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Äberraschende Spende im Opel-Zoo in Kronberg
Frankfurter Kinder backen fÅr das neue Elefantenhaus
Die siebenj€hrige Clara und die achtj€hrige Sarah, beide aus Frankfurt, sind zwei besonders
aufgeweckte, tatkr€ftige junge Damen: Vor ihrer Schule sehen sie an einer Litfasss€ule ein Plakat
mit einem Elefanten aus dem Kronberger Opel-Zoo und sie lassen sich von ihren Eltern erkl€ren,
dass dieser Elefant auch in Frankfurt f•r Spenden f•r den Neubau der Elefantenanlage wirbt:
„Mitmachen. Gutes tun!“, so steht es auf dem Logo und die beiden M€dchen m•ssen nicht lange
•berlegen, wie sie helfen k„nnen.
Gemeinsam malen sie Bilder, backen jede Menge
Pl€tzchen und basteln ein gro…es Plakat: Alles ist
fertig f•r ihre eigene Spendenaktion! Und so bieten
sie an einem Stand, den sie vor ihrem Haus
aufgebaut haben, ihre Waren an und rufen zu
Spenden auf. Da sie oft genug schon im Opel-Zoo
waren und die drei Elefanten gut kennen, k„nnen sie
erz€hlen, dass der Opel-Zoo eine neue
Elefantenanlage plant, dass dann zu den dreien noch
weitere Elefanten, auch ein Elefantenbulle, kommen
soll, dass dann auch wieder Elefantenbabies in
Kronberg zu erwarten sind, dass aber zun€chst eine
neue Anlage mit einem gr„…eren Elefantenhaus
gebaut werden muss. Und so sammeln sie mit ihren
Pl€tzchen und Bildern kleine Spenden f•r die neue
Elefantenanlage im Opel-Zoo in Kronberg – v„llig
selbst€ndig und ohne die Hilfe von Erwachsenen!
Am Samstag, den 20. M€rz brachten sie dann die prall gef•llte, gelbe Spardose – nat•rlich in Form
eines Elefanten!- in den Opel-Zoo und erz€hlten von ihrer Aktion. Dort war die Freude gro… und
der stellvertretende Zoodirektor, Dr. Martin Becker, der an diesem Wochenende Dienst hatte,
z€hlte erstaunliche 69 €, die die beiden M€dchen an ihrem Stand eingenommen hatten. „Wenn viele
so tatkr€ftig Spenden sammeln, wie Ihr beide, dann k„nnen wir schnell mit dem Bau beginnen“,
dankte er Clara und Sarah, die bei ihrem Besuch im Opel-Zoo nat•rlich vor allem ihre
Lieblingstiere, die Elefanten, sehen wollten und deshalb kaum Zeit f•r ein Foto mit ihrem
selbstgemalten Plakat hatten.
Der geplante Neubau der Elefantenanlage im Opel-Zoo und die Aktionen im Zusammenhang mit
der Finanzierung der insgesamt 12,7 Mio. € Baukosten sind auf der Homepage des Opel-Zoos
www.opelzoo.der erl€utert. Dort und unter www.elefanten-song-contest.de findet man auch
Informationen •ber den Elefanten Song-Contest, f•r den sich Sch•ler und Sch•lerinnen der 5. bis
12. Jahrgangsstufe mit ihrer Schulklasse, mit ihrer Freizeitgruppen oder ihrer Familie bis zum 31.
Mai bewerben k„nnen. Der Gewinner-Song wird mit bekannten Musikgr„…en produziert und soll
dann ab September als Download im Internet ebenfalls Spenden f•r die Elefantenanlage sammeln.

„ˆberraschungsaktionen und –spenden wie die von Clara und Sarah sind immer willkommen, und
wir sind den Beiden sehr dankbar!“, so lobt Dr. Becker die tatkr€ftigen Spendensammlerinnen bei
ihrem Besuch im Opel-Zoo.
Der Opel-Zoo in Kronberg im Taunus hat tÄglich von 9 bis 17 Uhr geÅffnet, vor der Umstellung
auf die Sommerzeit ab Samstag, den 27. MÄrz dann von 9 bis 18 Uhr.
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