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Eine Wunschliste für den Zoo Heidelberg 

Den Zoo-Tieren zum Weihnachtsfest eine Freude machen  

Alle Jahre wieder: In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter im Zoo Heidelberg 

erneut Geschenkideen für die jährliche Weihnachts-Wunschliste gesammelt. Alle Wünsche, 

die darauf zu finden sind, werden für die Arbeit mit den Zootieren, das tägliche Training, eine 

abwechslungsreiche Gehege-Gestaltung oder für notwendige Arbeiten im gesamten Zoo 

benötigt. Wer gerne einen dieser Wünsche erfüllen möchte, kann online ein Wunsch-

Weihnachtsgeschenk auswählen: www.zoo-heidelberg.de/wunschliste. Das Zoo-Team und 

die tierischen Bewohner freuen sich über jeden Wunsch, der in Erfüllung geht!  

Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann und sein Team 

hoffen, dass die diesjährige Wunschliste – ebenso wie 

in den letzten beiden Jahren – von den Zoo-Freunden 

gut angenommen wird. „Die Wunschliste ist 

inzwischen zu einer schönen Tradition für den Zoo 

geworden. Mit viel Engagement hat unser Team eine 

Auswahl von Dingen zusammengestellt, die für die 

tägliche Arbeit im Zoo und mit den Tieren benötigt 

werden“, sagt Wünnemann.  

In diesem Jahr stehen neben Wünschen für die Zoo-Tiere ebenfalls Gegenstände auf der 

Liste, die auf den ersten Blick eher weniger mit einem Zoo zu tun haben. Doch weit gefehlt: 

Damit der Zoo Heidelberg seinem Auftrag, die Menschen für Tiere, Natur und Technik zu 

begeistern, gut nachkommen kann, sind neben der Tierpflege viele andere Bereiche, wie 

Garten, Handwerk, Bildung oder Service und Verwaltung essentiell. Schließlich müssen die 

Pflanzen auf der Parkanlage und in den Tiergehegen gepflegt, Geräte und Anlagen gewartet 

oder Materialien für die unterschiedlichen Bildungsangebote zusammengestellt werden. „Ein 

Zoo ist in seinen Arbeitsfeldern unglaublich vielfältig und einige Arbeiten finden für die 

Besucher verborgen – hinter den Kulissen – statt. Dort gibt es, ebenso wie in der Tierpflege, 

Wünsche, die wir im laufenden Betrieb nicht immer so umsetzen können, wie wir das gerne 

möchten. Mit der Wunschliste und vielen großzügigen Wunsch-Erfüllern vielleicht schon“, 

erklärt Zoo-Direktor Dr. Wünnemann. „Für diese Unterstützung möchte ich mich von ganzem 

Herzen bereits jetzt bedanken!“ 

http://www.zoo-heidelberg.de/
http://www.zoo-heidelberg.de/wunschliste
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Auf der Weihnachts-Wunschliste steht eine Vielzahl an Dingen. Futterbälle, Heunetze und 

Futterspieße sorgen für eine abwechslungsreiche Fütterung bei Alpakas, Zebras und den 

Vögeln. Exotische Gewürze, wie Zimt oder Kurkuma, nutzen die Tierpfleger für die 

Beschäftigung von Tiger, Löwen und Bären. Holzhäuser oder Weidentunnel sind für die 

Meerschweinchen, Ratten, Kaninchen und Degus willkommene Spielstätte und Schutz. Für 

praktische Arbeiten sind Akku-Bohrer, Astschere oder Stichsäge gedacht: Damit gehen 

notwendige Reparaturen leichter von der Hand oder die Geräte helfen bei der Einrichtung der 

Tiergehege zum Einsatz.  

Wer nun neugierig geworden ist, schaut sich die Wunschliste online an und kann sogar gleich 

einen Wunsch reservieren. Unter www.zoo-heidelberg.de/wunschliste sind alle 

Geschenkideen aufgelistet. Das Zoo-Team hat die Wünsche sorgfältig ausgewählt, sodass sie 

den Anforderungen für die Arbeiten im Zoo optimal entsprechen. Jeder Wunsch auf der Liste 

ist mit dem entsprechenden Link zum Artikel hinterlegt und kann direkt online bestellt werden, 

die Lieferung erfolgt direkt an den Zoo. Der größte Wunsch des gesamten Teams ist sicherlich: 

Dass möglichst viele Wünsche in Erfüllung gehen.  

Bildnachweis: 

Foto 1: Für die Erdmännchen-Familie im Zoo Heidelberg haben die Tierpfleger ein neues 

Körbchen auf die Weihnachts-Wunschliste gesetzt. (Foto: Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg) 
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