
Eindrucksvoller Einsatz von Tanja Brandt und den  
engagierten Helfern der Paasmühle!

UNSERE RONDA-HAUPTDARSTELLER WERDEN  
ZUM ANLAUFPUNKT AM SCHWANENTEICH DER 
PAASMÜHLE IN HATTINGEN

PAUSENMÖGLICHKEIT AM SCHWANENTEICH

PAUSENMÖGLICHKEIT SERIE -RONDA

Im Sommer 2020 haben wir über unseren Newsletter sowie unseren Facebook- und Instagram-

Account unsere Hauptdarsteller des hygro care®-Films „Die Story – vom Wunsch zur Wirklichkeit“ 

verlost. 

Gefordert war eine tolle Idee oder ein besonderer Platz, wo sich die beiden Prachtstücke in Zukunft 

einbringen dürfen. Die Auswahl fiel uns dann alles andere als leicht, denn es waren wieder viele 

einzigartige Projekte und Ideen dabei, wie schon im Herbst 2019 bei der Verlosung unserer bunten 

Classic-Einsitzer.

https://www.hygrocare.com/ueber-uns/ein-blick-hinter-die-kulissen/


Über Facebook schrieb uns Tanja Brandt über ihre Freiwilligenarbeit. Mit Hingabe kümmert sich in 

der Paasmühle ein ganzes Team um verletzte und in Not geratene Eulen, Greif- und Wasservögel. Am 

Schwanenteich, wo die verletzten Wasservögel leben, fi nden Aktionen sowie Informationsveranstal-

tungen u. a. auch mit schwerkranken Kindern und anderen Gruppen statt. Doch bisher gab es dort 

keine Pausenmöglichkeit, die gerade auch für diese Kinder oder ältere und gehandicappte Menschen 

wichtig wäre.

Wir waren so beeindruckt von dem Verein und dem Einsatz der Menschen die dahinterstecken, dass 

wir es uns nicht nehmen ließen die verlosten Hauptdarsteller – die orange Ronda mit passendem 

Abfallbehälter – selbst 

auszuliefern und auf-

zustellen. 

Am 27. August 2020 

wurden wir in der 

Paasmühle schon 

freudig erwartet und 

nach einer herzlichen 

Begrüßung erst ein-

mal über das Gelände 

geführt, was uns noch 

einmal bestätigte, 

dass wir die richtige 

Entscheidung bei der 

Gewinnerwahl getrof-

fen hatten!

PAUSENMÖGLICHKEIT AM SCHWANENTEICH

PAUSENMÖGLICHKEIT SERIE -RONDA

Wir entschieden uns für die Idee der Pausenmöglich-
keit am Schwanenteich des Vereins Paasmühle e.V.

Tanja Brandt ist nicht nur in der Paasmühle sehr 
engagiert. Mehr zu ihr am Ende dieses Beitrags »

Die Initiative des Tierschützers, Thorsten Kestner, hat sich 
mittlerweile zu einem eingetragenen Verein entwickelt.

http://www.paasmuehle.de/willkommen/index.html


PAUSENMÖGLICHKEIT AM SCHWANENTEICH

PAUSENMÖGLICHKEIT SERIE -RONDA

Die neue Heimat für die knallorange hygro care® Bank und den dazu passenden Abfallbehälter aus 

der Serie Ronda: Der Schwanenteich der Paasmühle in Hattingen!

Wir freuen uns, dass 

die Paasmühle nun 

eine fröhlich leuchten-

de und sehr bequeme 

Sitzgelegenheit mit 

passendem Abfall-

behälter direkt am 

Schwanenteich hat!

Und das erstes Probe-

sitzen lässt sich unser 

Geschäftsführer  

Christos Esser natür-

lich nicht nehmen …



EIN BISSCHEN WERBUNG FÜR DIESEN TOLLEN VEREIN: PAASMÜHLE E.V.

PAUSENMÖGLICHKEIT SERIE -RONDA

Gefiederten Freunden Gutes zu tun ist das Ziel

In der Paasmühle werden verletzte, verwaiste 

oder kranke Wildvögel medizinisch versorgt und 

ehrenamtlich gepflegt, bis sie wieder ausgewil-

dert werden können. 

Über 30 Jahre Erfahrung haben Thorsten Kestner 

und das Team, in dem neben engagierten Ehren-

amtlichen auch renommierte Tierärzte und 

Behördenvertreter zu finden sind, vorzuweisen. 

Die Zahl der geretteten Tiere geht in die Zehn-

tausende.

Kindesentführung mit Happy End

Gut gemeint ist es, aber keineswegs immer im 

Sinne des Findlings: Häufig greifen engagierte 

Spaziergänger voreilig in die Prozesse der Natur 

ein, wenn sie ein vermeintlich hilfloses Vogel-

kind auf dem Boden finden – denn längst nicht 

jeder aufgefundene Jungvogel ist auch tatsäch-

lich hilfebedürftig. 

Zu den häufigsten „Entführungsopfern“, die in 

der Paasmühle abgegeben werden, zählen Wald-

käuze.

Paasmühle e.V. – Die Pflegestation für Wildvögel



EIN BISSCHEN WERBUNG FÜR DIESEN TOLLEN VEREIN: PAASMÜHLE E.V.

PAUSENMÖGLICHKEIT SERIE -RONDA

Leider haben die guten Taten ihren Preis. 1000 bis 1500 verletzte, verwaiste oder kranke Wildvögel 

werden in der Paasmühle in Hattingen pro Jahr gepflegt – Tendenz steigend. Schwäne, Bussarde, 

Uhus, Falken, Enten, Störche, die Liste der Patienten lässt sich beliebig fortsetzen. Oft sind es Glas-

scheiben, Autos oder Stacheldrahtzäune, denen die Vögel zum Opfer fallen, oder auch ausgelaufenes 

Öl auf Gewässern – also Gefahren, die in einem dicht besiedelten Ballungsraum überall lauern.

Die Paasmühle ist neben der engagierten Mitarbeit der Freiwilligen auf Spenden angewiesen, um all 

diesen Wildvögeln auch in Zukunft weiter helfen zu können. Spendenmöglichkeiten und weitere In-

formationen finden Interessierte unter www.paasmuehle.de oder auf der Facebookseite des Vereins.

http://www.paasmuehle.de/willkommen/index.html
https://www.facebook.com/Paasm�hle-145783348802517/


EIN BISSCHEN WERBUNG FÜR DIESE ENGAGIERTE FRAU: TANJA BRANDT

PAUSENMÖGLICHKEIT SERIE -RONDA

Tierfotografie, Workshops, Coaching

Gerade ist ihr neues Buch erschienen und bietet ein wunder-

volles Spektrum ihres Schaffens als Fotografin mit dem ganz 

besonderen Auge für den richtigen Moment (erhältlich beim 

Bildner-Verlag). Doch Tanja Brandt kann noch mehr als ein-

zigartige Bilder fotografieren, denn auf ihrem Facebook- und 

Instagram-Account bietet sie auch Eulenwalks, Workshops 

und Coaching an. Und als ob das noch nicht genug wäre, 

engagiert sie sich auch noch intensiv in der Paasmühle, um 

Wildvögeln zu helfen oder eine knallorange Bank mit Abfall-

behälter für den Schwanenteich zu gewinnen …

Tanja Brandt – Helferin, Fotografin und vieles mehr …

https://www.facebook.com/TierfotografieTanjaBrandt/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/tanja_brandt/
https://bildnerverlag.de/buecher-mehr/fotografie-bildbearbeitung/kreative-fotografie/791/tierische-momente-fotografieren?fbclid=IwAR1pj81h0WTjeYsBl-i4iaggKmopM9ZdRZ0OHrAJd-jMNDS7AVVfbqCpkgQ

