
Bauernhofkindergarten Mölkau 
•  Unsere Tiere   •

Meerschweinchen:

 Unser „Opa“ macht seinem Namen alle Ehre – er ist mit
seinen 4 Jahren unser ältestes Meerschweinchen im Stall.

Versorgungspauschale im Monat: 6 €
  (Zahlweise jährlich 72€)

Unser „Max“ versteckt sich hier lieber hinter seinem 
Heu. Er ist 2,5 Jahre alt.

Versorgungspauschale im Monat: 6 €
(Zahlweise jährlich 72€)

„Moritz“ ist da schon etwas mutiger. Er ist 2 Jahre alt.

Versorgungspauschale im Monat: 6 €
(Zahlweise jährlich 72€)

 „Knopf“ ist männlich und 2,5 Jahre alt.

Versorgungspauschale im Monat: 6 €
          (Zahlweise jährlich 72€)



Sein Name klingt gefährlicher als er ist – unser 
„Schwarzer Teufel“ist ein Böckchen und 2 Jahre 
alt.

Versorgungspauschale im Monat: 6 €
 (Zahlweise jährlich 72€)

Sorgt für Ordnung im Stall und steigert die 
Frauenquote – unsere „Angi“ ist 2,5 Jahre alt.

Versorgungspauschale im Monat: 6 €
  (Zahlweise jährlich 72€)

Unsere Meersau „Trudchen“ ist 2,5 Jahre alt und 
lebt in einer WG mit Angi und Silberblick.

Versorgungspauschale im Monat: 6 €
(Zahlweise jährlich 72€)

Die Dritte im Bunde ist unsere „Silberblick“. 
Sie ist ebenfalls 2,5 Jahre alt.Ihr leichter 
Augenschiefstand macht sie nicht minder 
sympathisch.

Versorgungspauschale im Monat: 6 €
  (Zahlweise jährlich 72€)

Wollte partout nicht auf´s Foto und macht damit
seinem Namen alle Ehre – unser „Schisser“.
Er ist ein 2,5 Jahre altes Böckchen.

Versorgungspauschale im Monat: 6 €
  (Zahlweise jährlich 72€)



Hasen

Den Anfang macht unsere Hasendame „Donner“.
Sie ist 3 Jahre alt.

Versorgungspauschale im Monat: 12,50 €
  (Zahlweise jährlich 150€)

Unsere „Blitz“ ist ebenso 3 Jahre alt und teilt sich 
ihr Heim mit ihrer Schwester „Donner“.

Versorgungspauschale im Monat: 12,50 €
     (Zahlweise jährlich 150€)

 Unser junger Rammler „Tom“ ist ein ¾ Jahr alt.

Versorgungspauschale im Monat: 12,50 €
    (Zahlweise jährlich 150€)

Unser „Paule“ ist ein ¾ Jahr alt.

Versorgungspauschale im Monat: 12,50€
    (Zahlweise jährlich 150€)

U Die Häsin „Sputnik“ ist ebenfalls ein ¾ Jahr alt.

Versorgungspauschale im Monat: 12,50€
    (Zahlweise jährlich 150€)

- bereits Paten gefunden -
Ziegen:



Ziegen

Unsere beiden Ziegen „Elfriede“ und „Schnucki“ leben als dynamisches Mutter - Tochter - 
Gespann in unserem Garten. Sie brauchen besonders viel Pflege, mehrmals jährlich werden
Wurmkuren sowie Klauenpflege notwendig.

Des Weiteren benötigen wir ganz dringend Baumaterial (Holz) um den beiden ein 
größeres Haus zur Verfügung stellen zu können. Auch eine neue Futterraufe soll 
angeschafft werden. Über Zweckgebundene Spenden diesbezüglich oder Sachspenden 
freuen wir uns ebenfalls ganz besonders! Sprechen Sie uns dazu bitte einfach an!

Unsere „Elfriede“ begleitet uns schon seit 6
Jahren und lebt zusammen mit ihrer 
Tochter „Schnucki“ im Außengehege des 
Gartens. Sie frisst neben Heu auch sehr 
gern Möhren und Haferflocken.

Versorgungspauschale im Monat: 21 €
         (Zahlweise jährlich 252€)

Man könnte meinen Sie weiß welcher Art 
sie angehört, denn ab und an ist unsere 
„Schnucki“ tatsächlich ein bisschen zickig.
Doch auch an Sie kann man sich gefahrlos 
heranwagen um Sie beispielsweise mit 
einer Möhre oder frischem Heu zu füttern.

Versorgungspauschale im Monat: 21€
          (Zahlweise jährlich 252€)

Die Tiere und natürlich auch wir freuen uns sehr Sie als Paten begrüßen zu dürfen!

Ansprechpartnerin für Tierpatenschaften: Claudia Gründel-Richter
E-Mail: tierpaten-moelkau@mail.de

Sie können sich auch jederzeit an das Personal im Kindergarten wenden.
Telefonnummer Kindergarten: 0341/652 425 6


