
 

                                                                  An die Mitglieder des Vereins 

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                                       Winterthur, 25. Januar 2022 

                                                                                                         

    

                                                                                    

Information zu Verein und Igelstation                        

 

 

 
Liebe Mitglieder 

Liebe Igelfreunde 

 
 

Es sind leider keine erfreulichen Nachrichten, die ich Ihnen im Namen der Vorstandsmehrheit 

im Folgenden zur Kenntnis bringen muss. 

 
Am 8. September 2021 habe ich meinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt. Gleichzeitig hielt 

ich fest, dass, für den Fall, dass die Station weitergeführt wird, mir bis Ende Oktober der neue 

Stationstierarzt sowie die Person(en) bekannt gegeben werden, an die ich meine Funktionen 

würde abgeben können, namentlich jemanden, der als neues Vorstandsmitglied das Amt des 

Kassiers übernimmt. Für die Übergabe mit den nötigen Umschreibungen von Konto, 

Mietvertrag etc. war der ganze November vorgesehen. 

Die Zusage eines Tierarztes präsentierte man bereits anfangs Oktober. Dass unabdingbar 

auch alle Vereinsgeschäfte, die ich bis dahin ausgeübt hatte, von einem oder mehreren 

Mitgliedern zu übernehmen waren, wurde ignoriert. Als Antwort auf meine dahingehende 

Nachfrage erhielt ich am 17. November ein Mail mit detaillierter Schilderung des angedachten 

zukünftigen Konzeptes und dem Schlussatz «Wir denken, dass mit diesem Bericht sich eine 

weitere Absprache oder Übergabe erübrigt». 

Für mich war damit eine geregelte Übergabe gescheitert und meine Rücktrittserklärung 

hinfällig. 

 

Was durch eigenes Verschulden verpasst wurde, versuchte man nun zu erzwingen: 

 

• Anfangs Dezember wurden die von mir erstellte und betreute Homepage und das E-

Mail des Vereins ohne Rücksprache mit mir zu einem anderen Host transferiert. 

• Der ehemalige Präsident, welcher aus gesundheitlichen Gründen per 31. Oktober 

2021 zurückgetreten war, hat «wegen Verdacht auf Betrugsabsichten» der 

amtierenden Kassierin am 30. November Karte und Vereinskonto sperren lassen. 

• Seit 1. Dezember verweigern die Tagesverantwortlichen den Dienst auf der 

Igelstation und wollen diesen erst wieder aufnehmen «nachdem Yvonne ihren 

Rücktritt wahrgemacht und die Station verlassen hat».  * 

• Seit kurzem hat der Verein nun auch eine neue Telefonnummer und die 

Beratungszeiten sind von «täglich 9-11» auf «Mo-Fr. 10-11» gekürzt worden. 

 



 

 

 

 

 
Strafrechtliche Untersuchungen gegen mehrere Personen sind im Gange und vom 

Gerichtsurteil wird abhängen, ob und wie es für den Verein und die Igelstation weitergehen 

wird. 

Sobald die Rechtslage geklärt ist, werden wir Sie wieder informieren. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 

 Yvonne Rudin  

 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und bin erreichbar unter der 

Mailadresse yrudin@outlook.com . 

 

 

 

 

 

 

 
PS 1 : 

*  Die Unterzeichnende hat also am 1. Dezember 2021 im Interesse und zum Wohle der Tiere 

allein eine Station mit 19 Igeln angetreten, bis Ende Jahr 11 weitere aufgenommen, täglich 

das Beratungstelefon bedient und laufend die gesunden Tiere, sobald sie mindestens 600g 

wogen, ausgewildert. In wenigen Tagen wird auch der letzte Igel die Station verlassen haben, 

um seinen Winterschlaf anzutreten.  

 

PS 2 :  

Mit einem Einschreiben vom 17. Januar 2022 an die Adresse des Vorstandsmitgliedes Linda 

Leu, haben mehrere Mitglieder des Vereins die sofortige Einberufung einer ausserordentlichen 

Mitgliederversammlung beantragt. 

Da die Unterschriften nicht mit lesbaren Namen versehen wurden, ist eine Überprüfung der 

Berechtigung der antragstellenden Personen nicht möglich, der Antrag somit ungültig. 

Aus demselben Grund kann der Vorstand die antragstellenden Personen nicht persönlich 

anschreiben und informiert nun auf diesem Weg. Danke für Ihr Verständnis. 
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