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Igelwissen - kompakt
( 2013-2014)

 „Der Igel gehört erdgeschichtlich zu den ältesten noch existierenden Säugetierformen.  An 
uns Menschen liegt es, ob es ihn auch in Zukunft noch geben wird. Der Igel ist ein faszinie-
rendes Wesen. Diese Mappe zeigt auf, wie er lebt, was er in seinem Lebensraum braucht, mit 
welchen Problemen er konfrontiert ist und wie ihm geholfen werden kann.“ (Pro Igel CH)

wurde gefördert durch:
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STIFTUNG



Liebe Igelfreunde,

unser Verein ist 2013 wieder mit frischem Elan gestartet und konnte mit seinen Aktivitäten 
nahtlos an das Niveau von 2012 anknüpfen. Ohne Sie, liebe Mitglieder und Gönner, wäre das 
alles nicht möglich gewesen - wir bedanken uns von Herzen für die tolle Unterstützung.

An dieser Stelle möchten wir den Igelstationen und den beteiligten Tierärzten für ihr großes 
Engagement und ihren unbezahlbaren Einsatz zum Wohl der Tiere danken.

Der einheimische Igel ist ein sehr beliebtes Thema im Kindergarten und in der Schule geworden, 
dadurch wird das Thema immer öfter für Projekttage verwendet. Häufi g wollen auch Familien 
am Wochenende mit ihren Kindern das Igelkrankenhaus besuchen.

 Verschiedene Stiftungen, - die umseitig genannt sind - sponsern uns dafür die kostenlose Abgabe 
von Informationsmaterial und die Herstellung der neuen Mappen: „Igelwissen-kompakt“, 
damit das Gesehene und Gelernte nicht mehr vergessen wird und zu Hause auch von anderen 
Interessierten eingesehen werden kann. Die Mappen können allerdings nur in beschränkter Zahl, 
gegen eine Spende abgegeben werden.

Das inliegende Informationsmaterial in den Mappen wurde aus folgenden Quellen 
zusammengestellt:
 1. Komitee für Igelschutz e. V. Hamburg
 2. Igelschutz-Interessengemeinschaft e. V.
 3. Pro Igel e.V.
 4. Verein der Igelfreunde Stuttgart u .U .e.V.

Wir bedanken uns bei allen Vereinen und Stiftungen, die durch ihre Aktivitäten zur Herstellung 
der schönen Mappen beigetragen haben. 

Das neue Infomaterial soll mit einfachen Mitteln das Wissen innerhalb von Familien weitergeben 
oder damit andere Igelfi nder aufklären. Es naht unweigerlich die Zeit, dass wir Älteren im Vorstand 
aus gesundheitlichen Gründen unsere Ämter nicht mehr wie früher Tag und Nacht ausüben 
können. Da sich auf der letzten Mitgliederversammlung zunächst noch keine Nachfolger für 
die einzelnen Ämter gefunden haben und wir alle älter als 65 Jahre sind, wird irgendwann die 
Arbeit darunter leiden. 

Haben „igelkundige“ Menschen den Willen, sachkundige Hilfe für unsere bedrohten Tiere zu 
leisten, können deren Populationen nachhaltig gestärkt und für unsere Nachfahren erhalten 
werden; darin sehen wir seit Jahren den Sinn und Zweck unserer unermüdlichen Arbeit.

Bitte helfen Sie uns weiter mit Ihrer Spende,
diese wundervolle Natur zu bewahren, und
geben Sie dem Igel eine Zukunftschance.

Mit herzlichen und stacheligen Grüßen

Mit dem
TIERSCHUTZPREIS

BADEN-WÜRTTEMBERG 1998
ausgezeichnet!


