
Naturschutz
TIERPARK
Görlitz-Zgorzelec

Warum ehrenamtlich tätig werden?
Moderne Zoos haben vielfältige Aufgaben. Dazu 
zählen neben dem angewandten Arten- und Natur-
schutz auch die Forschung, Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten zu schaffen sowie der Bildungsauf-
trag. Allen damit verbundenen Aufgaben gerecht zu 
werden erfordert einen enormen Arbeitseinsatz. 
Ohne das Engagement ehrenamtlich tätiger Mitar-
beiter wären viele Aktivitäten quantitativ und qua-
litativ schlicht nicht möglich.

Andersherum bietet das Ehrenamt den Tätigen eine 
große Chance, das eigene Leben zu bereichern und 
sich persönlich weiterzuentwickeln. Mit jedem 
betreuten Besucher lernen die ehrenamtlich En-
gagierten etwas über zwischenmenschliche Kom-
munikation, was sie im privaten und beruflichen 
Umfeld anwenden können. Ein zentraler Punkt da-
bei ist die anschauliche Vermittlung von Natur- und 
Umweltschutzthemen, eine sehr sinnstiftende Tä-
tigkeit, die eine Investition in die Zukunft unserer 
Gesellschaft darstellt.

Das Team der ehrenamtlich Engagierten wird persön-
lich von der Abteilung Zoopädagogik und Öffentlich-
keitsarbeit organisiert und betreut. Bei Interesse 
oder Fragen sprechen Sie uns gern an oder schicken 
uns direkt den ausgefüllten Interessenten-Fragebo-
gen zu (www.zoo-goerlitz.de/Downloads.html).    . 

     Ehrenamt

Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.
Zittauer Str. 43 · 02826 Görlitz  

Telefon: 03581 66 93 000 · info@tierpark-goerlitz.de
www.zoo-goerlitz.de · Folge uns auf   

   

            

          

Gefördert durch die Stadt Görlitz und den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien.



Was Tierpark- 
Ranger tun

• Unterstützung bei 
der Vorbereitung, Durch-

führung und Nachbereitung 
von Veranstaltungen wie 

Oster- und Tierparkfest (Auf- und Ab-
bau, Bastel-, Spiel- und Schminkstände etc.)

• Beaufsichtigung begehbarer Gehege im Tier-
park und Beratung der Besucher

Was Tierpark- 
Ranger mitbringen

• Ein gutes Gespür für Menschen aller Alters-
gruppen und Freude daran, auf sie zu zugehen

• Bereitschaft zur Mitarbeit an besucherstarken 
Tagen wie Wochenenden und Feiertagen (Ver-
anstaltungen)
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Was Tierpark- 
Botschafter tun

• Führungen von Vor- und Grundschuld-
kindern sowie Geburtstagsgruppen durch den 
Tierpark

• Betreuung von Infoständen - Bewusstsein für 
globale Zusammenhänge im Arten- und Natur-
schutz schaffen

Was Tierpark-Botschafter mitbringen
• eine abgeschlossene Ausbildung zum Tierpark-

Ranger

• Interesse an Tieren, Arten- und Naturschutz

• Freude daran, verschiedensten Besuchergrup-
pen spannendes Wissen zu vermitteln

• Bereitschaft zur Mitarbeit an besucherstarken 
Tagen wie Wochenenden und Feiertagen und/
oder werktags während der Schulzeiten

• idealerweise einen pädagogischen oder natur-
wissenschaftlichen Hintergrund

Was alle ehrenamtlich  
Engagierten erwartet

• eine abwechslungsreiche, bereichernde Tä-
tigkeit in einem tollen Team!

• eine intensive Einarbeitung in die Tierpark-, 
Arten- und Naturschutzthemen

• Einsatz und Förderung nach persönlichem 
Wissensstand, Kompetenzen und Wünschen

• einen Tierpark-Ranger-Pass - damit 365 
Tage freien Zutritt zum Tierpark 

• Teilnahme an Betriebsfesten

Tierpark-Botschafte
r

Tierpark-Ranger


