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Summ, summ, summ, Bienchen fliegt herum!  
 

Im letzten Jahr hat sich im ATC wieder einiges getan. Wir waren das Jahr über sehr fleißig und die 

Kinder können auch heuer wieder viel Neues im ATC lernen. Bei den Junior Safaris verbringen die Kinder 

einen Tag bei uns und schnuppern in die verschiedenen Berufe rund ums Tier oder befassen sich bei einem 

der Workshops näher mit einem Thema.  

 

Unsere Nutrias, die letztes Jahr noch recht klein waren, sind erwachsen geworden und haben ein neues, großes Gehege 

bekommen, in dem sie sich sichtlich wohl fühlen. Mit ihrem neuen großen Pool können die Buben nach Lust und Laune 

schwimmen, tauchen oder sich in der Hitze einfach treiben lassen. Sie lieben ihren neuen Wasserfall, die vielen 

Möglichkeiten, sich in Erdlöchern, Höhlen und Totholzhügeln vor der Hitze zurück zu ziehen. Wenn Besuch kommt, sind 

Engelbert, Eberhart und Emmerich die ersten, die einem zur Begrüßung entgegenlaufen. Besonders über Kinder freuen sie 

sich sehr, denn da gibt es immer viele Leckerchen. Wo ein Nutria normalerweise wohnt, wieso sie so lustig grunzen und wie 

die drei zu uns gekommen sind, erzählen wir euch dann persönlich.   

 

Unsere Tauben sind ebenso umgezogen in eine neue und größere Voliere, wo jetzt auch zwei neue Zuchttauben wohnen, 

die dringen ein Zuhause gesucht haben. Mittlerweile haben sie sich schon etwas eingelebt und werden immer zutraulicher. 

Vielleicht könnt auch ihr uns beim Training helfen!  

Mini-Workshops 
 

Zwei- bis dreistündige 

Erlebnisworkshops im ATC erlauben uns, 
viele einzelne und spezifischere Themen 

genauer behandeln zu können. Die 
Themen reichen vom Walderlebnis über 

Filmtiertraining bis hin zum richtigen 

Umgang mit Hund & Pferd.  
Streicheln, basteln, Sinne schärfen, 

Natur erleben und den Zugang zur 
Natur (wieder)finden, sind nur einige 

unserer Ziele bei diesen Workshops. 
Kosten: ab 20 Euro 
Für Gruppen ab fünf Kindern organisieren wir 

gerne einen eigenen Workshop! 

Junior Safari 
 
Ein Tag als Tiertrainer, Tierpfleger, 

Tierarzt und Tierforscher gibt dir einen 

Einblick in verschiedenste Tierberufe. 
Erlebe unsere Tiere hautnah und 

sammle Erinnerungen, die du nie 
mehr vergessen wirst. 

Ein einzigartiger Tag voller neuer 
Erfahrungen, Eindrücke und Wissen! 

Besuche uns mit deiner 
Klasse! 
 
Dein Biologieunterricht kann ins 
ATC verlegt werden! Themen 

aus der Biologie wie Ethologie, 
Anatomie, Kognition, Systematik 

und viele mehr können wir euch 

direkt im ATC praxisbezogen 
näherbringen und erklären. 

Wenn das ATC zum 
Klassenzimmer wird, ist der 

Unterricht spannender als je 

zuvor. Eine Schule zum Anfassen 
und Begreifen! 

Geburtstagspartys  
 
Du willst eine tierisch gute (besser: 

lustige) Party feiern? Komm‘ uns mit 
deinen Freunden besuchen und ihr 

könnt mit unseren Tieren feiern. Im 
Rahmen einer interaktiven Führung 

begrüßen wir einzigartige Partygäste 

(Zur Auswahl stehen drei 
unterschiedliche Partys!).  
Ab € ____ 

Familienführungen 
 
Jeden ersten Freitag im Monat 
kannst du auch deine ganze 

Familie mit ins ATC bringen, um 
unsere Tiere zu treffen. Bei 

jeder Führung wird ein anderes 
Thema behandelt. Gelegenheit 

zum Füttern, Streicheln und 
Staunen gibt es immer! 

Junior Safari 2 
 
Du hast schon eine oder mehrere 

Junior Safaris besucht und willst mehr 

davon? Dann ist dieser Tag genau das 
Richtige für dich!  

Wir bieten dir ein neues Programm, 
noch mehr Zeit mit deinen 

Lieblingstieren, Training für 
Fortgeschrittene, Spaziergänge mit 

unseren Tieren und gemeinsam 

arbeiten wir an unterschiedlichen 
Projekten zum Thema Tier- und 
Umweltschutz.  



   

Neue Stars im ATC  

Das für uns schönste Projekt dieses Jahres ist der Bau eines  

Bienenschaukastens. Alles ist bereit für den Einzug seiner  

Bewohner, die in den nächsten Tagen einziehen werden.  

Wir freuen uns riesig über die neuen Mitbewohner, die man  

aus sicherer Distanz beobachten kann. Durch ein Glasfenster  

kann man sogar in den Bienenstock hineinschauen und den  

fleißigen Tierchen auf der eigens für sie gepflanzten  

Bienenblumenwiese zuschauen.  

Auch rund um die Bienen gibt es viel zu lernen: wusstet ihr,  

dass die Bienen im Bienenvolk verschiedene Berufe haben und sie ihren Beruf sogar wechseln? Nicht nur der Honig kommt 

von den Bienen, sondern auch viele andere gesunde und leckere Produkte. Wie wichtig die Bienen für uns sind und was 

auch ihr tun könnt, um sie zu schützen, zeigen wir euch und gemeinsam gestalten wir ihren Lebensraum sicherer!  

 

Das ATC als besonders kinderfreundlicher Betrieb!   

Das AnimalTrainingCenter ist jetzt zertifizierter Partner von Kiddyspace. Kiddyspace zeichnet besonders kinderfreundliche 

Betriebe mit dem Kiddyspace Gütesiegel aus. Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem großen Lob von Kiddyspace nun einer 

der fast 500 ausgezeichneten Betriebe sind.  

Außerdem ist das ATC Partnerbetrieb 
von ZWEI UND MEHR-Steirischer 

Familienpass. Mit dem steirischen 

Familienpass gibt es 10% auf alle 
öffentlichen Führungen sowie auf 

unsere Junior Safaris. Führungen 
finden immer jeden ersten Freitag im 

Monat um 15 Uhr statt. Bei jeder 

Führung wird ein anderes spannendes 
Thema bearbeitet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 

Junior Safaris: 

Junior Safari 1: 17.4., 9-16 Uhr  

Junior Safari 2: 11.6., 9-16 Uhr  

Junior Safari 1: 19.7., 9-16 Uhr  

Junior Safari 1: 2.9., 9-16 Uhr  

Junior Safari 2: 6.9., 9-16 Uhr  

 

Workshops: (Beschreibung der Workshops weiter unten) 

26.8., 9-11:  Werde ein Pferdeexperte  

26.8., 11.30-14.30: Schluss mit Langeweile – Tiere sinnvoll beschäftigen   
27.8., 9-11: Tierische Filmstars 

27.8., 11.30-14.30: So wirst du zum Artenschutzexperten 

28.8., 9-12: Spaziergänge mit Pony, Schwein & Co.   

29.8., 9-10.00: Fell, Federn & Schuppen für Minis von 2-3 Jahren (mit Eltern) 

29.8., 10.30-12.30: Federn & Schuppen für Minis von 4-5 Jahren (mit Eltern) 

 

 Mindestteilnehmerzahl pro Workshop: 5 Kinder  

 Bitte Jause und Getränke selbst mitbringen.  

 Bei Teilnahme an zwei Workshops am selben Tag werden die Kinder 

in der Pause selbstverständlich betreut.  

 

 

 

 

 

 

Führungen & Partys nach Vereinbarung 

Weitere Infos & Anmeldung: 

www.animaltrainingcenter.at 
anna@animaltrainingcenter.at  
0664/3940386 

AnimalTrainingCenter 

Anna Oblasser-Mirtl I Rohrbach 39 I 8151 Hitzendorf I www.animaltrainingcenter.at 

anna@animaltrainingcenter.at I 0664/3940386 

 

Workshops 

 

Newsletterzustimmung: 

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr 
erhalten möchten, schreiben Sie uns 
bitte ein Mail. 

http://www.animaltrainingcenter.at/
mailto:anna@animaltrainingcenter.at


   

Mini- Workshops  

 

Tierische Filmstars!   

Dauer: 2 Stunden  

Altersbegrenzung: 6-14 Jahre  

Termin 2019: 27.August, 9-11 Uhr  

Kosten: €20,- 

Teilnehmerzahl: min. 7, max. 12  

Kurzbeschreibung:  

Hast du dich schon einmal gefragt, wieso die Tiere im Fernsehen so schlau sind? Was steckt dahinter? 

Wie wird ein Tier zum Filmstar? Kann jedes Tier ein Filmstar werden? Ihr bekommt einen Einblick ins Leben eines 

Filmtieres, dürft uns beim Training helfen und selbst in die Rolle des Filmtiertrainers und Schauspielers schlüpfen.  

 

Pferdeexperte  

Dauer: 2 Stunden 

Altersbegrenzung: 6-14 Jahre  

Termin 2019: 26. August, 9-11 Uhr  

Kosten: €20,- 

Teilnehmerzahl: min. 7, max. 12  

Kurzbeschreibung:  

Dieser Workshop ist für alle großen und kleinen Pferdefans gedacht. Du wolltest immer schon einmal wissen, auf was man 

bei der Pferdepflege besonders achten muss, wie man Ponys und Großpferde unterscheidet und welche verschiedenen 

Disziplinen es im Pferdesport gibt? Wir werden uns nicht nur intensiv mit unseren Pferden Herkules und Linda, sondern 

auch mit vielen Fragen rund um diese sanften Tiere beschäftigen.  

 

Schluss mit Langeweile – Tiere sinnvoll beschäftigen   
Dauer: 3 Stunden  

Altersbegrenzung: 6-14 Jahre   

Termin 2019: 26. August, 11.30-14.30 Uhr  

Kosten: €30,-  

Teilnehmerzahl: min. 7, max. 12   

Kurzbeschreibung:  

Wie kann man Tiere artgerecht beschäftigen? Was kann man tun, damit es Kaninchen, 

Hühnern, Äffchen und Co nicht langweilig wird? Wir basteln und bauen gemeinsam mit euch 

Spielzeuge für unsere Tiere, richten Gehege neu ein und gestalten neue Spielplätze. Euren 

Ideen sind hier keine Grenzen gesetzt. Nebenbei erfährst du, was unsere Vierbeiner 

eigentlich fressen. Ideal für Bastler, Tüftler und Künstler!   

 

 

 

 

 

 



   

So wirst du zum Artenschutzexperten!  

Dauer: 3 Stunden  

Altersbegrenzung: 6-14 Jahre   

Termin 2019: 27. August, 11.30-14.30 Uhr  

Kosten: €30,-   

Teilnehmerzahl: min. 7, max. 12   

Kurzbeschreibung:  

Viele verschiedene Tierarten leben im ATC. Gibt  

es vielleicht sogar welche, die vom Aussterben bedroht sind? Und was kannst du selbst tun, um auch andere Tierarten zu 

retten? Jede Tierart lebt in einer anderen Umgebung. Wie unterschiedlich ihre Lebensweise ist und was sie brauchen, um 

auch in der Natur zu überleben, zeigen wir euch. Um ein Artenschutzexperte zu werden, solltest du einiges über die 

verschiedenen Tierarten und deren Lebensräume rund um die Welt wissen.  

Gemeinsam arbeiten wir Projekte zum Schutz der Tiere aus und setzen diese gleich in die Praxis um!  

 

Spaziergänge mit Pony, Schwein & Co.!  

Dauer: 3 Stunden   

Altersbegrenzung: 6-14 Jahre   

Termin 2019: 28. August, 9-12 Uhr    

Kosten: €30,-   

Teilnehmerzahl: min. 7, max. 12   

Kurzbeschreibung:  

Nicht nur Hunde, sondern auch viele andere Tiere wie unsere Schweine, Ziegen, Schafe und Pferde lieben Spaziergänge in 

die Natur. Gemeinsam entdecken wir mit den Tieren Wald und Wiese und zeigen euch, wie man einen Spaziergang zum 

Abenteuer für die Tiere macht! Hast du schon mal einen Parcour für Ziegen im Wald gebaut oder bist mit einem Schwein 

im Bach plantschen gewesen? Du kannst aktiv teilnehmen und das eine oder andere Tier auch selbst an der Leine führen. 

Bewegung an frischer Luft für Mensch und Tier ist garantiert!  

 
Fell, Federn & Schuppen für Minis von 2-3 Jahren (mit Elternteil vor Ort) 

Dauer: 1 Stunde  

Altersbegrenzung: 2-3 Jahren 

Termin 2019: 29.August, 9-10.00     

Kosten: €10,- (pro Kind mit Elternteil)   

Teilnehmerzahl: min. 5, max. 10  

Kurzbeschreibung:  

Auch für unsere kleinsten Tierfreunde gibt es die Möglichkeit unsere Tiere kennenzulernen und 

aus nächster Nähe zu erleben. Dabei werden die Sinne und die Wahrnehmung sowie der 

liebevolle und respektvolle Umgang mit Tieren geschult. Die Kinder dürfen selbst fühlen, ob 

sich ein Schwein anders anfühlt als ein Pferd und auch das ein oder andere Tier selbst füttern. Gemeinsam basteln wir 

Futterspielzeuge für die Tiere und beobachten sie beim Auspacken. Neugierige und tierliebe Kinder sind hier genau richtig!   

 

 
 

 



   

Fell, Federn & Schuppen für Minis von 4-5 Jahren (mit Elternteil vor Ort) 

Dauer: 2 Stunden  

Altersbegrenzung: 4-5 Jahre  

Termin 2019: 29.8. 10:30-12:30     

Kosten: €20,- (pro Kind mit Elternteil)   

Teilnehmerzahl: min. 5, max. 10  

Kurzbeschreibung:  

Auch für unsere kleinsten Tierfreunde gibt es die Möglichkeit unsere Tiere kennenzulernen und aus nächster Nähe zu 

erleben. Dabei werden die Sinne und die Wahrnehmung sowie der liebevolle und respektvolle Umgang mit Tieren 

geschult. Die Kinder dürfen selbst fühlen, ob sich ein Schwein anders anfühlt als ein Pferd und auch das ein oder andere 

Tier selbst füttern. Gemeinsam basteln wir Futterspielzeuge für die Tiere und beobachten sie beim Auspacken. Neugierige 

und tierliebe Kinder sind hier genau richtig!   

 
 
 


