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Liebe Papageienfreundinnen,
liebe Papageienfreunde!
das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch im Papageienheim steht die Arbeit
nie still – schon 155 Krummschnäbel wollen täglich gut versorgt
werden. Deshalb freut es uns, dass wieder neue Papageienfreunde
ehrenamtlich bei uns mithelfen, Spielzeug basteln, Nüsse knacken,
Leckerchen verteilen und Knabberäste montieren.
Kennen Sie unsere Papageienstation? Wenn nein, ist kommenden
Sonntag eine gute Möglichkeit unsere gefiederten Freunde und das Team
der ARGE Papageienschutz persönlich kennen zu lernen, denn es gibt
wieder den traditionellen Benefizpunsch – und den wunderschönen,
neuen Papageienkalender 2013!
Diese Ausgabe im Überblick:
•
•
•
•

Einladung zum Adventpunsch im Papageienheim am 2.12.2012
Papageienkalender 2013
Zwei Fernsehbeiträge über unsere Arbeit und das Papageienheim
Papageien suchen Weihnachtsmänner und -frauen: Brief ans
Christkind!

Punsch, Kekse, Weihnachtsmarkt
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Wir laden Sie herzlich zum Adventnachmittag im Papageienheim
(Triester Straße 8, 2331 Vösendorf bei Wien; Wr. Tierschutzhaus,
Vogelhaus) ein! Wir werden wieder Benefizpunsch zugunsten unserer
Papageien brauen und selbstgebackene weihnachtliche Spezereien
aufwarten.
Am ersten Adventsonntag, den 2. Dezember, erwarten wir Sie
zwischen 13.30 und 17.00 Uhr in unserer Station. Besuchen Sie auch
unseren Weihnachtsmarkt und drehen Sie an der Glücksuhr. Bringen
Sie auch gerne Freunde und Verwandte mit – unsere Krummschnäbel
freuen sich immer über Besuch! Und wir natürlich auch!

Papageien-Kalender 2013
Wie bereits im Vorjahr
haben wir auch heuer
einen speziellen
Papageien-Kalender für
das Jahr 2013
produziert. Hier ein kleiner
Vorgeschmack. Ab einer
Spende von 14,- Euro
(Mitglieder ab 12,- Euro)
können Sie diesen von uns
beziehen (Versand oder
Abholung in Wien oder im
Papageienheim) – sichern
Sie sich Ihr Exemplar per
Email:
kalender@papageienschut
z.org.
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ARGE Papageienschutz und Papageienheim
im Fernsehen

Gleich zwei Mal gab es im November
Fernsehbeiträge über unsere Arbeit;
hier können Sie den Beitrag in
Planetopia noch im Internet sehen:
http://www.planetopia.de/nc/magazin/n
ewsdetails/datum/2012/11/06/papageisucht-partner-was-dievogelvermittlung-zur-wissenschaftmacht.html
Und hier eine Nachlese zum Beitrag in
NÖ heute "Verrückt nach Tier", ein
Filmausschnitt mit unserem
Graupapageienpaar Franzi und Schurli:
http://noe.orf.at/tv/stories/2557325/
Wir danken den RedakteurInnen für die gelungenen Beiträge!

Brief ans Christkind
Möchten Sie unseren Papageien heuer zu Weihnachten eine besondere
Freude machen? Dann lesen Sie bitte weiter:
Liebes Christkind!
Wir sind sehr viele hier und wir lieben das Nagen! Deshalb brauchen wir
sehr viele Spielsachen und Schaukeln, sie müssen ständig erneuert
werden. Wir schaukeln um die Wette und nagen, was das Zeug hält!
Unsere absoluten Favoriten sind die Schaukelspiralen, es ist, als würden
wir auf einem Baum in der Natur schaukeln. Die Sachen kosten natürlich
einiges und unsere Pflegerinnen schauen immer so komisch, wenn wir
wieder was zerlegt haben.
Daher dachten wir, vielleicht schenken uns Papageienfreunde, äh, das
Christkind, heuer ein paar unserer Lieblingssachen – zum Schaukeln und
zum Spielen. Man kann die Sachen ganz einfach über das Internet
bestellen und wenn man dazu schreibt „für das Papageienheim“, dann
wird alles gesammelt und gemeinsam zu uns gebracht (mit den Rentieren,
daher keine Transportkosten!). Außerdem bekommt das Christkind
einen supertollen Weihnachtsrabatt von 10% - alles nur für uns – ist
das nicht super? Liebes Christkind, wir waren eigentlich immer brav – nur
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das Nagen können wir halt nicht lassen – man sagt, es liegt in unserer
Natur! Deshalb, liebes Christkind, zählen wir heuer auf Dich – damit Du es
leichter hast, haben wir schon die tollsten Sachen herausgefiltert – die
Links führen Dich gleich zum richtigen Online-Shop
www.tierischgutesachen.at So, jetzt warten wir geduldig!
Liebe Grüße und danke, Deine Papageien vom Papageienheim

Schaukeln für große Papageien (Aras, Amazonen, Graupapageien,
Kakadus, etc.)
•
•
•

Schaukelspirale, large
Kletterring einfach, large
Kletterring, gekreuzt, groß:

Schaukeln für Großsittiche und mittelgroße Papageien:
•
•
•

Kletterring einfach, mittel
Kletterring, gekreuzt, mittel
Schaukelspirale mittel

Spielsachen für mittelgroße und große Papageien:
•
•
•

Leder-Birne
Shredding Roll
Crazy leather box, small

Wir würde uns freuen, Sie kommenden Sonntag in unserer
Papageienstation begrüssen zu dürfen!
Mit vorweihnachtlichen Grüßen, für das Team der ARGE
Papageienschutz
Ihre Mag.a Nadja Ziegler
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Sie können unsere Papageien und die Arbeit der ARGE
Papageienschutz auch unterstützen, indem Sie Patenschaften
übernehmen oder auch verschenken. Zu einer kleinen Auswahl
unserer Patenvögel kommen Sie hier.

Besuchszeiten im Papageienheim:
Jeden Freitag sowie jeden ersten Sonntag im Monat, jeweils von 13:30 bis
17 Uhr. Ist der erste Sonntag ein Feiertag, verschiebt sich der Besuchstag
auf den zweiten Sonntag des Monats.
Adresse: Tierschutzhaus, Triesterstraße 8, 2331 Vösendorf; Wenn Sie
unsere Papageienstation noch nicht kennen, fragen Sie nach der
Vogelstation bzw. dem Kleintierhaus.
Link zu einer Karte

Spendenkonto:
Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz, Konto-Nr. 92064164,
BAWAG P.S.K., BLZ 60000
IBAN AT51 6000 0000 9206 4164, BIC OPSKATWW

Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link
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