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Bitte ausfüllen, abtrennen und
in einem Fensterkuvert abschicken.

Wann braucht ein Eichhörnchen Hilfe?

Eichhörnchen Schutz e.V.
Donnersbergerstraße 9
80634 München

Ein Eichhörnchen braucht immer dann Ihre Hilfe, wenn es sich leicht
einfangen lässt. Besonders Eichhörnchen, die am Boden liegen,
brauchen SOFORT Hilfe. Das gilt auch für Tiere, die Ihnen hinterherlaufen oder gar versuchen, an Ihnen hochzuklettern.

Helfen Sie uns dabei,
Eichhörnchen zu retten!
Sie haben ein Eichhörnchen gefunden?
Bitte keine Angst – Eichhörnchen haben keine Tollwut!
Gehen Sie wie folgt vor:
• sichern Sie das Tier und halten Sie es warm, bitte weder
Flüssigkeit noch Futter anbieten!
• der menschliche Geruch stört die Eichhörnchenmutter bei
einer möglichen Rückführung nicht.
• bleiben Sie bitte an der Fundstelle und kontaktieren Sie uns
sofort unter unserer Notrufnummer: 0176 / 55 37 68 64
Der Notruf ist rund um die Uhr erreichbar.
Eichhörnchenbabys brauchen von Anfang an eine rundum
Versorgung, je nach Alter alle eineinhalb bis vier Stunden –
auch nachts. Da es geschützte Wildtiere sind muss die
Aufzucht von qualifizierten Personen erfolgen.
Eichhörnchen, die zu spät im Jahr geboren werden und nicht
mehr ausgewildert werden können, müssen als Gäste bei uns
in Großvolieren überwintern.
Gerade die Versorgung der Wintergäste ist kostspielig, denn
ein Hörnchen frisst bis zu 50 Gramm Nüsse am Tag zusätzlich
zum normalen Futter.
Mehr Informationen finden Sie auch unter:
www.eichhoernchen-schutz.de
Facebook: EichhoernchenschutzeV
Instagram: @eichhoernchenschutz
Stand: 11/2020

Infobroschüre

Wer sind wir?

Wie Sie selbst Eichhörnchen helfen können:

Wir sind der EICHHÖRNCHEN SCHUTZ e.V., ein gemeinnütziger
Verein, der sich bundesweit dem Schutz des Europäischen
Eichhörnchens verschrieben hat.
Wir sehen nicht weg, wir retten, ziehen auf, versorgen verletzte
Tiere, kümmern uns um die Auswilderung oder geben Ihnen
Geleit auf der letzten Reise.
Oftmals stehen Finder alleine da, wenn sie ein verwaistes oder
verletztes Eichhörnchen gefunden haben – wir versuchen,
das aufzufangen, was der Staat leider nicht leistet.

Sie haben einen Garten oder Balkon?
• stellen Sie den Tieren ganzjährig eine flache Schale mit Trinkwasser
zur Verfügung (bitte regelmäßig säubern)
• füttern Sie zu, am besten eignen sich Hasel- und Walnüsse mit und
ohne Schale, Sonnenblumenkerne, Pekannüsse, Pinienkerne oder
kleine Stücke heimisches Obst/Gemüse – bitte keine Erdnüsse,
Mandeln oder Macadamianüsse
• sichern Sie Gefahrenstellen, indem Sie Regentonnen und Pools
abdecken oder Ausstiegshilfen wie Äste anbieten, so dass Tiere
dort nicht ertrinken!
• verzichten Sie bitte auf Gifte, Schädlingsfallen und Köder im
Garten. Diese werden meistens auch von vielen anderen Tieren
in Ihrem Garten gefressen, die daran dann qualvoll verenden
• Mähroboter stellen ebenfalls eine Gefahr dar, vor allem wenn
sie unbeaufsichtigt und morgens/abends laufen. Wenn Sie nicht
darauf verzichten möchten/können, suchen Sie bitte Ihren Rasen
vorher ab, oft werden auch Vogelkinder oder Igel verletzt
• sensibilisieren Sie bitte Ihre Familie, Freunde und Nachbarn
für unsere Wildtiere – sie brauchen unsere Hilfe!

Ohne private Spenden könnten wir nicht existieren, da wir nicht
staatlich gefördert werden. Alle unsere Pflegestellen arbeiten
unentgeltlich und oft bis über die Belastungsgrenze hinaus.
Allein im Raum München konnten wir im Jahr 2020 um die 800
Eichhörnchen helfen, bundesweit kommen wir auf über 1000 Tiere.
Dadurch entstehen jährlich laufenden Kosten für Futter, Volieren,
Tierärzte, Medikamente, etc. von einigen tausend Euro.
Deshalb bitten wir auch Sie an dieser Stelle um Hilfe.

Eichhörnchen Schutz e.V.
mitglieder@eichhoernchen-schutz.de
Fax: 08105/37 89 77
Antrag auf Fördermitgliedschaft
Hiermit stelle ich den Antrag auf Erwerb einer Fördermitgliedschaft:
Name, Vorname: __________________________________________
Straße, Hausnummer: ______________________________________
PLZ / Ort: ________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________________
Telefon: _________________________________________________
E-Mail: __________________________________________________
Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt per E-Mail
Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt jährlich zum 15. März
und kann steuerlich als Spende geltend gemacht werden.
Ich möchte Mitglied werden: ■ ab sofort ■ ab dem Folgejahr
Der Mindestjahresbeitrag beträgt 20.- € (pro Person).
Ich zahle freiwillig einen Jahresbeitrag von ___________ €
mittels ■ Überweisung ■ Bankeinzug.
Einzugsermächtigung
Ich bin damit einverstanden, dass der Betrag von ___________ €
durch SEPA-Lastschriftverfahren abgebucht wird.
________________________________________________________

IBAN

________________________________________________________
Kreditinstitut und BIC

____________, den __________
Ort

So können Sie uns unterstützen:
Unter www.eichhoernchen-schutz.de finden Sie alle Informationen
zu einer Fördermitgliedschaft (siehe auch Rückseite dieses Flyers),
Patenschaften sowie Geld- oder Sachspenden.
Wir haben auch eine Wunschliste auf smile.amazon, auf der wir
regelmäßig dringend benötigte Artikel aktualisieren.
Zusätzlich freuen wir uns sehr über Nussspenden (Hasel- und
Walnüsse mit und ohne Schale, Sonnenblumenkerne, Pekannüsse,
Pinienkerne) egal ob vom Discounter, aus dem Online-Handel oder
dem heimischen Garten.

Im Notfall rufen Sie bitte
so schnell wie möglich an!
0176 / 55 37 68 64
Rufen Sie bitte auch vor einem Tierarztbesuch bei uns an, da
nicht alle Tierärzte Erfahrungen mit Wildtieren haben und einige
Mittel/Medikamente wie z.B. Flohpuder tödlich sein können!

Datum

_______________________
Unterschrift des Antragstellers

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Eichhörnchen Schutz e.V. in der
jeweils gültigen Fassung an.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener
Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen
Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse, Bankverbindung. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne
dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die Daten der Mitglieder
in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Eichhörnchen Schutz e.V.
Münchner Bank e.G. Haar | Gläubiger-ID: DE61ESV00001257446
IBAN: DE14 7019 0000 0001 1909 62 | BIC: GENODEF1M01
Gemeinnützig anerkannt

