Besuch im Tierheim
Geschrieben von den Schülerinnen und Schülern der BO1 der Erich Kästner-Schule, Marburg

Die Klasse BO1 der Erich Kästner-Schule hat am Freitag den 13.05.2022 das Tierheim Cappel
besucht.
Am 13.12.2021 hat die Klasse BO1 eine Kronkorkensammelaktion ins Leben gerufen, um das
Tierheim zu unterstützen, da zu dem Zeitpunkt zu wenig Geld vorhanden war, um die Tiere zu
versorgen. Für eine Tonne Kronkorken erhält das Tierheim etwa 220€, da das Metall der Deckel,
welches Weißblech ist, einen bestimmten Materialwert hat. Diese Sammelaktion haben Novia Trippler
und Manuel Jung für das Tierheim organisiert. Deswegen spazierten die Schüler_innen zum Tierheim
um die Spende zu überreichen. Die Tierheimleiterin Maresi Wagner freute sich sehr über die Spende
und organisierte als Dank noch eine Führung durch das Heim. Hierbei konnten alle Bewohner des
Tierheims besucht werden und den Schüler_innen wurden viele Informationen zu den
unterschiedlichen Tieren vermittelt. Die Schüler_innen fanden den Hund Scooby-Doo besonders süß
und haben ihn sofort ins Herz geschlossen. Aber auch die Kaninchen hatten es ihnen angetan, da sie
sehr weich und kuschelig waren. Ein Herz hatte Jannis für den Kater Felix, der sehr vernachlässigt im
Tierheim ankam und dort wieder aufgepäppelt wurde. Felix durfte dann auch noch von allen
Schüler_innen gestreichelt werden, was er sichtlich genoss. Weitere Tiere, welche noch ein sicheres
Zuhause suchen und auch besichtigt wurden, waren Schildkröten und sogar ein Axolotl.

Abgabe der Kronkorken beim Recyclinghof, Manuel Jung

Zuletzt bitten die Schüler_innen der Erich-Kästner-Schule um ein Herz für die Tiere des Tierheims und
wünschen sich, dass Sie vielleicht auch einmal einen Blick auf jene werfen und sich vielleicht in eins
verlieben und adoptieren. Wenn Sie auch noch Kronkorken haben, welche Sie spenden wollen,
befindet sich vor dem Tierheim eine blaue Tonne, in welche Sie diese hineinschmeißen können.
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