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Was sind unsere Ziele? 

 

-Aufklärung der Bevölkerung zum Wildtier Igel, warum der 
Igel zu den besonders schützenswerten Tieren gehört 

-Pflege aller Igel, die Hilfe benötigen: verletzte, 
unterernährte, kranke Igel, verwaiste Igeljunge 

-Errichtung, Erhalten sowie Verbesserung von natürlichem 
Lebensraum, samt Futterversorgung 

 

-fachgerechte Rückführung/Auswilderung in die Natur, 
inkl. der Verpflichtung ein gesund gepflegtes Tier 

unverzüglich wieder auszuwildern 
 

-Beratung/Unterstützung und Finden neuer Pflegestellen 
 

-Öffentlichkeitsarbeit, auch in Kindergärten und Schulen, 
um das Interesse am Igel und dessen Lebensraum zu 

wecken 
 
 
 
 
 
 
 
 



Warum machen wir das? 
 

Der Igel gehört zu den besonders gefährdeten 
Wildtierarten. Vielerlei Einflüsse gefährden den 

Fortbestand und die Erhaltung der Art.  
 

An vielem Schuld ist der Mensch: Einsatz von Pestiziden 
vernichten die Hauptnahrungsquelle des Igels, die 

Insekten. Ein dramatischer Rückgang heimischer Insekten 
lassen nicht nur den Igel verhungern.  

 

Die zunehmende Versiegelung von Flächen durch immer 
mehr Wohnungs- und Straßenbauten zerstören den 

natürlichen Lebensraum der Igel immer mehr.  
Die klimatischen Veränderungen bedrohen den Igel 

zusätzlich.  
 

Eine weiter Gefahrenquelle ist der Mähroboter und der 
Fadentrimmer, die immer häufiger schwer verletzte Igel 
verursachen, die qualvoll verenden oder eingeschläfert 

werden müssen. 
Laubsauger verursachen nicht nur einen Höllenlärm, 

sondern pusten alles weg, was der Igel frisst und was er für 
seinen Nestbau benötigt (trockens Laub, Moos, kleine 

Äste, etc.) 
 

Deshalb ist uns die Aufklärung eine 
Herzensangelegenheit!!! 

Was können Sie tun? 
 

Mit Ihrer Mitgliedschaft (Jahresbeitrag 50€ 
Einzelmitgliedschaft, 89€ Familienmitgliedschaft) 

und/oder einer Spende, unterstützen Sie unsere 
tagtägliche ehrenamtliche Arbeit. 

 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, bekommen keinerlei 
finanzielle Unterstützung, weder von der Stadt, noch von 
den Gemeinden, noch vom Bund. Wir finanzieren unsere 

Arbeit am Wildtier Igel aus eigener Tasche und durch 
Spenden. 

 

Es gibt keine Saison mehr, wir haben ganzjährig 
behandlungsbedürftige Igel, die Tierarztkosten steigen 

stetig an. 
 

Haben Sie eine naturnahen, igelfreundlichen Garten? Wir 
sind immer danach auf der Suche, wo wir unsere Igel mit 

ruhigem Gewissen auswildern können. 
Sprechen Sie uns gerne an! 

 
Übernehmen Sie eine Patenschaft für einen Igel! 

Ab 25€ helfen Sie „ihrem“ Igel wieder auf die Beinchen zu 
kommen. 
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