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Liebe Tierschützer*innen,
liebe Sponsor*innen,
liebe Tierfreund*innen,

herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von EINSATZ. - der halbjähr-
lich erscheinenden Ausgabe rund um den Arbeitskreis der Tierfreunde
Rhein-Erft.

Sie möchten wissen, was sich bei uns getan hat, was wir erreicht haben,
was wir brauchen oder was unsere nächsten Ziele sind? - Hier werden
Sie es erfahren.

Natürlich ist auch an uns die weiterhin bestehende Corona-Krise nicht
vorbeigegangen - viele Veranstaltungen mussten abgesagt oder konn-
ten nur in einem begrenzten Rahmen durchgeführt werden.

Dennoch können wir in diesem Jahr wieder einige Projekte erfolgreich
zum Abschluss bringen und viele interessierte Menschen dazu bewe-
gen, sich mehr für Tierschutz zu engagieren.

Hoffnungsvoll blicken wir weiter in das begonnene Jahr und dass viel-
leicht doch noch die eine oder andere Veranstaltung stattfinden kann.
Sollte dies der Fall sein, werden wir natürlich jede Möglichkeit wahrneh-
men.

Umsomehr sehen wir diese Ausgabe von EINSATZ. als wichtigen Infor-
mationsträger für saisonale Ereignisse. So haben wir neben dem wichti-
gen Thema „Rehkitzrettung“ das nicht weniger brisante Thema „Bienen
im Sommer“ für Sie aufgegriffen.

Am Ende dieser Ausgabe wartet wieder ein Rätsel mit der Möglichkeit
auf einen kleinen Gewinn.

Wir freuen uns, dass Sie auch in dieser schwierigen Zeit immer an unse-
rer Seite stehen und uns tatkräftig unterstützen.

Bleiben Sie zuversichtlich und vor allem gesund. Es kann nur besser
werden...

Herzliche Grüße
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Igel-Kampagne erfolgreich angelaufen
Deutschland wird aktiv
Viele Teile Deutschlands machen mit…
…bei der bundesweiten Plakatkampagne „Igel im Fokus
von Mähroboter, Fadenmäher, Tellersense & Co.“ Bereits
1.550 bestellte Plakate können wir verzeichnen. Das ist ein
großartiges Ergebnis, flächendeckend jedoch viel zu
wenig.

Natürlich ist es mit der Verteilung noch nicht getan. So
mussten aufgrund der Corona-Pandemie wichtige Termi-
ne beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU) in Bonn bereits mehrfach abge-
sagt oder verschoben werden. Ein neuer Termin ist für
nach der Bundestagswahl 2021 in Aussicht gestellt.
Schau’n wir mal…

Ein Termin in virtueller Form kommt bei diesem wichtigen
Thema für uns nicht in frage - Also heißt es geduldig auf
die nächstmögliche Gelegenheit zu warten.

Egal ob digital, vor Ort oder als Presse-
mitteilungen - uns erreichen viele liebe
Rückmeldungen…
Igelhilfen, Privatpersonen, Naturschutzverbände oder
auch verschiedene Unternehmen ziehen mit. Wir sind
sehr stolz auf Euren Einsatz.

Nicht nur mit dem Anbringen von Plakaten tragen viele
Menschen zum Erfolg dieser Kampagne bei…

Bitte habt Verständnis, dass wir hier nicht
alle Unterstützer nennen können.

Aber seid Euch eines sicher:

Wir danken jeder und jedem einzelnen
von Euch für den Einsatz und für Eure

Beiträge zum Schutz der kleinen Stachel-
nasen.
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Igel in Gefahr!
Vor Einsatz von Fadenmäher,

Tellersense & Co.: Kontrolle unter
Sträuchern und Büschen. Igel
könnten ihren Tagschlaf halten!

Ihr Mähroboter
gefährdet unsere Existenz, tötet

oder verletzt uns schwer.
Bitte Mähen sie tagsüber in den
Vormittagsstunden, denn wir sind
nach Einbruch der Dunkelheit auf

Futtersuche.

Ebenfalls Opfer:
Amphibien, Reptilien und weitere

Tierarten mit langsamer
Fortbewegung.

Ihr Mähroboter gefährdet unsere Existenz, tötet oder verletzt uns schwer.

Gemeinsam.
Für Igel.

Mit freundlicher Unterstützung:
Grafische Umsetzung

Tierfreunde Rhein-Erft Igelhilfe Rostock laden und ausdrucken

www.videra-projects.de

Einfach mal abschalten!
Nachteinsatz von Mährob

otern vermeiden.

HELP!

Igelhilfe
Rostock
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Ihr Mähroboter gefährdet unsere Existenz, tötet oder verletzt uns schwer.
Vor Einsatz von Fadenmäher, Tellersense & Co: Kontrolle unter Sträuchern und Büschen. Igel könnten ihren

Tagschlaf halten.

Gemeinsam.
Für Igel.

Mit freundlicher Unterstützung:
Grafische Umsetzung

www.videra-projects.de

HELP!

Igelhilfe
Rostock

Foto: Igelzentrum ZürichFoto: LBV/naturfotos.lbv.de

Tierfreunde Rhein-Erft Igelhilfe Rostock laden und ausdrucken

Es sind mehrere Varianten unseres Igel-Plakates verfügbar.
Jeder kann mitmachen, auswählen und bis zu einer Plakatgröße von DIN-A2 ausdrucken.

http://www.tierfreunde-rhein-erft.de/plakatkampagne.htm

Zensiertes
Motiv

Karte zeigt den
nachvollziehbaren
Plakatversand.

Eigenständige Drucke sind
hierbei nicht vollständig

berücksichtigt.

Stand April 2021

Einfach mal abschalten!
Nachteinsatz von Mährob

otern vermeiden.

Foto:Verena
W
endt-Igelstation

W
eilheim

Ihr Mähroboter gefährdet unsere Existenz, tötet oder verletzt uns schwer.
Vor Einsatz von Fadenmäher, Tellersense & Co: Kontrolle unter Sträuchern und Büschen. Igel könnten ihren

Tagschlaf halten.

Gemeinsam.
Für Igel.

Mit freundlicher Unterstützung:
Grafische Umsetzung

www.videra-projects.de

HELP!

Igelhilfe
Rostock

Tierfreunde Rhein-Erft Igelhilfe Rostock laden und ausdrucken

Igel in Gefahr!
Vor Einsatz von Fadenmäher,

Tellersense & Co.: Kontrolle unter
Sträuchern und Büschen. Igel
könnten ihren Tagschlaf halten!

Ihr Mähroboter
gefährdet unsere Existenz, tötet

oder verletzt uns schwer.
Bitte Mähen sie tagsüber in den
Vormittagsstunden, denn wir sind
nach Einbruch der Dunkelheit auf

Futtersuche.

Ebenfalls Opfer:
Amphibien, Reptilien und weitere

Tierarten mit langsamer
Fortbewegung.

Ihr Mähroboter gefährdet unsere Existenz, tötet oder verletzt uns schwer.

Gemeinsam.
Für Igel.

Mit freundlicher Unterstützung:
Grafische Umsetzung

Tierfreunde Rhein-Erft Igelhilfe Rostock laden und ausdrucken

www.videra-projects.de

Einfach mal abschalten!
Nachteinsatz von Mährob

otern vermeiden.

HELP!

Igelhilfe
Rostock

Reisebüro Bauer in Ilvesheim - gut sichtbar ist das
Igelplakat in der Scheibe

Der NABU Kreisverband Rhein-Erft teilt einen Gastbeitrag
auf seiner Webseite

Auch der Tierschutzblog „MOLLY SAMTPFOTE“ von SAMT e.V.
hat einen Beitrag geteilt

Uta Strenger vor dem Zulassungsdienst Trümper in Eilenburg -
hier glänzt das Igelplakat direkt am Eingang

DANKE!

Plakate

Web

Pressemitteilung



6 7

EINSATZ. Tierfreunde Rhein-Erft Ausgabe 1. Halbjahr 2021

1Schaffen Sie Schlupflöcher im Zaun!

Auf der Suche nach Unterschlupf, Futter und Partner
legen Igel weite Strecken zurück. Lassen Sie sie auch in
Ihren Garten kommen! In einem grobmaschigen Draht-
zaun können Igel steckenbleiben und sich verletzen. Bie-
gen Sie den Zaun einfach unten etwas nach oben. Ein Lat-
tenzaun wird igelfreundlich, wenn Sie eine rund zehn mal
zehn Zentimeter große Öffnung hineinsägen. Mauern
sind für die Tiere unpassierbar. Statt einen Tunnel unter ih-
nen durchzubuddeln, können Sie auch das Gartentor für
Igel passierbar machen. Wenn Sie einen Zaun neu setzen,
lassen Sie ihn erst zehn Zentimeter über dem Boden be-
ginnen. Igel würden übrigens Hecken und Stauden bevor-
zugen.

2Nehmen Sie’s mit der Gartenarbeit nicht so
genau!

Igel schlafen gern in hohem Gras, unter Büschen, Sträu-
chern und Hecken. Beim Mähen werden sie dann überse-
hen, schwer(st) verletzt oder getötet. Unübersichtliche
Stellen deshalb vorher kontrollieren. Auch Laubsauger
und Laubbläser nur vorsichtig zum Einsatz bringen: Die
Geräte vernichten Nistmaterial, Igelfutter - und Igelkinder.
Igeln machen Sie die größte Freude, wenn Sie Ihren Rasen
und Ihre Hecken nicht akkurat stutzen, auf exotische Pflan-
zen verzichten und aufgehäufte Blätter und Zweige ein-
fach liegen lassen.

3Nacheinsatz von Mährobotern vermeiden!

Sollte dennoch mähen notwendig sein und die Ar-
beit einemMähroboter überlassen werden, verzichten Sie
bitte unbedingt auf Abend- und Nachteinsätze. Igel sind
während der Dämmerung und Nacht auf Futtersuche. Der
Großteil aktueller Geräte verfügt nicht über notwendige
Sicherungseinrichtungen für rechtzeitiges Stoppen. Die
Folge sind schwerste Verletzungen und - leider meistens -
der Tod.

4Stechen Sie nur vorsichtig in Laub- und
Komposthaufen!

In Laub- und Komposthaufen verstecken sich Igel gern,
suchen nach Nahrung oder haltenWinterschlaf. Beim Um-
setzen oder Abtragen deshalb vorsichtig sein und nicht zu
fest mit Gartenwerkzeugen hineinstechen. Lassen Sie die
Haufen zwischen November und April stehen. Versehent-
lich abgedeckte Igel im Winterschlaf oder ein Nest mit
Jungen sollten Sie gleich wieder zudecken.

5Schichten Sie Feuer nicht zu früh auf.

Angezündete Laub-, Reisig- oder Holzhaufen und
große Brauchtumsfeuer wie etwa zu Ostern oder zur Son-
nenwende sind heimtückische Igel-Fallen. Die Tiere ver-
muten in den Haufen eine sichere Unterkunft. Wird die
plötzlich angezündet, rollen sie sich zusammen, statt weg-
zulaufen. Verbrennen Sie deshalb keine Gartenabfälle.
Brauchtumsfeuer sollten erst kurz vor dem Anzünden auf-
geschichtet werden. Ist das nicht möglich, sollten Sie nach
dem Errichten eingezäunt oder kurz vor dem Entzünden
umgeschichtet werden.

für einen für igelsicheren Garten

6Verzichten Sie auf Chemie im Garten!

Für uns vermeintlich praktisch, für Igel mitunter töd-
lich: Schneckenkorn, Insekten- und Unkrautvernichter so-
wie Kunstdünger. Igel verlieren dadurch ihre Nahrungs-
grundlage und können selbst krank davon werden. Ver-
zichten Sie auf Chemie im Garten und steigen Sie auf bio-
logische Alternativen um. Giftköder, Mäuse- und Ratten-
fallen sollten in mindestens 50 Zentimetern Höhe ausge-
legt werden, auf Mauern oder Bretterstapeln zum Bei-
spiel. Um auch Vögel und Eichhörnchen zu schützen, plat-
ziert man Giftköder am besten in engen Röhren, die auch
für Jungigel unzugänglich sind.

7Geben Sie Igeln Wasser zu trinken!

Igel benötigen täglich frisches Trinkwasser. Als Trän-
ke eignet sich ein flaches Gefäß, das nicht umkippen kann
- ein Blumentopf-Untersetzer zum Beispiel. Geben Sie ih-
nen keine Milch! Igel können Milchzucker (Laktose) nicht
verdauen und schweren Durchfall bekommen.

8Machen Sie Schächte igelsicher und Treppen
igelfreundlich!

Fallen Igel in Keller- oder Lichtschächte, steile Gruben
oder Gräben, kommen sie ohne Hilfe nicht mehr heraus
und verhungern. Decken Sie solche Igelfallen mit engma-
schigen Gittern oder Brettern ab oder stellen Sie eine
Rampe hinein - ein einfaches Brett kann schon helfen. Au-
ßenliegende Kellertreppen können Igel leicht wieder
hochsteigen, wenn Sie auf jede Stufe einen Ziegelstein le-
gen, um die Stufenhöhe zu verringern. Solche Gefahren-
stellen in Ihrem Garten sollten Sie regelmäßig kontrollie-
ren.

9Helfen Sie Igeln, aus Teichen & Co. wieder her-
auszukommen!

Igel können zwar schwimmen - aber nicht besonders aus-
dauernd. Fallen sie in Gartenteiche, Swimmingpools oder
Wasserbehälter mit senkrechten Ufern und können sie
sich beim Herausklettern nirgendwo festkrallen, ertrinken
sie. Rampen mit schmalen Querleisten und flach auslau-
fende Uferbereiche mit Steinen, Pflanzen oder Bö-
schungsmatten können das verhindern. In die Erde einge-
lassene Regensammelbecken decken Sie am besten mit
einem engmaschigen Drahtgeflecht ab.

10Müllsäcke immer zubinden und erst am
Abholtag erhöht rausstellen!

Igel sind neugierig - mit der Betonung auf gierig: Alles,
was gut riecht und Nahrung verspricht, muss inspiziert
werden. In weggeworfenen Dosen und Joghurtbechern
suchen sie nach Resten. Beim Rauskriechen werden ihre
Stacheln allerdings zu Widerhaken. Igel können sich ver-
letzen, steckenbleiben und ersticken oder verhungern.
Auch in Schnüren, Netzen, Plastikfolien und Plastiktrage-
ringen von Getränkedosen können sie sich verfangen
oder sogar erdrosseln. In Müllsäcken suchen sie nicht nur
nach Leckereien, sondern auch nach Unterschlupf. Wenn
die Müllabfuhr anrückt, werden sie mit abtransportiert.
Müll deswegen nicht offen draußen liegen lassen, son-
dern in die dafür vorgesehenen Behältnisse füllen.Müllsä-
cke immer zubinden und erst am Abholtag draußen able-
gen - wenn es geht in mehr als 50 Zentimeter Höhe.

10 Tipps

Foto: TomaszProszek@Pixabay



Das Problem
Warum brauchen die Tiere Hilfe?

Jedes Jahr werden Rehkitze im 5-6-stelligen Bereich beim
Mähen großer Wiesen verletzt oder getötet.

Warum passiert das?

Rehe und Hasen bringen ihre Jungen in Wiesen zur Welt
und wähnen sich im hohen Gras in Sicherheit. Einige Vo-
gelarten tun das selbe und legen ihre Eier dort ab. Räuber
können diese und die kleinen Tiere in ihren Verstecken so-
mit nur schwer aufspüren.

Auch für Menschen sind Kitze und Junghasen nahezu „un-
sichtbar“, insbesondere während der Mahd auf einem
Traktor sitzend.

Warum laufen die Tiere nicht weg?

Dass Eier nicht weglaufen können, versteht sich von
selbst. Beim Hasen und Kitz ist das anders: Zwar könnten
sie davonrennen, ihr Instinkt sagt ihnen allerdings, dass
sie sich bei drohender Gefahr auf keinen Fall rühren dür-
fen - komme, was wolle, und sei es ein tödliches Mähwerk.

Richtig Helfen
Wenn die Mähmaschinen anrollen, muss die Wiese leer
sein. Kein Tier sollte sich jetzt noch darin befinden.

Gemeinsam können wir den wehrlosen Tieren helfen!

Wichtig ist dabei die richtige Technik zur richtigen Zeit.

Fragt bei den Bauernhöfen nach, wann die Wiesen ge-
mäht werden und welcher Jäger für die Tiere in derWiese
zuständig ist. Dann könnt ihr den Jägern helfen, Flatter-
bänder und Rascheltüten aufzustellen.

Lasst Euch unbedingt zeigen wie es geht!

TOP-THEMA

Gemeinsam gegen den Mähtod!

Gemeinsam.
Für Kitze.
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Foto: Kitzrettung Hilfe
- Kitz kaum zu sehen -

Foto: Joachim Legatis
- Versteckter Junghase -

Mach mit!
Man braucht nicht viel - in erster Linie viel Liebe zu den
Tieren und gute Augen.

Wenn Du Hilfsmittel basteln möchtest, die Du zum Einsatz
mitbringen kannst, binde einfach einen blauen Müllsack
an eine Rankhilfe oder einen Weidezaunpfahl, die man in
den Boden stecken kann. Blau eignet sich besonders gut,
weil die Tiere diese Farbe besonders gut sehen können.

Hunde mit entsprechender Ausbildung können ebenfalls
hilfreich sein. Zwar können sie die noch geruchlosen Kitze
nicht erschnüffeln, hinterlassen aber - besonders morgens
im feuchten Gras - einen „Nasser-Hund-Geruch“, der Reh-
mütter dazu bewegt, die Kitze aus der Wiese zu führen.

Das Wichtigste jedoch, was Du mitbringen kannst, ist
Dein Engagement.

Viele wertvolle Informationen sowie tolles
Material zum Thema Kitzrettung unter:

www.kitzrettung-hilfe.de

Unbedingt beachten!
Grundsätzlich solltet Ihr nicht über ungemähte Wie-
sen laufen. Besonders im Frühjahr wird es dort für die
Tiere gefährlich. Man sieht sie kaum und da die Klei-
nen nicht flüchten, könnte man aus Versehen auf sie
treten.

1Geht niemals alleine!
Es muss immer jemand dabei sein, der Erfahrung

mit der Kitzsuche hat und die Erlaubnis, ein Wildtier
zu transportieren.

2Achtet auf Liegeflächen!
Wenn Ihr eine ovale, platt gelegene Stelle seht,

ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass hier ein Tier
gelegen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch in
der Wiese ist - nur eben an einer anderen Stelle - ist
sehr groß. Seid nun sehr vorsichtig!

3Nicht anfassen!
Wenn ihr zufällig mal ein Kitz auf der Wiese fin-

det: FASST ES AUF KEINEN FALL AN!

Kitze haben keinen eigenen Duft. Das dient ihrem
Schutz. Berührt ein Mensch das kleine Tier, riecht die
Rehmutter das und würde es verstoßen. Es müsste
dann jämmerlich verhungern.
In jedem Fall beeinträchtigt die Berührung die
Schutzfunktion des Kitzes, verursacht nicht nur gro-
ßen Stress, sondern ist ein gefundenes Fressen für
Beutegreifer, wie z.B. den Fuchs.Bi
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Foto: Alexandra Baumann - Gespräch mit dem Landwirt -



Gemeinsam
Im Vorfeld:

3-5-Tage-Vorschau des Wetterberichts im Blick behal-
ten
Telefonnummern austauschen
Sich untereinander absprechen:

Wann wird gemäht?
Wo sind die gefährdeten Flächen?
Wer kann wann helfen? (Wildscheuchen aufstel-
len, Kitzsuchen, etc.)

1 Tag vorher
Wildscheuchen aufstellen. Ca. 2-3 Stück pro ha. Zum
Beispiel Windrädchen, Rascheltüten, Luftballons,
Blinklampen
Aufstellen in Begleitung von Jagdhund
Klagerufe der Kitze nachahmen oder den Kitz-Fiepton
imitieren. Die Ricke reagiert darauf und wird zu ihrem
Kitz gehen. Folglich sieht man, dass ein Kitz im Feld
ist. Im Idealfall auch, wo es genau liegt
Verstänkern, beispielsweise mit Hund, Parfüm und an-
deren Duftstoffen

1-3 Stunden vorher
Wildscheuchen wieder einsammeln und dabei auf
Liegestellen (Betten) von Rehen achten.
Durch Kitz-Fiepen kontrollieren, ob die Ricke sich
noch einmal auf der Fläche zeigt

Beim Mähen
Auf Rehe achten, die nicht abspringen, auch darauf,
was es ist: Ricke oder Bock.
Auf Liegestellen achten (ca. 1 qm groß), an denen Kit-
ze geboren worden sind, oder auf kleinere, an denen
sie zuvor noch lagen.

Nach demMähen:
1-2 Stunden nach dem Mähen kontrollieren, ob ein
Tier zu Schaden gekommen ist
Tipp: Mehrere Krähen, Bussarde oder Milane an einer
Stelle können ein Indiz für ein verunglücktes Tier in
der Wiese sein

10 11
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Jäger und Helfer
Im Vorfeld:

Beobachten von Wild, z.B. Ricken, auf den zu mähen-
den Flächen
Mit Landwirten sprechen: Über Flächen, auf denen
Wild grundsätzlich gefährdet ist, über Helfer, Wetter
und Mähzeitpunkt, sodass Hilfseinsatz 3-5 Tage zuvor
beginnen kann, über Helfer, die bei der Wildsuche
und beim Scheuchen stellen zum Einsatz kommen.
Telefonnummern austauschen

1-2 Tage vorher
Wildscheuchen aufstellen. Ca. 2-3 Stück pro ha. Zum
Beispiel Windrädchen, Rascheltüten, Luftballons,
Blinklampen
Aufstellen in Begleitung von Jagdhund
Klagerufe der Kitze nachahmen oder den Kitz-Fiepton
imitieren. Die Ricke (Rehmutter) reagiert darauf und
wird zu ihrem Kitz gehen. Folglich sieht man, dass ein
Kitz im Feld ist. Im Idealfall auch, wo es genau liegt
Verstänkern, beispielsweise mit Hund, Parfüm und an-
deren Duftstoffen

½Tag vorher
Durch Kitz-Fiepen kontrollieren, ob die Ricke sich
noch einmal auf der Fläche zeigt

1-3 Stunden vorher
Wildscheuchen wieder einsammeln
Mit Wildretter (Drohne, Hund,Wärmesensoren) die
Wiese absuchen
Kitze - falls noch welche gefunden werden - außerhalb
der Wiese platzieren oder den Liegeplatz sichtbar ma-
chen, sie beispielsweise mit einem langen Stab mar-
kieren
Achtung! Ricken können häufig Zwillings-, gelegent-
lich Drillingskitze führen. Geben Sie sich mit dem
Fund von einem einzelnen noch nicht zufrieden.

Nach demMähen:
1-2 Stunden nach dem Mähen kontrollieren, ob ein
Tier zu Schaden gekommen ist
Tipp: Mehrere Krähen, Bussarde oder Milane an einer
Stelle können ein Indiz für ein verunglücktes Tier in
der Wiese sein

Landwirt
Im Vorfeld:

Mit dem Jäger sprechen und Telefonnummern aus-
tauschen
Den Jäger über die bevorstehende Mahd informieren
Den Jäger auf „Problemwiesen“ hinweisen, in denen
sich erfahrungsgemäß immer Wild aufhält
Helfer kontaktieren und bereitstellen, umWildscheu-
chen aufzustellen und für die Suche
3-5-Tage-Vorschau des Wetterberichts im Blick behal-
ten

1 Tag vorher
Wiesen anmähen. Bei größeren Wiesen (über 3 ha)
mehrere Schneisen mähen
Wildscheuchen aufstellen. Ca. 2-3 Stück pro ha. Zum
Beispiel Windrädchen, Rascheltüten, Luftballons oder
Blinklampen.
Klagerufe der Kitze nachahmen oder den Kitz-Fiepton
imitieren. Die Ricke reagiert darauf und wird zu ihrem
Kitz gehen. Folglich sieht man, dass ein Kitz im Feld
ist. Im Idealfall auch, wo es genau liegt.
Jäger informieren.

½Tag vorher
Durch Kitz-Fiepen kontrollieren, ob die Ricke sich
noch einmal auf der Fläche zeigt

1-3 Stunden vorher
Wildscheuchen wieder einsammeln und dabei auf
Liegestellen (Betten) von Rehen achten

Beim Mähen
Sofern möglich, von innen nach außen mähen.
Auf Rehe achten, die nicht flüchten.
Evtl. Schallkanone o. ä. einsetzen.
Auf Liegestellen achten (ca. 1 qm groß), an denen Kit-
ze geboren worden sind, oder auf kleinere, an denen
sie zuvor noch lagen.
Darauf achten, ob, wenn Kitze alleine flüchten, sie das
hohe Gras auch sicher verlassen haben und nicht an
anderer Stelle wieder hinein rennen.
Am besten Teilflächen eine Nacht lang stehen lassen,
wenn die Kitze nicht gefunden worden sind.

Nach demMähen:
1-2 Stunden nach dem Mähen kontrollieren, ob ein
Tier zu Schaden gekommen ist
Tipp: Mehrere Krähen, Bussarde oder Milane an einer
Stelle können ein Indiz für ein verunglücktes Tier in
der Wiese sein

Achtung:
Sprechen Sie bitte auch Landwirte benachbarter
Wiesen an, in die sich die vergrämten Tiere eventuell
flüchten. Diese sollten unbedingt ebenfalls Maßnah-
men ergreifen, um die erfolgreich aus Ihrer Wiese
entfernten Jungen nicht später selbst zu vermähen.

Auch bei der zweiten Mahd können noch Kitze in der
Wiese liegen!

Weitere wertvolle und nützliche Informationen zum
Thema „Kitzrettung“ unter

www.kitzrettung-hilfe.de
Zudem stellt die Kitzrettung tolles Material für

Schulklassen zum Download bereit.

Weiter können Sie sich auf der Internetseite als Jäger,
Landwirt oder Helfer registrieren. Als Helfer stellen Sie
Ihre Tatkraft zur Verfügung, als Landwirt/Jäger können

Sie Hilfe anfordern.

Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir das Material für
unsere Zwecke verwenden dürfen.

Vorbereitung der ersten Mahd zum Schutz der Tiere - Wer kann was tun?
Um hilfreich tätig werden zu können, braucht es viele Augen und Hände - und eine koordinierte Zusammenarbeit. Je
mehr Unterstützer zur Verfügung stehen, desto wirkungsvoller wird eine Rettungsaktion sein.

Dabei kann Jeder helfen, aber nicht Jeder weiß, wie er das anstellen soll. Hier finden Sie einen 5-Tage-Plan, wie er
idealerweise aussehen kann.

Wichtig ist, dass der Zeitplan eingehalten wird. Stellt man beispielsweise Scheuchen zu früh auf, gewöhnen sich die
Tiere daran und legen ihre Jungen und Eier dennoch in die Wiese. Genauso verhält es sich mit den Jungtieren: Trägt
man sie zu früh aus der Wiese, führt die Mutter sie über Nacht wieder hinein - nur eben an eine andere Stelle.

Zwar gibt es niemals Garantien dafür, dass auch unter
Berücksichtigung aller Tipps und Hinweise kein Tier
mehr verletzt oder getötet wird, doch steigen die Chan-
cen, die kleinen Leben zu retten, erheblich.

Es kommt auf jedes einzelne an, denn jedes Tier hat
nur dieses eine Leben.
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Der Weltbienentag wird seit dem Jahr 2018 am 20. Mai gefeiert.
An diesem Tag wurde 1734 der Pionier der modernen Imkerei Anton Janša

geboren.
Der Feiertag wurde von Slowenien im Rahmen der Organisation der Vereinten Nati-

onen vorgeschlagen und am 20. Dezember 2017 angenommen.

Decken Sie Bienen den Tisch
Bereitgestellt vom

Blumengroßmarkt Köln eG
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Mit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe von EINSATZ.
ging auch die Broschüre „Wir sind die Tierfreunde Rhein-
Erft“ an den Start, die alle Angebote von und mit den Tier-
freunden Rhein-Erft beinhaltet.

Weiter stellen wir unsere Partner vor, nennen Anlaufstellen,
Kontaktdaten und noch einiges mehr.

Aktuell ist die Broschüre nur digital auf der Internetseite
www.tierfreunde-rhein-erft.de verfügbar. Sobald wieder
Veranstaltungen stattfinden können, steht die Broschüre in
gedruckter Form zur Verfügung.

Alles auf einen Blick…
Unsere Broschüre als Download

Digitale Version verfügbar auf:

www.tierfreunde-rhein-erft.de

Das Problem
Bienen sind immer wieder im Gespräch - kein Wunder,
denn die Ernährung der Weltbevölkerung beruht zu gut
einem Drittel allein auf der Bestäubungsleistung der Im-
men. Ausgerechnet der Mensch, der so sehr von ihr ab-
hängig ist, ist ihr größter Feind.Mit Gift, durch die weltwei-
te Verbreitung von Krankheiten und durch Zerstörung von
Lebensräumen macht er ihr das Leben schwer.

Was hat das jetzt mit meinem Garten zu tun?

…fragen Sie sich jetzt bestimmt. Ziemlich viel sogar, denn
gerade als Hobbygärtner haben Sie es in der Hand, den
vorherrschenden bienenfeindlichen Bedingungen effekti-
ve Maßnahmen entgegenzusetzen.

Wie Sie Ihren Teil dazu beitragen können, erfahren Sie in
diesem Beitrag.

Bienen im Garten
Sowohl Honigbienen als auchWildbienen leisten erwiese-
nermaßen einen kaum schätzbar wichtigen Beitrag bei
der Erhaltung der Ökosysteme und landwirtschaftlichen
Produktion. Aus diesem Grund sollte eigentlich niemand
versuchen wollen, es den fleißigen Freundinnen noch
schwerer zu machen, als es durch die derzeitig ausgeübte
Nutzung der Landschaft ohnehin schon ist.

Durch die gemeinsame Entwicklung von Pflanzen und
Bienen gibt es an sich kaum Gartenpflanzen, die Bienen
tatsächlich abschrecken oder gar dauerhaft vertreiben.
Trotzdem gibt es Pflanzen, die für Bienen besonders ge-
eignet sind.

Warum Bienen im Garten wichtig sind
Honigbienen waren früher in vielen Gärten und auf den
meisten Bauernhöfen zu Hause. Sie sorgten durch Ihre Be-
stäubung für gute Ernten, lieferten Wachs und Honig für
den Eigenbedarf und waren wichtige Erhalter einer arten-
reichen Kulturlandschaft.

Heute gibt es weit weniger von ihnen. Nicht einmal mehr
als ein Drittel der damals 2,5 Millionen Bienenvölker sind
heute noch vertreten. Waren sie damals noch fester Be-
standteil eines Bauernhofes, verloren sie durch die Wand-
lung in spezialisierte Betriebe ihren Platz auf den Höfen.
Übrig blieben Hobbyimker, welche heute rund 95% aus-
machen, und nur wenige Berufsimker. Als Bienenrefugium

Foto: Ingo Then - Bienenhotel auf dem Balkon -

Foto: Heinz Könen - Wildblumenwiese -

gewannen wenige vielfältige und kleinräumig strukturier-
te Gärten und Städte an Bedeutung. Von hier aus leisten
die emsigen Insekten - unter den richtigen Vorraussetzun-
gen - weiterhin ihre wertvollen Dienste.

Bienen im Garten schützen
Mit Bienen sind hier vorrangig Honigbienen und die zahl-
reichen Wildbienenarten gemeint. Knapp 700 Bienenar-
ten gibt es in Mitteleuropa, ein Drittel davon gilt als be-
droht. Grund genug, sich für den Schutz der Tiere zu en-
gagieren.

Jeder (Hobby-)Imker kümmert sich natürlich um das Über-
leben der eigenen Honigbienen, doch auch als gärtnern-
der „Gastgeber“ können Sie Ihren Garten oder Balkon
bienenfit machen. Schlüssel dazu ist die richtige Gestal-
tung des Gartens/Balkons. Außerdem sollte im Garten
oder auf dem Balkon zu jeder Zeit auf chemische Pestizide
verzichtet werden.

Neben der Auswahl des optimalen Pflanzenbestands
lohnt es sich auch, ein bis zwei Bienenhotels an einer son-
nigen Südseite aufzustellen. Hierfür stehen im Handel ver-
schiedenste Modelle für Garten und Balkon zur Auswahl.
Selbstverständlich können Sie auch, gemeinsam mit Kind
und Kegel - Ihr eigenes Bienen-/Insektenhotel bauen. An-
leitungen finden Sie hierzu zahlreich im Internet. Wichtig
ist jedoch: Verwenden Sie natürliches und unbehandeltes
Holz und sonstige Materialien. Zur Versiegelung von
Oberflächen ist Leinöl oft eine gute Wahl.

Die richtige Pflanzenauswahl
Für die Bienen ist wichtig, dass während der gesamten Ve-
getationsperiode etwas blüht. Das erreichen Sie mit der

richtigen Mischung - jedoch helfen nicht alle blühenden
Pflanzen den Bienen.

Pflanzen mit langen Blütenröhren sind oft auf Schmet-
terlinge und Nachtfalter spezialisiert.

Raublattgewächse lassen sich nur von bestimmten Hum-
melarten bestäuben, die beim Flug in der richtigen Fre-
quenz brummen.

Gefüllte Blüten sehen zwar prächtig aus, sind aber meist
steril und für Insekten praktisch wertlos.

Exotische Pflanzen können zwar als Futterquelle für hei-
mische Bienen dienen, werden aber, wenn überhaupt,
meist von einer sehr begrenzten Zahl an Arten besucht.

Achten Sie beim Kauf von für Bienen geeigneten Pflanzen
auf den Begriff „Bienenweiden“ oder „Bienenfutterpflan-
zen“.

Um nicht nur Bienen, sondern auch anderen wertvollen In-
sekten geeignete Futterquellen zu bieten, können „The-
meninseln“ angelegt werden. Dies vergrößert nicht nur
das Futterspektrum für viele Insektenarten, sondern
macht Ihren Garten zudem interessanter und abwechs-
lungsreicher.

Viel ist schon erreicht, wenn ein bisschenWildnis den Gar-
ten erobern darf. Die Nachbarn werden es schon aushal-
ten, wenn Sie ein paar Wildgewächse ausblühen lassen.
Speziell Wildbienen sind auf das Vorhandensein von Bau-
materialien und Nistplätzen angewiesen, wie sie in einem
naturnahen Garten vorkommen: Halme, Lehm, Sand, Ast-
werk und warme offene Stellen des Bodens bieten den
perfekten Grundstock.

Vielfalt ist das Zauberwort. Insektenhotels können auf klei-
nem Raum für insektenfreundliche Strukturen sorgen.
Stellen Sie noch eine Bienentränke zur Verfügung und fer-
tig ist der Bienengarten.

Foto: cocoparisienne@Pixabay

Wie die kleinen Helfer
Ihren Garten unterstützen…

Biene, Hummel & Co.

TIPP
Wenn Sie genügend Platz zur Verfügung ha-

ben, freut sich in der Regel jeder örtliche Imker-
verein über einen Standplatz für ein oder zwei

Völker in Ihrem Garten.
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Benefiz der Tierfreunde Rhein-Erft dieses Jahr anders…
Aktion des Vertrauens
In der Zeit vom 02. bis einschließlich 30. Mai 2021 hat
Jung und Alt, mit oder ohne Demenz bzw. Handikap, mit
oder ohne Hund, die Möglichkeit, sich durch Bewegung
auf unterschiedliche Weise für den guten Zweck fit zu hal-
ten oder zu machen. „Gehen, Walken, Joggen, Radeln -
Bewegungskultur pur“ hieß es in den letzten Jahren, um
für in Not geratene Tiere Kilometer zu machen, die in Tier-
futter bzw. Tierbedarf umgerechnet wurden.

Dann kam Corona…
„Besondere Umstände erfordern besondere Maßnah-
men… Nachdem unsere jährliche Benefiz-Veranstaltung
im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer fiel, star-
ten wir in diesem Jahr wieder voll durch“, gibt Renate
Könen, Sprecherin der Tierfreunde Rhein-Erft, bekannt.
Jede*r hat die Möglichkeit, im Zeitfenster vom 02. bis 30.
Mai bisherige und/oder neue, fiktive Checkpoints entlang
der Erft zwischen Glesch, Paffendorf, Zieverich, Kenten,
Quadrath-Ichendorf und dem Tierheim Bergheim, so oft
es geht anzusteuern. 1.000 Kilometer müssen mindestens
erreicht werden und es winkt eine Tonne - das sind
1.000kg - Tierfutter für in Not geratene Tiere von Premi-
um-Sponsor Fressnapf Bergheim und Bedburg.

Weil Tierheimtiere und weitere in Not geratene Tiere auch
in Pandemiezeiten (wo Spenden deutlich geringer ausfal-
len oder gänzlich ausbleiben) Hunger haben, sind die
Tierfreunde zeitnah aktiv, um weitere Sponsoren zu gene-
rieren. Ziel ist, bei Futterspendenübergabe (Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben) für jeden weiteren geleiste-
ten Kilometer 1 € Spendengelder generiert zu haben, der
in Tierbedarf umgewandelt wird. Das waren 2019 weitere
1.000 €. Dieses tolle Ergebnis gilt es zu toppen. „Wir sind
der Meinung, da geht noch was“, sind die Tierfreunde fest
überzeugt. „Wir setzen in diesem Jahr auf ganz viel Ver-
trauen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn auf
Leichtpavillons, Checkpoint-Betreuung, große Gruppen
u.v.m. muss in Zeiten wie diesen verzichtet werden“, so
Könen weiter. „Trotzdem hoffen wir, dass möglichst viele
Kilometer von Teilnehmer*innen erbracht und hinrei-
chend Spenden von betuchten Sponsor*innen für den gu-
ten Zweck zusammenkommen.“

Informationen rund um die „Aktion des Vertrauens 2021“,
u. a. alle Checkpoints, Parkmöglichkeiten, Spendenauf-
kommen u.v.m. bietet die Homepage der Tierfreunde:

https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/benefiz_2021.htm

Teilnehmerkarten während der Öffnungszeiten
an folgenden Stellen erhältlich:

Fressnapf Filiale Bergheim
Sportparkstraße 8, 50126 Bergheim

Fressnapf Filiale Bedburg
Wiesenstraße 16, 50181 Bedburg

Tierheim Bergheim
Am Kreuzweg 2, 50129 Bergheim (Checkpoint 5)

Café Verweilchen
Hauptstraße 106 (Fußgängerzone), 50126 Bergheim

Stadtbibliothek Bergheim
Konrad-Adenauer-Platz 1, 50126 Bergheim

REWE Grundhöfer
Hinter den Gärten 1, 50189 Elsdorf (Futterspendenbox
im Bereich der Pinnwand)

Zusätzlich bietet die Homepage der Tierfreunde die Mög-
lichkeit, Teilnehmerkarten auszudrucken.

Teilnehmerkartenmüssen in diesen besonderen Zeiten an
den jeweiligen Checkpoints selbst markiert und bei einer
der angegebenen Ausgabe- / Annahmestellen abgege-
ben werden, sofern es die Coronakrise zulässt.Wie immer
ist die Teilnahme anonym und kostenfrei.

Mitmachen und Gutes tun - Helfen kann gesund und
einfach sein.

Begünstigt wird u. a. das Tierheim Bergheim. Die Tier-
freunde Rhein Erft freuen sich über rege Teilnahme, damit
in Not geratene Tiere auch künftig „Vorfahrt“ haben. Bitte
nicht vergessen, unterwegs das eine oder andere Selfie zu
machen und uns zukommen zu lassen*.

Kontakt: info@tierfreunde-rhein-erft.de

* Mit der Zusendung willigen Sie ein, dass wir Ihre Bilder
ggf. für Homepage oder Print verwenden dürfen.

TIPP
Auf der Seite unseres Tierfreunde-Partners
Videra Projects haben Sie zusätzlich die

Möglichkeit, eine digitale Teilnehmerkarte einzu-
reichen.

Besuchen Sie hierfür

benefiz2021.videra-projects.de

imMenü „Einsenden“.

Das Shirt zum
Benefiz-(Hunde)Spaziergang 2021
Zeigt, dass Ihr dabei seid, lasst uns die Straßen in
dieser schweren Zeit etwas bunter machen und

unterstützt die
„Aktion des Vertrauens 2021“

5 € je verkauftem Shirt gehen in die
Spendenkasse der Tierfreunde für die

begünstigten Partner im Kreis.

Ab sofort bestellbar unter:

https://www.seedshirt.de/shop/tierfreunde

Je nur

16 €
zzgl. Versand
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Tierische Sozialkompetenz
sollte nicht unterschätzt werden

Hundeschule
in Corona-Zeit

Foto: 825545@Pixabay

Das Problem
Insbesondere in Zeiten wie diesen ist die Nachfrage nach
tierischen Begleiterinnen und Begleitern - insbesondere
Hunden - extrem gestiegen.

Ungeachtet, ob es sich um einen ausländischen Vierbei-
ner, einen Tierheiminsassen oder einen Zuchthund han-
delt. Hunde sind Rudeltiere, bereit und willens, Gehorsam
und Sozialkompetenz zu lernen. Bekanntlich geht das
nicht allein!

Vielfach ist zu beobachten, dass frei laufende Hunde Geh-
wege verlassen und eigenmächtig im Bestand stöbern,
hetzen oder sogar jagen. Das ist Beunruhigung von Wild,
verboten und wird im Falle einer Anzeige mit erheblichen
Geldbußen geahndet. Igel und viele weitere Kleintierar-
ten erleiden häufig gravierende Verletzungen durch Hun-
debisse.

Ebenfalls nicht erstrebenswert, wenn Hunde mit enormer
Kraft an der Leine ziehen, der Vierbeiner Artgenossen
und/oder Menschen anpöbelt u.v.m. Derartiges Hunde-
verhalten schmälert den Erholungseffekt enorm. Die Liste
der Beispiele ist endlos lang.

All das muss nicht sein, denn der Erholungsdruck ist groß
und sollte für alle Beteiligten ein positives Erlebnis sein.

Tierische Sozialkompetenz sollte auch
weiterhin geschult werden können
Hundeschulen sind derzeit lediglich befugt, Einzelcoa-
chings anzubieten. Für ein gutes Miteinander von Mensch
und Hund reicht das bei Weitem nicht aus.

Zahlreiche Hundeschulen gibt es landesweit, die bereit
und in der Lage sind, im Freien auf Hundeplätzen oder im
öffentlichen Raum unter Beachtung sämtlicher Hygiene-

bedingungen und weiterer Corona bedingter Auflagen
den vielen „Neuankömmlingen“ und ihren Familien eben-
so wie Bestandskunden mit viel Einfühlungsvermögen,
Sach- und Fachkompetenz beratend und aufklärend zur
Seite zu stehen.

Kleingruppen für Sozialisation der Hunde sowie zum ge-
genseitigen Austausch zwischen Hund-Hund und/oder
Hund-Mensch sind elementar für ein harmonisches Mit-
einander.

Nichthundehalter*innen, die ohne Angst gehen, walken,
joggen oder radeln wollen, ohne in einen denkbaren Kon-
flikt zu geraten, sind herzlich willkommen.

Petition zeichnen, teilen, helfen
Damit Hundeschulen wieder helfen und aufklären dürfen,
bitte dringend nachstehende Petition zeichnen und diese
Nachricht so oft es geht teilen:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/de/minis-
terium_fuer_arbeit_gesundheit_und_soziales_hunde-
schulen_muessen_wieder_in_kleingruppen_arbeiten_du-
erfen/?zBLsZrb

Die Betreiber*innen von Hundeschulen sind Dienstleist-
er*innen. Deshalb möglichst schnell raus aus § 7 der Co-
ronaschutzverordnung (CoronaSchutzVO) NRW!

Unterstützen Sie landesweit die vielen Hundeschulen, um
im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Gehör
zu finden. Im Sinne der Vierbeiner und deren Familien ist
es nicht nur dringend nötig, sondern längst überfällig.

Besten Dank für Ihre Mühe und freundliche Unterstüt-
zung.

Weitere Petition:

Teilen erwünscht!

Hundeschulen im Lockdown
wieder öffnen

https://www.change.org/p/ministerium-für-arbeit-ge-
sundheit-und-soziales-hundeschulen-im-lockdown-öffen-

sie-sind-wertvolle-dienstleister

Petition von Sandra Lucka (SaLu dogs) aus Königsdorf:

Teilen erwünscht!

Hundeschulen im Lockdown
wieder öffnen

https://secure.avaaz.org/community_petitions/de/minis-
terium_fuer_arbeit_gesundheit_und_soziales_hunde-

schulen_muessen_wieder_in_kleingruppen_arbeiten_du-
erfen/?zBLsZrb

FREUND FÜRS LEBEN! NICHT FÜR DEN LOCKDOWN!
Handelt verantwortungsbewusst, wenn Ihr Euch eine Fellnase nach Hause holt!

Der Lockdown geht nicht ewig - die Liebe zum Tier sollte es aber!
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Die heimischen Säugetiere und Vögel ziehen gerade
ihren Nachwuchs groß. Erste Eichhörnchen und Hasen
wurden schon Eltern und mit Zunahme der Sonnen-
stunden werden die Kinderstuben immer zahlreicher –
und damit auch die mutmaßlichen Kindesentführun-
gen. Der Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.
(HTV) appelliert daher an alle, hilfebedürftig wirkende
Jungtiere nicht vorschnell einzusammeln.

Gut gemeint ist oft nicht gut gemacht: Der Nachwuchs
von Wildtieren in Städten wird häufig irrtümlich als hilfe-
bedürftig eingeschätzt. Noch ungeschickte Kaninchen-
und Eichhörnchenkinder verlassen ihren Bau oder Kobel,
sobald sich ihr Fell ausgebildet hat. Ihre Mütter sind der-
weil auf Nahrungssuche oder haben sich in der Nähe vor
dem Menschen versteckt. Die Küken der Singvögel wie
Amseln, Krähen und Elstern starten mit ausgebildetem
Federkleid ihre ersten Flugversuche in Bodennähe. Dabei
lassen die Eltern ihren Nachwuchs aber keinesfalls aus
den Augen und versorgen ihn auch weiterhin mit Futter –
wenn der Mensch sie nicht durch seine furchteinflößende
Anwesenheit davon abhält.

Wann braucht ein Jungtier Hilfe?
Um herauszufinden, ob ein Jungtier verwaist ist, muss es
(je nach Art und Alter) bis zu einige Stunden aus der Ent-
fernung unauffällig beobachtet werden. In der Regel
findet das Junge wieder zur Mutter – oder umgekehrt.
„Wir schätzen, dass mehr als die Hälfte der zu uns
gebrachten Jungtiere keine menschliche Hilfe benötig-
ten, sondern von ihren ungesehenen Elterntieren weiter
versorgt worden wären“, erläutert Janet Bernhardt, 1. Vor-
sitzende des HTV. Schon befiederte Jungvögel, die noch
nicht richtig fliegen können und am Straßenrand herum-
hüpfen, darf man zudem vorsichtig an einen sicheren Ort,
wie ein abseits der Straße gelegenes Gebüsch, umsetzen.
Dabei ist darauf zu achten, dass der Jungvogel in direkter
Nähe zum Fundort bleibt. „Vögel können schlecht riechen,
sodass sie den vermeintlich störenden menschlichen
Geruch amNachwuchs gar nicht wahrnehmen und diesen
schon daher nicht verstoßen“, erklärt Bernhardt. Sie führt
aus: „Wenn die Küken allerdings noch nackt sind, muss
unbedingt das richtige schützende Nest gefunden
werden, in welches sie behutsam zurück zu setzen sind.“
Auch bei den Säugetieren, die sich dem städtischen
Lebensraum angepasst haben, ist der omnipräsente,
menschliche Geruch für die Elterntiere kein Grund sich
von ihremNachwuchs abzuwenden. „Selbst Rehkitze oder
Hasen, besonders oft voreilig eingesammelt, da sie von
ihren Eltern ohne eine schützende Unterkunft abgelegt

werden, können sogar noch bis zu 48 Stunden nach Inob-
hutnahme an den Fundort zurückgebracht werden.“

Vor dem Eingreifen fachkundigen Rat
einholen
Ist ein Jungtier eindeutig verwaist oder in einer medizini-
schen Notlage, ist rasche Hilfe natürlich notwendig und
richtig. Allerdings sollten sich keinesfalls Laien daran ver-
suchen, ein Tierkind aufzupäppeln oder ein offensichtlich
krankes oder verletztes Tier zu pflegen. In der Wildtiersta-
tion im Tierheim Süderstraße kümmern sich die Mitarbei-
ter*innen des HTV rund um die Uhr um verletzte und ver-
waiste Wildtiere. Sie ziehen die Tiere fachkundig auf und
wildern sie später wieder aus. Um auch in Krisenzeiten
eine lebensrettende Tierkinderstube zu bieten, wird das
saisonale Personal für die Wildtieraufzucht aufgestockt.
Damit liegt die Zahl der Beschäftigten dieses Bereichs
deutlich höher als im Winter. Dabei finden die HTV-Mitar-
beiter*innen Unterstützung von einem Stab ehrenamtli-
cher Ersatzeltern. Da in diesem Bereich der Tierpflege
ohnehin hohe Hygienestandards gelten, hat sich die
Arbeit unter Pandemie-Bedingungen nicht wesentlich
geändert.

In der Wildtierstation des Hamburger Tierschutzver-
eins, einer der größten Norddeutschlands, werden aktuell
74 junge Wildtiere liebevoll und versiert großgezogen,
darunter ein Feldhase, 30 Eichhörnchen und zehnWildka-
ninchen (Stand: 13. April 2021). Viele weitere Tiere befin-
den sich häufig in erfahrenen Pflegestellen des Vereins.
Sie alle werden, wenn sie alt genug und selbstständig
sind, wieder ausgewildert – in Kooperation mit demWild-
tier- und Artenschutzzentrum gGmbH. Zudem befinden
sich 28 Stadttauben, verwilderte Haustiere, zur Handauf-
zucht in unserer Obhut: Diese standorttreuen Tiere
ziehen, sobald sie flügge sind, in unseren Taubenhort auf
dem Tierheimgelände. Für diese Arbeit erhält der Verein
kein Geld aus öffentlicher Hand, er ist daher dringend auf
Spenden angewiesen.

Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V. (HTV)
Mehr Beiträge unter: www.hamburger-tierschutzverein.de

Kindesentführung statt Tierrettung: Hände weg von Jungtieren!
Wildtierrettung Fotos: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.

Foto: AlexanderStein@Pixabay

Am 06. Juni 2021 stehen mit dem Tag des Hundes
deutschlandweit Hunde im Mittelpunkt. Der Tag wurde
2010 durch den Verband für das Deutsche
Hundewesen (VDH) ins Leben gerufen. Seitdem findet
er jährlich zu Ehren der Hunde am ersten Sonntag im
Juni statt, wobei das gesamte Wochenende als
Aktionswochenende rund um den Hund gilt. Ziele des
Aktionstages sind vor allem die besondere Bedeutung
des Hundes in der Gesellschaft bewusst zu machen
sowie die Darstellung der Vereinsarbeit. Weiterhin
sollen die Themen Hundesport und Hundeerziehung in
den Vordergrund gerückt und die Möglichkeit zur
Bildung regionaler Netzwerke geschaffen werden. Der
Tag des Hundes ist nicht mit dem im Oktober
stattfindenden Welthundetag oder dem in den USA im
August stattfindenden Nationaltag des Hundes zu
verwechseln.
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An dieser Stelle teilen wir Erlebnisberichte
unserer Glückspilze - also Tierschutztiere,
die eine zweite Chance bekommen haben...

… und ihre vier Geschwister (drei Hündinnen und ein
Rüde) haben rumänische Wurzeln.

Viel zu früh mussten sie das Muttertier verlassen und
gelangten im Fußraum eines Trucks nach Deutschland.
Offenbar hatte der Fahrer vor,mit dem viel zu jungenWurf
das „schnelle Geld“ zu machen. Zum Glück flog die Sache
auf. Alle fünf Geschwister wurden sichergestellt und
gelangten so ins Tierheim Bergheim. Dort verbrachten sie
die gesetzlich vorgeschriebene Dauer im Quarantäne-
zwinger (die tierschutzrechtlichen Voraussetzungen für
die Einreise in die BRD fehlten), ehe die Vermittlung in ein
neues Zuhause gestartet werden konnte.

Auf der Homepage des Tierheims wurde Trixie als die
Neugierigste und Kommunikativste beschrieben. Also
genau das richtige für uns. Obwohl wir sehr zügig Inter-
esse für eine der Hündinnen zeigten, waren wir zu spät.
„Zwei Geschwister sind bereits vermittelt, die restlichen
Drei reserviert“, hieß es aus dem Tierheim. Aber wir hatten
Glück. Keine zwei Wochen später kam ein Anruf. Potenzi-
elle Adoptanten seien abgesprungen und wenn unserer-
seits noch Interesse bestehe, könnten wir uns Trixie
anschauen. Dies ließen wir uns nicht zweimal sagen:
Termin vereinbart, unsere Hündin Leila ins Auto und ab
ging es ins Tierheim.

Wir haben uns sofort in den kleinen Wirbelwind verliebt.
Aber wie würde Leila auf den potenziellen Neuzugang
reagieren? Dass sich beide Hündinnen verstehen, ist für
uns ein zwingendes Muss. Zum Glück gelang die Zusam-
menführung auf dem Gelände des Tierheims auf Anhieb.
Und so fuhren wir mit einem Hund ins Tierheim und mit
„einem zweiten im Gepäck“ wieder zurück.

Trixie ist ein wahrer Sonnenschein, der viel Leben, Spaß
und Freude ins Haus bringt. Mit ihrer Freundin Leila ver-
steht sie sich prächtig. Altersmäßig verspielt hat sie viel
Unsinn im Kopf und in Zukunft eine Menge zu lernen. Da-
für besuchen wir die Hundeschule. Dort zeigt sie sich in-
teressiert und lernwillig. Außerdem macht das Lernen mit
Artgenossen vergleichbaren Alters viel mehr Spaß. Als er-
fahrene Hundehalter fühlen wir uns dieser Aufgabe ge-

wachsen.
Entscheidet man sich für ein Tierschutztier, egal obWelpe
oder erwachsenes Tier unterschiedlichen Alters, muss
man sich im Klaren sein, Verantwortung für die Lebens-
dauer des Neuzugangs zu übernehmen. Hoher Ausdauer-
einsatz, aber auch Konsequenz und ganz viel Liebe sind
notwendig, um ein Tier so zu formen, dass es den eigenen
Ansprüchen möglichst nahe kommt.

Gehen künftige Adoptanten davon aus, dass ein Tier-
schutztier nichts kann, wird nichts schiefgehen. Tierschutz-
hunde sind oft weder stubenrein, noch gehorsam oder
leinenführig. Haben Tierschutztiere schlechte Erfahrun-

gen mit Menschen gemacht, können sie ja nach Typ intro-
vertiert, ängstlich oder sogar bissig sein. Welpen kennen
weder Halsung noch Leine.

„Doch, es lohnt sich immer, einem Tierschutztier
eine Chance zu geben.“

Würde es nicht so viele unbedachte Welpenkäufe (z.B.
Weihnachten oder Ostern), weniger Vermehrer - hierunter
ist rücksichtslose Zucht und gedankenloser Verkauf zu ver-
stehen - wären Tierheime nicht überfüllt. Gewissenlose
Halter setzen ihr Tier einfach aus, beginnt das Tier, auf-
grund notwendiger Tierarztbesuche o. Ä. Geld zu kosten
oder das Tier wird „überflüssig“, steht ein Urlaub an oder
es ändern sich die Lebensumstände.

Wägen Sie bitte vor der Anschaffung ab, ob Sie Verant-
wortung übernehmen können und wollen. Informieren Sie
sich eingehend, ob das „Wunschtier“ zu Ihnen passt. Jede
Tierschutzorganisation und jeder verantwortungsbewuss-

te Züchter berät Sie gern.

Bedenken Sie, ein Tierheim sollte nur das vorübergehen-
de Zuhause eines Tieres sein. Jedes Tier, das in ein liebe-
volles Zuhause vermittelt wird, ist auf seine Weise dank-
bar. Diese Erfahrung durften auch wir bereits mehrfach
machen. Geben Sie einem Tier die Chance, sich an Sie als
neue*n Besitzer*in, die Strukturen Ihres Haushaltes, alle
Familienmitglieder und ggf. weitere Tiere im Haushalt zu
gewöhnen. All das braucht Zeit - und diese Zeit, ungeach-
tet des erforderlichen Zeitfensters - sollten Sie Ihrem po-
tenziellen Neuzugang zubilligen.

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen
zu Trixies Werdegang in Schrift und Bild.

Manch einer weiß es vielleicht - Trixie ist seit 2019 fester
Bestandteil der geschulten Mensch/Hunde-Teams inner-
halb des Angebotes „Freude schenken“. So gibt sie ein
Stück ihrer Dankbarkeit zurück.

Weitere Glückspilze
Viele Abenteuer und Erlebnisse auf unserer Homepage

Mehr Erlebnisberichte unserer Glückspilze auf: www.tierfreunde-rhein-erft.de/glueckspilze.htm

Sie haben selbst einen „Glückspilz“ zu Hause?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Erlebtes mit diesem Tier mit, übermitteln Sie (wenn vorhanden) ein elektronisches
Foto, erteilen die Zustimmung zur Veröffentlichung und Ihr Tier erhält seinen „persönlichen“ Platz auf unserer
Homepage und evtl. auch einen Beitrag in einer der kommenden Ausgaben von EINSATZ.

Senden Sie Ihre Geschichte mit Betreff „Mein Glückspilz“ an: info@tierfreunde-rhein-erft.de

Ace
...der liebevollle

Wilde

Lucy
...aus der

Tötungsstation

Ella
…das weiß/schwarze

Hundemädchen

Trixie, die kleine Aufgeweckte
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Rätselspaß
Wie gut haben Sie aufgepasst?

Lösung aus Heft 01.2020

Gewinnerin des 25,-EUR Fressnapf
Gutscheins:

Susanne S.
aus Bedburg

Tipp: Sie können sich diese Seite zum leichteren Ausfüllen ausdrucken.

1. Um wen geht es in unserer Kampagne?
2. Am 20. Mai ist wieder ...?
3. Unser Benefiz hat dieses Jahr das Motto: AKTION DES...?
4. SaLu-Dogs haben ihren Sitz in ...?
5. Im Glückspilzreport dieses Mal?
6. Im Privatgarten sollte auf chemische ... verzichtet werden?
7. Das sollten Igel NICHT zu trinken bekommen.
8. Sollte man ein Kitz auf der Wiese finden, sollte man es niemals
...?
9. In den Filialen von ... in Bergheim und Bedburg erhalte ich
Benefiz-Teilnehmerkarten.
10. In der Mitte des Inhaltsverzeichnisses sieht man eine...?
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Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de1. Um wen geht es in unserer bundesweiten Kampagne?

2. Am 20. Mai ist wieder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
3. Unser Benefiz hat dieses Jahr das Motto: AKTION DES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. SaLu-dogs haben ihren Sitz in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Im Glückspilzreport dieses Mal?
6. Im Privatgarten sollte auf chemische _ _ _ _ _ _ _ _ _ verzichtet werden.
7. Das sollten Igel nicht zu trinken bekommen.
8. Sollte man ein Kitz auf der Wiese finden, sollte man es niemals _ _ _ _ _ _ _ _ !
9. In den Filialen von _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Bergheim und Bedburg erhalte ich Benefiz-Teilnehmerkarten.
10. In der Mitte des Inhaltsverzeichnisses sieht man eine _ _ _ _ _

Teilnahmebedingungen

Wir verlosen 3 x 1 Benefiz Shirt im Wert von je 19,99 EUR. An
der Verlosung dürfen alle Leser*innen unserer Ausgabe von
EINSATZ. teilnehmen. Ausgenommen vom Gewinnspiel sind
Mitglieder des Arbeitskreises der Tierfreunde Rhein-Erft und
deren Angehörige. Der/Die Gewinner*in erhält von uns eine E-
Mail mit der Bitte, uns die Adressdaten für die Zusendung des
Shirts zu übermitteln. Um an der Verlosung teilzunehmen, müs-
sen Sie lediglich bis zum 28.06.2020, um 23:59 Uhr das richtige
Lösungswort per Mail mit dem Betreff „Einsatz“ an gewinn-
spiel@videra-projects.de schicken. Es gilt der protokollierte
Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs. Verlost wird der Gewinn am
15.07.2021. Der/Die Gewinner*in wird durch die zufällige Zie-
hung unter allen Teilnehmer*innen, die uns rechtzeitig eine E-
Mail mit dem Betreff und richtigem Lösungswort schicken, er-
mittelt und von uns per E-Mail über den Gewinn informiert.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen Sie in die Erhebung
und Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, spei-
chern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten zur
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um Sie
im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe
der Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können die Einwilli-
gungen jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Ihre Da-
ten werden anschließend gelöscht.

Sponsor und Abwickler des Gewinnspiels ist Tierfreunde Rhein-
Erft Partner VIDERA Projects, AmWildwechsel 6, 50127 Berg-
heim, www.videra-projects.de

Wir verlosen 3 x 1
Benefiz-Shirt 2021
mit Brust- und
Rückendruck

imWert von je
19,99 EUR
unter allen Teilnehmer*innen, die das richtige
Lösungswort bis zum 30.06.21 per E-Mail mit
dem Betreff: „EINSATZ“
an gewinnspiel@videra-projects.de einsenden.

Das Shirt ist so nicht in unserem Shirt-Shop zu haben
und wird exklusiv für Dich in Deiner Farbwahl und
Größe produziert.

Wie bei den anderen Benefiz-Shirts auch, gehen
5 EUR je Shirt in den Spendentopf der Tierfreunde.

Premium Shirt
B&C Europestyle

Material: 100% ringgesponnene Baumwolle (Sport
Grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose; Ash: 99%
Baumwolle, 1% Viskose)
Grammatur: 185 g/qm
Schnitt: Medium Fit (normale Passform)
Rundhalsausschnitt in 1x1-Rippstick

Größen: S - XXL
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Hilfe für Igel
Igelnetzwerk
Karin Oehl & Team
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/neues_igel.htm

Hilfe für Eichhörnchen
Eichhörnchen-Notfallstation
Claudia Peeters, Neuss-Norf
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/eichhoernchen.htm

Hilfe für Meerschweinchen
Meerschweinchen Notstation
Heike Tschirner & Team, Pulheim
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/meeris_mehr.htm

Hilfe für Esel
Tollhausener Eselhof
Gerda Weber, Elsdorf
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/eselhof.htm

Hilfe für Vögel
Private Pflegestelle für kranke oder obdachlose Vögel
Gaby Hupp & Team, Pulheim
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/voegel_mehr.htm

Hilfe für Kitze
Rehkitzrettung
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/kitzrettung.htm

Kastration von Freigängerkatern und -katzen
Tiertafel RheinErft e.V.
(bei Bedürftigkeit)
https://www.tiertafelrheinerft.de

Katzenschutzbund Köln e.V.
(bei Bedürftigkeit und im Einzelfall)
https://www.katzenschutzbund-koeln.de

Kölner Katzenschutz-Initiative e.V.
(Anspruch besteht nicht, aber eine Anfrage lohnt sich
immer)
https://koelner-katzen.de

Kostenlose Haustierregister
TASSO e.V.
www.tasso.net

FINDEFIX
www.findefix.com

Ihr Feedback ist uns wichtig...
Vermissen Sie etwas? Gibt es etwas, das wir ändern könnten?

Hat Ihnen diese Ausgabe von EINSATZ. gefallen?

Gerne freuen wir uns auf Ihr Feedback / Ihre Vorschläge, die Sie per Mail an

info@tierfreunde-rhein-erft.de oder office@videra-projects.de
zusenden können.



www.tierfreunde-rhein-erft.de


