
PATENSCHAFTEN:

! Es sind auch Teilpatenschaften möglich,
wir sind für jede Unterstützung dankbar ! 

Nach dem Motto, dass: 
"Ein Tier dem Herze wohl macht!"

wie es Walther von der Vogelweide (1170-1230) ausdrückte

gemeinnütziger Verein
ZVR-Zahl: 109652862

PATENSCHAFTEN:

Zeit mit Tier, gemeinnütziger Verein, ZVR-Zahl: 109652862, A-3133 Traismauer, Tel.: +43 680 3001757
email: zeitmittier@gmail.com, http://www.zeitmittier.at 
Bank: Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bankleitzahl 20219, IBAN: AT632021900100014414  

Preis für Patenschaft
Hühner:
Euro 20,- / Monat

Hühner
Hühner sind Beobachtungstiere und
auch vereinzelt Streicheltiere.
Bei den kleinen Kindern sind sie sehr 
beliebt, weil es einfach und lustig ist für die 
Hühner Futter zu verstreuen und gleichzei-
tig wird auch die Feinmotorik geschult. 
Unsere Brahma-Henne Rebecca lässt sich
auch gerne auf den Arm nehmen,
streicheln und kraulen.
Unsere Hühner laufen im Garten und auf 
dem ganzen Gelände frei herum. Deshalb ist 
auch die Federsuche eine spannende Freizeit-
beschäftigung, weil man das ganze Areal 
abgehen muss.
Das Eiersuchen im Hühnerstall macht ebenso 
großen Spaß und die Kinder lernen behutsam 
damit umzugehen. Die Herkunft und Kostbar-
keit von Eiern als Lebensmitteln wird so auch 
nahe gebracht.

Rebecca

Im Frühling haben wir Küken, wobei die Kinder die Ent-
wicklung vom Ei bis zum Schlüpfen der kleinen Hühner 
bei unserem Schulprojekt "vom Ei bis zum Küken" mitver-
folgen können. Die Küken werden bei uns großgezogen 
und können auch weiterhin von den Schulklassen des 
Projekts besucht werden.
Hühner werden oft unterschätzt. Sie lassen sich 
besonders gut dressieren, weil ihre Reaktionen sehr 
unmittelbar sind, sie den ganzen Tag picken und so 
das Belohnen ein Einfaches ist. 
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Preis für Patenschaft
Pfaue:
Euro 30,- / Monat

Pfaue
Pfaue: Schwarz�ügelpfau
Franz-Josef und Sissi sind zwei unserer Beobachtungstiere und leben frei
auf dem Gelände. Kinder lernen schnell, dass sie ruhig und mit Geduld auf 
die Tiere zugehen müssen, damit sie das Pfauenpaar von der Nähe 
betrachten können.
Vor allem im Frühjahr zeigt Franz-Josef seine ganze Farbenpracht beim 
sogenannten "Rad schlagen". Im August, während der Mauser, verliert er 
seine farbenfrohen Schwanzfedern die gerne von den Kindern entdeckt 
und aufgesammelt werden.
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