IgelPost
Winter 2020/1

Liebe Mitglieder
Liebe GönnerInnen
Liebe Igelfreunde
Der Winter ist eingekehrt und die meisten unserer stachligen Freunde haben sich rechtzeitig eine
geeignete Unterkunft gesucht und sind am Schlafen.
Leider haben es nicht alle Igel so gut, denn immer noch sind einige von ihnen unterwegs; sei es,
dass sie noch kein passendes Quartier gefunden oder dieses verloren haben, sei es, dass sie krank
sind oder dass sie -spät geboren- untergewichtig und deshalb noch verzweifelt auf Nahrungssuche
sind.
Doch lassen wir eine der Betroffenen zu Wort kommen:
«Hallo liebe Menschen!
Mein Name ist Samira (so haben mich meine Finder genannt). Hier auf der Igelstation bin ich einfach die
Nummer 251, denn es wurden und werden viele weitere meiner Artgenossen hier behandelt und
aufgepäppelt.
Nun aber zu meiner Geschichte:
Ich bin immer mal wieder bei ‘meiner Familie’ aufgetaucht, um mir vor dem Winter noch etwas Hüftgold
zuzulegen. Das ist für mich überlebenswichtig, damit ich den Winterschlaf überstehe. Mein Mindestgewicht,
so sagen die Menschen, müsse mindestens 500 g sein. Umso besser, wenn es etwas mehr ist...
Also, bei diesen Besuchen ist aufgefallen, dass etwas mit mir nicht stimmt, denn trotz gefülltem Futternapf
blieb ich immer gleich dünn. Meine Menschen haben sich dann telefonisch bei der Igelhilfe informiert, was
wohl der Grund dafür sein könnte.
Die nette Frau am Telefon riet, mich zu wägen. Falls ich nicht 500 g auf die Waage bringe, sollten sie mich
über Nacht in einer mit Zeitungen ausgelegten Badewanne unterbringen und mir eine Kartonschachtel als
Unterschlupf hineinstellen. Mit 425 g war ich tatsächlich zu leicht, nächtigte also im Familienbad und wurde
auch kulinarisch regelrecht verwöhnt.
Am nächsten Tag wurde ich in die Igelstation gebracht. Meine Finder waren nicht unglücklich, hatten sie ihr
Badezimmer wieder für sich alleine, denn meine Hinterlassenschaft riecht ganz anständig.
Auf der Station wurden ich und eben diese Hinterlassenschaften untersucht und dann hat man mich,
gemäss den Befunden, gegen äussere und innere Parasiten behandelt. Diese haben mich nämlich
geschwächt und verhindert, dass ich zugenommen habe.
Jetzt geht es mir wieder viel besser: ich wiege mehr als 600g und in einigen Tagen darf ich zurück in meinen
Garten, wo ich in einem extra für mich angefertigten, mit Stroh gefüllten Igelhaus den Winterschlaf
verbringen darf.»
Machet’s au guet! Samira/251

So wie Samira ging und geht es weiteren Artgenossen, denn auch jetzt noch werden uns Igel
gebracht, die keine 400g wiegen. Sie haben nur dann eine Chance den Winter zu überleben, wenn
sie von Menschen gefunden werden, die sich kümmern.

Allen Findern an dieser Stelle ein

♥-liches Dankeschön!

Igel im Winter aussiedeln?
Es ist schon länger bekannt, dass Igel, die in der Wärme überwintert werden, eine kürzere
Lebenserwartung haben als jene, die Winterschlaf halten.
Neuere Studien zeigen, dass die Überlebensrate von Igel, die den Winter in menschlicher Obhut
aber im Freien verschlafen, gleich gut ist, wie die ihrer Artgenossen in Freiheit.
Wir siedeln darum unsere genesenen Pfleglinge auch im Winter in ihrem künftigen Revier aus und
wenn immer möglich dort, wo sie gefunden wurden. Selbstverständlich setzen wir sie nicht
einfach bei Minus-Temperaturen in den Schnee, jedenfalls nicht ohne ihnen eine winterfeste
Behausung und unsere besten Wünsche mit zu geben..
Mehrere Finder/Gastgeber haben uns berichtet, dass die Igel ihre Unterkunft in der ersten Nacht
schon bezogen, den Eingang mit Stroh zugemacht hätten und seither nicht mehr gesehen wurden.

Liebe Igelfreunde
Auf der Station sehen wir nun der etwas ruhigeren Winterzeit entgegen.
Bleibt noch, Ihnen und Ihren Lieben für das neue Jahr Gesundheit und alles Gute zu wünschen.
Wir würden uns freuen, auch 2021 auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen und danken Ihnen
schon jetzt ganz herzlich dafür!
Team Igelhilfe Winterthur
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Dezember 2020
Kaum geht’s Samira besser,
wartet sie ungeduldig auf ihre
Heimkehr nach Dachsen.

Während ‘George’ (246) sich bereits in seine
Villa in Winterthur zurückgezogen hat..

ist auch Igel 217 wieder zurück in Winkel..

.. und begutachtet schon mal sein Winterquartier vom vertrauten Unterschlupf aus.

Schnee und Kälte sind kein Problem mit einer gemütlichen Behausung wo man sich so schön..
.. in Stroh einmummeln kann

So klein waren 193 und 194 als sie
Ende September mit weniger
als 90g in Uster gefunden wurden.
Bis sie selber essen können, werden Säuglinge bei uns
jeweils von einer unserer erfahrenen HelferInnen
geschöppelt und kommen dann bis zum Aussiedeln auf
die Station zurück.

Mitte Dezember dann der mit
Spannung erwartete Tag :
.. die beiden dürfen ihr künftiges Revier in Weisslingen
beziehen!
Bis im Frühjahr halten sie dort -in getrennten Gehegenihren Winterschlaf. Nach dem Erwachen werden sie
gefüttert und wenn eine Woche später die Käfige geöffnet
werden, erkunden sie nach und nach ihre Umgebung und
gehen ab dann ihre eigenen Wege.
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