
Seit 2006 arbeite ich bereits sehr viel mit Kindern zusammen, gründete im Jahr 2006 
in Aue die miniUNI am Zoo, wo ich neben spannenden Experimenten auch die Kinder 
spielerisch über Tier und Natur aufkläre.
Die Kinder können bei mir den Umgang mit Tieren erlernen, bekommen Haltungs-
tipps zu einheimischen und exotischen Haustieren (Tierpfleger-Sprechstunde 
„AKTION Kleiner Tierpfleger“) und haben obendrein die Möglichkeit, seit 2009 ein 
eigenes Kinder-Terrarium (KIDs mini-Terra) einzurichten und zu pflegen. Als Motiva-
tion kann man auch ein kleines “ZOO-/Tierpfleger-Diplom” (Urkunde) mit UNI-
Bienchen erwerben.

Ebenso halte ich schon viele Jahre meine mobilen Biologiestunden an Schulen, 
wodurch das Lernen mit meinen (gehandelten) Tieren im Unterricht natürlich “lebendiger” und informativer gestaltet 
wird. Auch bin ich mit meinen Tieren schon an KITAs oder Vorschulen mobil unterwegs und kläre in diesem Alter schon 
auf, dass gerade (Vogel-)Spinnen und Schlangen auch sehr nützlich sein können. Immer verbunden mit unseren ein-
heimischen Tieren.

Viele Sachen finanziere ich privat um den Kindern und auch den Erwachsenen den Umgang mit etwas außergewöhnli-
chen Exoten zu ermöglichen oder Aufklärungsarbeiten und Arterhaltung zu leisten. Um eine artgerechte Haltung zu 
ermöglichen, bin ich auch auf Kooperationspartner und Sponsoren angewiesen. Vielleicht möchte ja die eine oder 
andere Firma auch gern eine Tierpatenschaft übernehmen? Auch kleine Werbekapanien mit den Tieren sind dabei 
natürlich möglich.

Besonders die großen Terrarien für Reptilien schlagen unheimlich finanziell zu. Vielleicht hat die eine oder andere 
Firma Interesse am Schneeberger Minizoo (gegr. 2009 als Dschungelmobil© & Privatzoo), und würde mich dabei gern 
unterstützen. Natürlich auch mit Besuchen zu Firmenevents*.

Der Minizoo Schneeberg sucht noch 
Kooperationspartner, Sponsoren & Tierpaten

Wenn Sie Interesse haben, würde ich mich darüber natürlich sehr freuen,
sei es nun Finanziell oder Materiell (z.B. Präsentationsboxen).

*Jeder Partner wird natürlich im Krabbelzoo ausgehängt,
auf Werbe-Flyern und auf meiner Homepage bekannt gegeben

und haben Priorität bei Veranstaltungen.

INFO-TEL 03772 - 39 92 595 (Hr. Renner)
www.erzkrabbelzoo.de  /  MOBIL 01512 - 06 44 167
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