Der heimliche Winterschlaf
Baba und Bella, zwei freundliche Bären, wohnten in den Wäldern von Hellendoorn. Jedes Jahr hielten
sie ihren Winterschlaf im Wald, bis sie sich im November 2002 dazu entschlossen einen wärmeren
Platz für ihren nächsten Winterschlaf zu suchen. Und diesen wärmeren Platz hatten sie auch schnell
gefunden. Mitten im Wald lag nämlich der Abenteuerpark Hellendoorn. Und da der Abenteuerpark
jedes Jahr zwischen November und März geschlossen ist, hatten die beiden Bären eine große
Auswahl an Schlafplätzen. Sie beschlossen darum ihren Winterschlaf heimlich im Abenteuerpark zu
halten. Es kam ein kalter Winter, aber Baba und Bella störte das nicht. Der Winterschlaf im
Abenteuerpark Hellendoorn hat ihnen so gut gefallen, sodass sie auf eine geniale Idee kamen...
Ein paar Tage bevor die Saison 2003 im Abenteuerpark Hellendoorn
anfing, besuchten die beiden Bären den Parkdirektor. Der Direktor
erschreckte sich beinahe zu Tode als plötzlich zwei braune Bären vor seiner
Nase standen. Baba und Bella erzählten dem Direktor, dass sie den letzen
Winter heimlich im Abenteuerpark geschlafen hatten. Aber sie
versicherten dem Direktor, dass sie nichts kaputt gemacht haben und dass
die Kinder in der neuen Saison wie gewohnt die mehr als 30 Attraktionen
benutzen können. Das beruhigte den Direktor und er war froh, dass die
Bären so ehrlich waren und ihm erzählt haben, dass sie ihren Winterschlaf
im Abenteuerpark gehalten haben. Die Bären waren erleichtert und
berichteten dem Direktor wie gut sie den Winter über geschlafen haben
und dass sie das gern öfter tun würden. Und dann kam der Direktor mit
einer grandiosen Lösung...
Der Direktor fragte Baba und Bella wie sie es finden würden, den Familien während ihres Besuches
im Abenteuerpark extra Unterhaltung zu bieten. Der Direktor erzählte den Bären, dass dies eine sehr
wichtige Aufgabe ist. "Wenn du der tollste Familienfreizeitpark der Niederlande bleiben möchtest,
dann musst du immer etwas extra zu bieten haben", sagte der Direktor. Die Bären wären vor Freude
fast in die Luft gesprungen! Sie waren nämlich verrückt nach Kindern. "Und wenn ihr euch die Saison
über um die Familien kümmert, dann dürft ihr auch jeden Winter euren Winterschlaf im
Abenteuerpark halten. Dann braucht ihr das nicht mehr heimlich zu tun", sagte der Direktor. Nur eine
Viertelstunde später waren sich alle einig und der Vertrag wurde unterzeichnet. Der Direktor mit
einer großen Unterschrift und die beiden Bären mit einem Abdruck ihrer Bärenpfote.
Seitdem kann man Baba und Bella jede Saison im Abenteuerpark
finden, die vor allem da sind, um die Kinder während ihres Besuches zu
unterhalten. Du kannst sie bei und in den mehr als 30 Attraktionen und
Shows finden. Außerdem sind sie auch bei den tollen Events dabei und
posieren zusätzlich gerne auf Fotos mit den Kindern. Sie haben beide
auch ihren eigenen Futterplatz im Abenteuerpark. Baba hat sein
"Kapitän Baba´s" dicht bei dem Wildwasserfall, dem Galjoen und Piraat
Enterhaak. Bella serviert die leckersten Häppchen in "Bella´s
Schmatzerbar" dicht bei der Rioolrat, dem Entdeckungsclub und den
Donnersteinen. Baba ist in seiner Freizeit ein echter Abenteurer, der es
liebt im Hellendoornsen Wald zu wandern und zu klettern. Seinen
Abenteureranzug trägt er dann auch am liebsten. Bella ist eine
moderne Bärenfrau, die sehr organisiert ist. Neben Bella´s Schmatzerbar ist sie jetzt auch im Geschäft
des Parks tätig. In jeder Saison weiß sie die tollsten Spielzeuge, die schönsten Klamotten und die
witzigsten Souvenirs aufzutreiben. Dass das Geschäft so beliebt ist liegt vor allem an Bella.

Baba und Bella, die zwei freundlichen Bären, sind seit 2003 die Gesichter des Abenteuerparks
Hellendoorn. Und jetzt, 13 Jahre später, sind die beiden Bären im Abenteuerpark eingezogen. Nicht
nur während des Winterschlafs, sondern das ganze Jahr über, wohnen die beiden in ihrem neuen
Bärenbaum. Und es hat alles einmal begonnen mit einem heimlichen Winterschlaf...

