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Zu Besuch beim Patentier –
Patenfest im Tierpark Chemnitz mit Rekordbeteiligung

WIR HINTERLASSEN SPUREN!

So viele Tierpaten wie noch nie feierten am Samstag mit ihren Patentieren
Chemnitz, den 05. Oktober 2021 – Mit einem Patenfest bei bestem Wetter holten die Tierparkfreunde

Chemnitz den im letzten Jahr coronabedingt ausgefallenen Patentag am 2.10. nach und feierten
gleichzeitig einen neuen Rekord. Mehr als 200 Tierpaten ließen es sich nicht nehmen, ihr jeweiliges
Patentier bei einer der sieben Spezialführungen zu besuchen und sich gleichzeitig ein Bild von derzeitigen
und kommenden Baumaßnahmen im Tierpark zu machen.
„Aufgrund der 2020 nahezu verdoppelten Anzahl an Tierpaten haben wir diesmal die Form eines
Patenfestes gewählt und anstelle von zwei bis drei Führungen für 60 bis 70 Personen gleich sieben
verschiedene Rundgänge zu unterschiedlichen Zeiten angeboten, ein professionelles Catering sowie ein
kleines Kinderland integriert“, so Vorstandsvorsitzender Thomas Paarmann. „Natürlich freuen wir uns, dass
dieses Konzept so hervorragend angenommen wurde – allein im Zuge der Anmeldung zum Patenfest
wurden nahezu 20 neue Patenschaften abgeschlossen.“ Unterstützt wurde das Patenfest von zahlreichen
Partnern und Sponsoren der Tierparkfreunde wie PYUR oder dem Restaurant Pelzmühle.
Auch in diesem Jahr steuert der Verein wieder auf einen Rekord bei den Tierpatenschaften zu – bis zum
30.9. waren es bereits 245. Das sind bereits jetzt mehr als 2019 und auch noch einmal deutlich mehr als
im bisherigen Rekordjahr 2020. Damals wurden insgesamt 367 Patenschaften abgeschlossen. Dabei reicht
die Bandbreite von 10,- Euro für eine Wildmaus bis zu 700,- Euro für eines der beiden Zwergﬂusspferde.
Neu dazu gekommen sind in diesem Jahr die Hyänen. Für diese erstmals im Tierpark gehaltene Tierart
hatte der Förderverein im Mai eine neue attraktive Anlage eingeweiht. Mittlerweile sind die ersten der Tiere
bereits auch schon verpatet. „Die meisten Tierpatenschaften werden im November und Dezember
abgeschlossen – als tierische Weihnachtsgeschenke,“ so Thomas Paarmann weiter.
Besonders freut den Vereinschef, dass zunehmend Firmen Tierpatenschaften für sich entdecken. „Eine kleine
Chemnitzer Firma hat gerade mehrere Patenschaften als Weihnachtsgeschenke für ihre Mitarbeiter
abgeschlossen.“ Und manchmal werden sogar Tiere verpatet, die es noch gar nicht im Tierpark gibt. So hat
die Chemnitzer „Sächsische Wohnungsgenosssenschaft eG“ bereits jetzt die Patenschaft für die gesamte
Gruppe Dscheladas, äthiopische Blutbrustpaviane, übernommen, die im April in das gerade durch den
Förderverein errichtete Gehege einziehen sollen.
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