
Helfen auch Sie mit!
Schauen Sie nicht weg, wenn Sie ein hilfloses Tier finden!  
Verwaiste Jungtiere nähern sich in ihrer Not oftmals dem 
Menschen und benötigen dann dringend Hilfe.

Fahren Sie vorsichtig. Jede tote oder angefahrene Tier- 
mutter sollte überprüft werden, ob sie angebildete Zitzen 
hat und somit verwaiste Babys hinterläßt. Ein Infoblatt 
hilft den Anwohnern und kann Wildtierwaisen retten.

Wildtiere haben keine Besitzer, deshalb sollte jeder 
Einzelne von uns Verantwortung übernehmen, um  
das Leid der Tiere zu reduzieren.

Infos unter: www.wildtierwaisen-schutz.de

Bei Facebook gibt es auch Spezialisten für verschiedene 
Tierarten, u.a. Wildtierwaisen-Schutz/Pflegestellen.

Für 60,- € im Jahr können Sie uns als Fördermit-
glied unterstützen oder eine symbolische Paten-
schaft erwerben! Weitere Unterstützungsmög-

lichkeiten finden Sie auf unserer Webseite. 

Spendenkonto:
Wildtierwaisen-Schutz e.V.

VR Bank München Land eG  
IBAN: DE18 7016 6486 0001 2175 85 

BIC: GENODEF1OHC

NOTRUF-TELEFON: 0151 41 6666 88

RETTEN
SCHÜTZEN

INFORMIEREN Aktuelle News auch bei Facebook  
unter Wildtierwaisen-Schutz e.V.
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Tausende Notrufe zeigen uns, wie viele Wildtiere   
dringend Hilfe benötigen.

Leider gibt es von staatlicher Seite nur in seltenen  
Ausnahmen Unterstützung.

Wir alle haben uns deshalb zum Ziel gesetzt,  
verwaisten Wildtieren zu helfen.

Hiermit stelle ich Antrag auf Erwerb der Fördermitgliedschaft.

Name, Vorname:  .........................................................................

Straße, Hausnummer:  .................................................................

PLZ / Ort:  ....................................................................................

Geburtsdatum:  ...........................................................................

Telefonnummer:  .........................................................................

E-Mail-Adresse:  ..........................................................................
Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt, soweit bekannt, per E-Mail.

Die Zahlung des Mitgliedsbeitrags erfolgt jährlich zum 15.01.

Ich möchte Fördermitglied werden:

❏ sofort (rückwirkend zum vergangenen 15.01.)

❏ ab kommenden 15.01.

Der Mindestjahresbeitrag beträgt 60,- €

Ich zahle einen Jahresbeitrag von .................... €

Die Bezahlung erfolgt per Überweisung/Dauerauftrag

Unsere Mitgliedsbeiträge können, ebenso wie Spenden, steuer-
lich geltend gemacht werden.

........................., den ...................      ...........................................
Ort                                     Datum                    Unterschrift des Antragstellers

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des  
Wildtierwaisen-Schutz e.V. in der jeweils gültigen Fassung an. 
Eingetragen in das Registergericht München VR 207634.

Wildtierwaisen-Schutz e.V.
VR Bank München Land eG  

IBAN: DE18 7016 6486 0001 2175 85 
BIC: GENODEF1OHC

Wer sind wir?

Wir sind ein Team von Wildtier-Pflegestellen und Tier-
ärzten und verfügen über jahrelange Erfahrung in der 
Aufzucht, medizinischen Behandlung und Auswilderung 
von verwaisten und verletzen Wildtieren.

Was tun wir?

Sofern Kapazität vorhanden ist, werden die Tiere aus 
dem Müchner Raum in unseren Pflegestellen versorgt.

Aufgrund der vielen hilfsbedürftigen Tiere können  
wir nur einen Teil selbst aufnehmen.  
Deshalb versuchen wir, die zeitaufwändigen Hand- 
aufzuchten (Füttern teils Tag und Nacht in kurzen  
Zeitabständen) an kompetente externe Pflegestellen 
zu vermitteln.

Da Aufzucht, Unterbringung und Auswilderung nicht 
nur extrem zeitintensiv sind, sondern auch hohe Kosten 
mit sich bringen, ist es unser Ziel, die Pflegestellen bei 
Futter-, Tierarzt- und Materialkosten zu unterstützen. 
Bisher mussten viele der Pflegestellen ihre Arbeit we-
gen fehlender finanzieller Unterstützung sowie fehlen-
der Aufnahmekapazität beenden.

Unsere Ziele

• Aufbau und Erweiterung eines Netzwerks von  
 Experten für die Aufzucht und Auswilderung

• Schulung und Betreuung der Pflegestellen  
 durch Experten

• Errichtung weiterer Auswilderungsstationen

• Vorträge und Projekte zum Tier- und Umweltschutz  
 mit dem Ziel, Wissen über die Bedürfnisse der  
 einzelnen Tierarten zu vermitteln.

• Ausbau unserer Homepage, die interessierte Besucher  
 und Finder über Erste Hilfe bei Wildtieren in Not  
 informieren soll

Warum helfen wir?

Artensterben in städtischer Umgebung trifft vorwiegend 
gesund geborene Jungtiere und verläuft grausam. Den 
Wildtieren fehlt es nicht nur an sicheren Kinderstuben, 
sondern auch an Futter und Wasser.

FÖRDERMITGLIEDSANTRAG

Die Argumentation, dass der Mensch Wildtieren nicht  
helfen und ihr Schicksal der Natur überlassen soll, ist 
nicht tierschutzkonform.

Niemand würde sich selbst oder sein Haustier an Hunger 
oder Schmerzen leiden lassen, ohne einzugreifen.

Unzählige Wildtiere hätten ohne die liebevolle und 
kompetente Betreuung ehrenamtlicher Pflegestellen 
keine Hilfe zu erwarten.

Wildtierwaisen-Schutz e.V.
E-Mail: mitglieder@wildtierwaisen-schutz.de

WILDTIERWAISEN
SCHUTZ e.V.


