•

Sie haben einen Igel gefunden, der verletzt ist oder Ihnen krank erscheint oder einen verwaisten Igelwelpen?

•

Bitte sichern Sie das Tier sofort in einem ausbruchsicheren Karton mit ausreichend Luftlöchern oder einer Transportbox. Geben Sie dick Zeitung (saugfähig) und ggfls. eine Schale Wasser dazu. Kontrollieren
Sie, ob der Igel hinreichend Körpertemperatur hat. (Bei Bedarf mit lauwarmer Wärmflasche wärmen!)
Deponieren Sie das Tier bis zum Transport bei Zimmertemperatur.

•

Informieren Sie sich bitte zeitnah, ob ein Platz in einer qualifizierten Igelstation oder -pflegestelle frei ist.
Die Tierfreunde Rhein-Erft informieren Sie gern.
Mobil: 0152-540 510 84

•

Stellen Sie sicher, dass der Igel möglichst schnell in qualifizierte Hände kommt. Bei kranken Igeln entscheiden oft Stunden über Leben oder Tod.

•

Jede Stations- bzw. Pflegestellenbetreiber*in ist, engagiert, sachkundig und stets bereit zu helfen, sofern es die Platzkapazität hergibt.

•

Bitte berücksichtigen Sie, Stations- bzw. Pflegestellenbetreiber*innen sind keine Pizzadienste, die auf
Wunsch bestellt werden können. Sie arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und erhalten - wenn überhaupt - lediglich geringe öffentliche Zuschüsse, die als Anerkennungsgebühr zu werten sind. Viel Zeit,
Engagement und noch mehr Herzblut, verbunden mit der Übernahme enormer Kosten für Futter, Medikationen und veterinärmedizinische Versorgung sind auf Grund der hohen Zugangszahlen aufzuwenden.
Stations- bzw. Pflegestellenbetreiber*innen bieten private Unterbringungsmöglichkeit und finanzieren
aus eigener Schatulle viele Igelpatienten, die oft ungezählte Stunden Versorgung und Pflege erfordern.
Sie arbeiten täglich für Igel, die in Not geraten sind.
Deshalb wird um Nachsicht gebeten, dass kranke oder verletzte Igel aus Zeit- und Kostengründen
nicht abgeholt werden können.
Finder*innen befassen sich kurzzeitig mit einem Igel. Je nach Aufnahmekapazität durchlaufen 50 bis
100, teilweise mehrere 100 Igel/Saison die Stationen/Pflegestellen.
Ausreden, dass kein Fahrzeug zur Verfügung steht, man sich vor dem kranken oder verletzten Igel ekelt
und andere Ausreden mehr, können wir nicht gelten lassen. Sicher haben Finder*innen bei Bedarf
freundliche, tierliebe Nachbarn, Bekannte oder Freunde, die gern bereit sind, eine Fahrt zu übernehmen.

•

Leider sind Igelstationen bzw. -pflegestellen nicht flächendeckend vorhanden. Im Sinne in Not geratener Igel würden wir das Igelnetzwerk gern erweitern und suchen Interessierte, die bereit sind, die ebenso verantwortungsvolle wie bereichernde Aufgabe zu übernehmen und sich zu qualifizieren. Nur Mut.
Melden Sie sich bei uns. Wir informieren Sie gern.

Ihre

www.tierfreunde-rhein-erft.de

