelschweinen und den Elefanten gibt es kommentierte
Schaufütterungen und schließlich kann man zu bestimmten Uhrzeiten vor bestimmten Tiergehegen mit den
Tierpflegern ins Gespräch kommen und das erfahren, was man immer schon mal wissen wollte.
Besonders auch für die Kinder gibt es vielfältige Aktivitäten: Beim Kinderschminken sind der Phantasie keine
Grenzen gesetzt. Während sie darauf warten, unter Anleitung von Pfadfindern die spannende Sinnestour über
den dunklen Waldlehrpfad zu unternehmen, können sie afrikanischen Schmuck basteln. Und bei der Künstlerin
Ewa Stefanski stellen sie mit Leuchtfarben geheimnisvolle Fledermausmasken oder hübsche Taschen her.
Auch der Förderverein des Opel-Zoos ist wieder mit einem Stand vertreten. In froher Runde kann man dort ein
Glas Sekt genießen, nebenan bei „Zwalu“ geschmackvolle handmade-Produkte von township-Bewohnern
kaufen oder beim Lions-Club Königstein-Burg das Glücksrad zugunsten bedürftiger Kinder drehen und tolle
Preise gewinnen.
Damit die ZooFari-Besucher an den Abenden nichts verpassen, erhalten sie am Eingang einen Programmflyer
oder können ihn auf der Homepage des Opel-Zoos www.opelzoo.de als pdf herunterladen und sich schon ein
wenig einstimmen. Und so wird die ZooFari für die ganze Familie ein schöner Abschluss der Sommerferien, an
den sich dann jeder gerne im Alltag erinnern wird.

