
                         Unser Verein beim Rostocker Zoofest 2018 

Am Sonntag, den 23.09.2018 hatte der Rostocker Zoo wieder zu seinem 
traditionellen „Großen Zoofest“ eingeladen. 
Auch in diesem Jahr nutzten wir die Gelegenheit mit einem Präsentationsstand 
vertreten zu sein, an dem sich unsere Mitglieder zusammenfinden konnten und 
wir Interessierten bei Fragen und mit Informationen über unsere Arbeit gerne 
zur Verfügung standen. 
Wie bereits im vorigen Jahr hatten wir als besonderen Blickfang eine Galerie 
großformatiger, laminierter Fotos über das bisheriges Vereinsleben aufgehängt, 
die wieder für Neugier und gute Resonanz sorgten.
Weithin sichtbar, zwischen unserem Pavillon und den umstehenden Bäumen 
aufgespannt, zogen die aussagekräftigen Bilder Interessierte an, die so schon 
einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen konnten.

Abermals an unserem Stand vertreten, mit tatkräftiger Unterstützung in Sachen 
Ernährungsberatung, war Gudrun Bernhardt (ärztl. geprüfte Kneipp-Beraterin) 
vom Gesundheitstreff  Rostock mit vor Ort.

Unser Vereinsmitglied Astrid Nitz hatte mit viel Engagement 
Papmachéschweinchen vorbereitet, die von Besucher-Kindern bemalt werden 
konnten. Kaum dass alles ausgepackt war, wurde der Stand förmlich gestürmt 
und das große Malen konnte beginnen. Rund 3 Stunden wurde nach Lust und 
Laune bemalt und erzählt. Von weiteren lustigen Laternenfiguren, die Astrid 
schon fertig gestellt hatte und die zum Verkauf standen, fanden die allermeisten 
Absatz und Frau Nitz spendete den Großteil der Einnahmen unserem Verein.
Ihr und ihrem Mann Hans-Joachim, der uns am Stand ebenfalls unterstützte, 
großen Dank! 
Ebenso Dank an Annett Döring, die bei dem Ansturm während der  Malaktion 
eine große Hilfe war.

Ein weiteres Highlight war die musikalische Begleitung durch das Gitarren-Duo 
Torsten Brumm und Paul Martin mit ihren tollen Songs, bei denen natürlich 
auch unsere Vorsitzende Jacqueline Boulanger mit einstimmte. 

Inzwischen schon zum 6. Mal waren wir so auf dem Zoofest willkommen und 
konnten damit ein wenig für Aufmerksamkeit und eine Integration des Umgangs
mit der Krankheit Krebs in den Alltag der Gesellschaft sorgen. 

Bei freiem Eintritt für alle Mitglieder wurde der Tag auch gerne für einen 
Spaziergang durch den herrlichen Rostocker Zoo und einen Besuch im neu 
eröffneten Polarium genutzt. 

Wer unsere Fotos anschaut, bekommt vielleicht Lust beim nächsten Mal mit von
der Partie zu sein.

Anke Reimers, 27.09.2018


