
  

Welcher Igel braucht Hilfe? 

Verletzte Igel: 
Oft deuten schon Fundort und -umstände (Straße, 
Bauarbeiten) auf Verletzungen hin. Tiere, die ggf. 
tagelang in Gruben, Lichtschächten o.ä. ohne 
Wasser und Futter gefangen waren, brauchen 
ebenfalls Hilfe. 

Kranke  Igel: 
Man erkennt sie meist daran,  dass  sie tagsüber 
Futter suchen, herumlaufen,  -torkeln oder -liegen. 
Auf kranken Igeln sitzen in der warmen Jahreszeit 
häufig Schmeissfliegen, die ihre Eier ablegen. 
Kranke Igel sind apathisch,  rollen sich kaum ein, 
sind oft mager. Ihre Augen stehen nicht halb- 
kugelig hervor, sie sind eingefallen, schlitzförmig. 

Verwaiste Igelsäuglinge: 
Igeljunge, die sich tagsüber ausserhalb ihres 
Nestes befinden, noch geschlossene Augen und 
Ohren haben und sich womöglich kühl anfühlen, 
sind mutterlos und benötigen dringend Hilfe. 

Igel, die  nach Wintereinbruch, d.h. bei 
Dauerfrost und/oder Schnee herumlaufen: 
Auch solche Igel findet man hauptsächlich  bei Tag. 
Es kann sich um kranke oder schwache Alttiere 
handeln; öfter sind es Jungtiere, die spät geboren, 
evtl. auch krank sind und/oder sich wegen des 
geringen Nahrungsangebots im Spätherbst kein 
für den Winterschlaf ausreichendes Fettpolster 
anfressen konnten. 

Über  uns 
 
 
IGELMAMA e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, 
dessen Mitglieder sich aktiv für den Schutz und 
die Erhaltung des vom Aussterben bedrohten 
Igels einsetzen. (Der Igel steht  auf der "Roten Liste" 
und wurde 2009 Wildtier des Jahres.) Der Verein 
finanziert sich ausschließlich durch Spenden. 
 
Dem Verein angegliedert ist eine Igelstation. 
Hier werden kranke, verletzte, meist unter- 
gewichtige Igel und Igelbabys aufgenommen. 
Sie werden medizinisch versorgt und aufgepäppelt. 
 
Die medizinische Versorgung erfolgt in enger 
Zusammenarbeit mit einem Tierarzt. 
 
Bei Fundtieren und Fragen rund um den Igel 
können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
 
Ansprechpartner: 

IGELMAMA e.V. 
c/o Jutta Knierim-Haustein 
Im Holzhain 52 
61206 Ober-Wöllstadt 
Tel: 06034 - 8405 
Mail: juttahaustein@freenet.de 
Internet: www.igelmama.de 

 
Bankverbindung: 

IGELMAMA e.V. 
Volksbank Mittelhessen eG 
BLZ 513 900 00 
Konto-Nr. 0066511103 
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Name/Firma: ........................................ 
Straße: ........................................ 
PLZ/Ort: ........................................ 
Telefon: ........................................ 
Mail: ........................................ 

Wollen Sie aktiv den Artenschutz, 
speziell den Igelbestand  unterstützen? 

Wollen Sie der Liebe zu den Igeln 
auch Taten folgen lassen? 

Wollen Sie den Erhalt einer bedrohten 
Tierart unterstützen? 

Dies können Sie, indem Sie die Arbeit des Vereins 
IGELMAMA e.V. finanziell durch eine Patenschaft 
unterstützen. 

Eine Patenschaft kostet nicht  die  Welt, 
kann aber viel bewirken! 

Die Patenschaftsspenden werden für die tierärztliche 
Versorgung, Futter und Equipment für die Unter- 
bringung der zu betreuenden Igel verwendet. 
Die Versorgung eines Igels kostet pro Tag 2,50 Euro. 

Als Dankeschön erhalten Sie: 
- eine Spendenquittung 
- eine Paten-Bestätigung  mit Foto von den Igeln 
- ein jährlicher Igel-Info-Brief 
Mit der Patenschaft sind keine Rechte an einem Igel verbunden. 

In Deutschland ist es generell verboten, 
Tiere der besonders geschützten Arten - und 
dazu zählt der Igel - aus der Natur zu entnehmen. 
Die einschlägigen Gesetzesvorschriften erlauben 
jedoch, hilfsbedürftige Igel sachgemäß aufzuziehen 
bzw. gesund zu pflegen. 

Das Ziel jeder Igelhilfe ist es, die Tiere so  bald wie 
möglich wieder gesund in die Freiheit zu entlassen. 

 

Patenschaft für Dauergäste 
 
Manche Igel sind so verletzt, daß sie nicht mehr 
ausgewildert werden können. Diese Tiere 
werden für den Rest ihres Lebens in einem 
artgerechten Schutzbeet  untergebracht und 
versorgt. Eine Patenschaft kann ab 5 EUR 
monatlich vergeben werden. 

 
1 Jahr oder  2 Jahre oder  auf Dauer 
  EUR monatlich oder 
  EUR einmal jährlich 

 

 
 

Sie wollen die Patenschaft verschenken? 
Für wen sollen wir die Patenbestätigung ausstellen? 
 

........................................................... 

 

Bitte die Unterlagen an folgende Adresse senden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den Patenbeitrag  überweise  ich/wir in den nächsten 
Tagen auf das Konto der IGELMAMA e.V, 
Kto-Nr. 0066511103, BLZ 51390000, 
Volksbank Mittelhessen eG 

........................................................... 
Ort, Datum  Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DDaannkkeesscchhöönn !! 
 

Liebe Igelfreundin, lieber Igelfreund! 
 
Sie haben sich entschieden,  eine Patenschaft zu 
übernehmen. Herzlichen Dank! 
Wenn Sie den  Patenschaftsantrag ausgefüllt haben, 
schicken Sie diesen bitte ausreichend frankiert an: 
IGELMAMA e.V., c/o Jutta Knierim-Haustein, 
Im Holzhain 52, 61206 Ober-Wöllstadt 


