
 

Alternativen Bärenpark Worbis ab sofort Partner der 

Mehrkindfamilienkarte  

Thüringer Allgemeine, 11.06.2020 

Der Verband kinderreiche Familien Thüringen gibt die Karte seit 2019 aus. Bereits mehr als 

450 Familien haben die Karte in 2020 erhalten,  

Der Alternative Bärenpark in Worbis akzeptiert ab sofort die in Thüringen gültige 

Mehrkindfamilienkarte. „Damit wollen wir als Stiftung für Bären ein deutliches Zeichen für 

Familienfreundlichkeit setzen“, erklärt Bernd Nonnenmacher, der sich bei der Stiftung für 

Bären um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Bären, Wölfe oder Luchse in ihrem natürlichen 

Umfeld beobachten – das sei ein Erlebnis für die ganze Familie.  

Die Mehrkindfamilienkarte richtet sich an Familien mit drei und mehr Kindern und gewährt den 

Familien bei Vorlage der Karte den Preis einer regulären Familieneintrittskarte. „Das heißt, dass 

Familien ab dem dritten Kind keinen extra Eintritt bezahlen müssen“, erklärt Nonnenmacher. Der 

Verband kinderreiche Familien Thüringen gibt die Karte seit 2019 aus. Bereits mehr als 450 Familien 

mit rund 1600 Kindern hätten die Karte seit Beginn des Jahres 2020 erhalten, heißt es aus dem 

Bärenpark. Mit der Karte sollen die Familien beim Besuch von Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

finanziell entlastet werden. „Außerdem wird die Attraktivität von Ausflugszielen in Thüringen für 

Familien ganz wesentlich erhöht“, sehen die Worbiser Mitarbeiter einen weiteren Grund, mit dabei zu 

sein. Mittlerweile akzeptieren über 50 Kultur- und Freizeiteinrichtungen in ganz Thüringen die Karte. 

Das Tierschutzprojekt im Eichsfeld sei das erste seiner Art in Deutschland und bis heute einzigartig“. 

Es ist kein Zoo oder Tierpark, sondern ein Resort für misshandelte Wildtiere. Hier werden sie nicht 

auf Beton präsentiert, sondern hier leben Bär und Wolf gemeinsam in einem eingezäunten Waldgebiet 

im Grünen Herzen der Republik“, so Nonnenmacher. Die Besucher würden zum Gast im Reich der 

heimischen Beutegreifer, erfahren die dramatischen Einzelschicksale der Tiere und wie solches Leid 

verhindert werden kann. 

Die Mehrkindfamilienkarte kann kostenlos unter Vorlage eines aktuellen Kindergeldbescheides unter 

www.familienkarte-thueringen.de bestellt werden. 

 

 

 

 

 

 


