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Startseite » Bei Igelnotfall hilft das Netzwerk Wetter: bedeckt, -3 bis 2 °C

Ein Jahr ist der Verein Netzwerk Igelfreunde Osterholz und
umzu aktiv / Verein unterstützt bei der Pflege

frosty.jpg

Bei Igelnotfall hilft das Netzwerk
- 11.01.2015 - 0 Kommentare

Eigentlich ist die Igelsaison vorbei, und gesunde Alttiere sind im
Winterschlaf. Dennoch werden noch vereinzelt Tiere gefunden – das sind
in der Regel untergewichtige oder kranke Jungtiere, die tagsüber
unterwegs sind. Wer hier in der Region einen solchen hilfsbedürftigen Igel
findet und ihn in erfahrene Hände geben möchte, stellt schnell fest, dass
die nächsten Igelauffangstationen ein bis anderthalb Autostunden entfernt
sind: Man muss bis nach Soltau oder Laatzen bei Hannover fahren. Aus
dieser Not heraus hat eine Handvoll Igelfreunde vor einem Jahr ein Projekt
gestartet, das eine große Versorgungslücke schließt: Auf Initiative der
Imkerin Maja Langsdorff taten sich elf engagierte Tierfreundinnen und -
freunde aus Osterholz-Scharmbeck, Worpswede, Bremen und Ottersberg
zusammen und bildeten ein Netzwerk für Menschen, die im Igelschutz
tätig sein möchten, sei es durch Pflege und Betreuung oder durch
Beratungs- und Aufklärungsarbeit, um die Tiere und ihre Lebensräume zu
schützen.

Um effektiv und wirksam arbeiten zu
können, gründeten die Igelfreunde im März
einen Verein, dem das Finanzamt den
Status der Gemeinnützigkeit zuerkannte –
eine gute Voraussetzung dafür,
Spendengelder und Zuwendungen zu
erhalten. Mit diesen Mitteln konnte das
„Netzwerk Igelfreunde Osterholz und
umzu“ inzwischen erste Projekte
realisieren und gezielt helfen. Obwohl die
Igelfreunde allein im vergangenen Winter
mehr als zwei Dutzend Igel versorgten,
gesundpflegten überwinterten und im
Frühjahr wieder auswilderten, ist der Sinn
des Netzwerks nicht, eine Igelstation zu

ersetzen. Intention ist vielmehr der Gedanke der Hilfe zur Selbsthilfe: Wer einen
Igel findet, kann die Not-Telefonnummer 0 15 75/ 5 02 19 73 des Vereins wählen
und sich beraten lassen.

75 Notrufe

Obwohl für diesen Notruf kaum geworben wurde, gingen dort im Herbst schon
Hilferufe von 75 Igelfindern ein; viele holten sich mehrfach Rat. Am Telefon fragt
die Vereinsvorsitzende Maja Langsdorff zunächst die Fundsituation, Gewicht,
Körperform und Zustand des Igels ab. Im weiteren Gespräch wird dann abgeklärt,
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Obwohl die Igelfreunde allein im
ersten Winter 2013/2014 mehr als
zwei Dutzend Igel pflegten und im
Frühjahr wieder auswilderten, soll das
Netzwerk nicht eine Igelstation
ersetzen. Ziel des Netzwerkes ist die
Hilfe zur Selbsthilfe.

Gesunde Igel sind jetzt im
Winterschlaf. Dennoch werden auch
jetzt noch vereinzelt Tiere gefunden –
das sind in der Regel untergewichtige
oder kranke Jungtiere, die tagsüber
unterwegs sind. Wer sich aber
entschließt mit Hilfe des Igelnetzes
selbst für das Tier zu sorgen, erhält
dort die nötigen Informationen.

ob der Igel tatsächlich Hilfe braucht und
wer diese Hilfe leisten kann. Igel-Babys
und untergewichtige kranke Jung-Igel
gehören zum Beispiel schnellstmöglich in
die Hand von erfahrenen Experten; das
Igelnetz hilft mit Kontaktdaten von
Auffangstationen und Hinweisen für die
Versorgung und den Transport der Tiere
weiter. Alle Anrufenden erhalten Tipps und
Ratschläge, was als Erste Hilfe in ihrer
speziellen Situation zu tun ist. Bei Bedarf
wird der Kontakt zu ausgewiesenen
Experten vermittelt.

Nur in Ausnahmefällen können die
Mitglieder des Vereins Igel aufnehmen;
wer sich aber entschließt, mit Hilfe des
Igelnetzes selbst für das Tier zu sorgen, erhält hier die nötigen Informationen und
kann sich jederzeit Hilfe holen. Es gibt nicht nur telefonische Beratung; es werden
auch nach und nach eigene Informationsblätter über den Umgang mit verwaisten
Jungtieren, Aufnahmekriterien oder Parasitenbefall und Krankheiten erarbeitet.
Einiges ist auch auf der Internetseite des Vereins abzurufen. Fehlt es an einer
geeigneten Unterkunft, kann der Verein auch große Boxen verleihen, inklusive
Schlafhäuschen. Für Igel, die schlecht fressen oder bittere Medizin schlucken
müssen, kann – so lange der Vorrat reicht – beim Verein gefrorene Drohnenbrut
erworben werden – eine nahrhafte eiweiß- und fettreiche (Zu)Kost.

Die Vereinsmitglieder bringen sich ganz
unterschiedlich in das Netzwerk ein.
Während einige sich um hilfsbedürftige
Tiere kümmern, sind andere eher
beratend, organisatorisch, präventiv oder
pädagogisch tätig. Der Netzwerkgedanke
hat sich auch intern bewährt: Man hilft sich
gegenseitig, wenn man Hilfe bei einem
„schweren Fall“ oder eine
Urlaubsbetreuung braucht, tauscht sich
über gesundes Futter aus und gibt
wertvolle Tipps weiter. Wissen auch
erfahrene Mitglieder nicht weiter, holen sie
Rat ein bei befreundeten Igelexperten etwa
in Eisenach, Neuzelle, Köln oder Stuttgart.
Häufig geht es um medizinische Fragen,
denn Igel haben fast immer schädigende
Parasiten, und findet man einen Igel, hat

dieser meist ein gesundheitliches Problem.

Tierpraxen sind schwer zu finden

Eine der ersten wichtigen Aktionen des neu gegründeten Vereins war es deshalb,
die mehr als zwanzig Tierarztpraxen im Umland anzuschreiben. Tierärzte, die sich
gut mit Igeln auskennen, sind nicht einfach zu finden – Igel sind kein Thema der
tierärztlichen Ausbildung. Erfahrene Igelpfleger vertrauen daher auf die
Empfehlungen des Vereins Pro Igel e.V. und dessen umfangreicher Publikation „Igel
in der Tierarztpraxis“. Die Zahl der direkten Rückmeldungen von Veterinären war
leider minimal. Aber nach der Aktion meldeten sich vermehrt Igelfinder, die von
ihrem Tierarzt ans Netzwerk Igelfreunde verwiesen worden waren.

Im Rahmen der präventiven und Beratungsarbeit konnten die Igelfreunde eine
ganze Reihe von Tierfreunden erreichen. So brachte die stellvertretende
Vorsitzende Carla Peinemann mit der Vorsitzenden Kindern des Osterholz-
Scharmbecker Jugendrotkreuzes spielerisch den Igel und seine Welt nahe. Beim
„Apfel- und Kartoffeltag“ der Biologischen Station Osterholz informierten
Vereinsmitglieder Besucher über Hilfen für kranke Igel, über sichere Futterplätze
und Möglichkeiten einer arten- und igelgerechteren Gartengestaltung. Über dieses
Thema informierte Kassenführerin Sigrid Meiners auch mit einem Stand bei der
Auftaktveranstaltung von „Osterholz-Scharmbeck summt!“. Außerdem gab es regen
Zulauf zum Vortrag „Igel gefunden – was nun?“ in der Biologischen Station.

Dass der neue, inzwischen auf 14 Mitglieder angewachsene Verein schon so aktiv
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wirken konnte, verdankt er nicht nur dem Engagement Einzelner, sondern auch der
Großzügigkeit von Sponsoren. Spenden und Förderungen der Kreissparkasse
Osterholz, der Klosterholz-Stiftung und der Volksbank Osterholz-Scharmbeck
ermöglichten den Druck von Infoflyern, die Anschaffung von Notebook und Beamer
und eines binokularen Mikroskops, mit dem Vereinsmitglieder für eine gezielte
medizinische Behandlung den Kot der Fundtiere künftig selbst auf Parasiten
untersuchen können. Solche Untersuchungen sind oft nicht ganz billig und so ist es
möglich, auch am Wochenende und in dringenden Fällen schnell zu Ergebnissen zu
kommen. Die dem Igel das Leben retten können.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.igelnetz.ohz.de.

Wer einen Igel findet,

kann die Not-Telefonnummer 0 15 75/ 5 02 19 73 des Vereins wählen und sich
beraten lassen.
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