EKT-Treffen im Tierpark Altenfelden
am 01.06.2019
Am Samstag, dem 1.Juni, einem strahlend schönen und
warmen Tag, trafen wir uns – 13 Erwachsene und 16 Kinder –
um 10 Uhr Vormittags beim Parkplätze des Tierparks
Altenfelden im nördlichen Mühlviertel.
Nach dem langen Regen der vergangenen Tage schien die
Sonne endlich so lieblich, wie es sich für das Frühjahr geziemt.
Die Kinder freuen sich schon sehr auf die Tiere und sie zu
füttern. Auf einem langen und noch dazu barrierefreien
Rundweg lustwandelten wir gemeinsam und plauderten dabei
ausgiebig. Die Ziegen, Pferde, Hirsche, Vögel und alle anderen
Tierarten, die das riesengroße Altenfeldner Areal beherbergt,
hatten schon Gusto auf zusätzliche Gaumenfreuden, die ihnen
von unseren Kids bald gegeben wurde. Die Eltern besorgten das
Futter auch gleich bei der Kassa.
Es gab auch große Spielplätze, sehr zum Gaudium der Kinder,
die über die Abwechslung jauchzten und natürlich auch
ausnützten. Ein Teil von unserer Gruppe spazierte dagegen
weiter. Man muss ja nicht zusammen gehen. Jeder tat gerade
das, was er wollte.
Das Gelände war unten zuerst bergig, dann ging es hinauf, wo
die Rehe sich frei bewegen konnten und sich uns auch ohne
Scheu näherten. Sie sind an Menschen gewöhnt, die sie
zusätzlich mit „Snacks“ füttern.
Am Gartenhof setzten wir uns gemütlich hin, während die
Kinder auf dem Spielplatz herumtoben. Die eine Stunde Pause
tat uns nach der Wanderung gut.
Auch ein Bummelzug durfte nicht fehlen, mit dem wir eine
Runde fuhren.
Um 15 Uhr sahen wir dem Geparden „Simbesi“ bei der
Fleischfütterung zu. Sein Tierpate ist übrigens unser
Landeshauptmann Stelzer.
Es war ein langer, aber sehr schöner Tag für uns alle. Sicher
werden manche Kinder nach dem vielen Herumtollen zufrieden
im Auto auf Heimfahrt am Spätnachmittag einschlafen.
Das Wetter passte perfekt und nächstes Jahr wird es sicher
wieder so einen ähnlichen Ausflug für die unsere EKT-Gemeinde
geben!
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