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UUnnsseerree  hheeuuttiiggeenn  TThheemmeenn::  
  

  WWaarruumm  wwiirr  aauucchh  nnaacchh  ddeerr  VVeerrmmiittttlluunngg  eeiinn  AAuuggee  aauuff  „„uunnsseerree  TTiieerree““  hhaabbeenn  

  Igel im Herbst 

  Hundeschwimmen im Familienbad Hagen-Hengstey und im Erlebnisbad 
  Hagen-Hestert

  DDoorrttmmuunnddeerr  HHeerrbbsstt  22001155  

    Stammtisch am 09. Oktober 2015

 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 

90 e. V., liebe Freunde der Arche 
 
wie Sie sicherlich wissen, nehmen wir die Vermittlung  sehr ernst. D. h. dass „unserer Tiere“
wir nicht nur eine Vorkontrolle bei potentiellen neuen Besitzern vornehmen, um sicher zu 
sein, dass Arche-Tiere zukünftig artgerecht untergebracht und versorgt werden. Auch in 
unseren Schutzverträgen vereinbaren wir mit den neuen Besitzern, dass eine entspre-
chende Unterbringung gewährleistet sein muss.  
 
In den Vertragsbedingungen ist geregelt, dass wir uns ohne vorherige Absprache vom Zu-
stand des Tieres und der Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen und der Ver-
tragsbedingungen überzeugen dürfen. Bei Nichteinhaltung vorgenannter Zustände geht das 
Eigentum am Tier unentgeltlich wieder auf die ARCHE 90 über.  
 
Einige potentielle Interessenten unserer Vermittlungstiere reagierten in der Vergangenheit 
irritiert über diese vertraglichen Regelungen und äußerten auch schon einmal ihren Unmut 
ob der Klauseln. Wie wichtig diese Vereinbarungen jedoch sind, hat sich jüngst gezeigt.  
 
Wir hatten für eine Jack-Russel-Hündin einen guten Platz gefunden. Bei der Vorkontrolle 
stellte sich das neue Heim als ordentlicher Haushalt dar, in dem ein Hund sich wohl fühlen 
konnte. Der Interessent für unsere Hündin machte einen sympathischen und kompetenten 
Eindruck und es gab wirklich keinerlei Einwände, die gegen eine Vermittlung gesprochen 
hätten. Somit bezog die kleine Hündin ihr neues Zuhause und wir waren froh, wieder ein 
Tier gut vermittelt zu haben. 
 
Vor 14 Tagen erreichte uns jedoch eine E-Mail mit dem Hinweis, dass es der Hündin mittler-
weile gar nicht gut ginge, sie sei stark übergewichtig, hätte offene Wunden und von einer 
guten Hundehaltung könne nicht die Rede sein. 
 
Wie bei jeder Meldung über eine schlechte Tierhaltung, wurde natürlich sofort eine Stellen-
kontrolle durchgeführt! 
 
Bei vielen Stellenkontrollen sind wir auf das Entgegenkommen des Tierbesitzers ange-
wiesen, da wir ohne dessen Einwilligung seine Wohnung nur in Begleitung der Polizei be-
treten dürfen, die zudem auch die Notwendigkeit einer Kontrolle bestätigen muss.  
 
In diesem speziellen Fall hatten wir durch die Regelungen des geschlossenen Schutzver-
trages das Recht, uns vom Zustand der Hündin zu überzeugen – Gott sei Dank!! 
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Hier zeigte sich wieder einmal, dass man Menschen nur vor den Kopf sehen kann bzw. 
dass sich durch persönliche Schicksalsschläge und Ereignisse ein Leben so ändern kann, 
dass Vieles aus dem Ruder läuft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die nicht artgerechte Fütterung hatte die kleine 
Jack-Russel-Dame massives Übergewicht, durch das 
ihr das Laufen ohnehin schwer fiel.  
 
 
Da aber auch die Gassi-Gänge nicht mehr stattfanden, 
waren zwischenzeitlich ihre Krallen so lang geworden, 
dass sie sich bogen und in die empfindlichen Hunde-
pfoten stachen.  
 
 
Das Ergebnis waren völlig entzündete Fussballen, die 
ein schmerzloses Laufen unmöglich machten. 
 
 
Das waren jedoch nicht die einzigen Schmerzen, unter 
denen die Hündin litt. Ihr Genitalbereich war völlig ent-
zündet und auch hier sah ihr Besitzer keine Notwendig-
keit, einen Tierarzt aufzusuchen. 
 
 
 

Hier stand außer Frage, dass der Hund sofort mitgenom-
men und in tierärztliche Behandlung gegeben wurde. 
 
Als Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden zunächst die viel zu 
langen Krallen gekürzt, die Wunden versorgt und die 
Hündin antibiotisch behandelt. 
 
Derzeit befindet sich die Jack-Russel-Dame in einer Pflege-
stelle, in der sie weiterhin medizinisch versorgt wird und in 
der sie nach und nach bei artgerechtem Futter ihr Über-
gewicht verlieren soll.  
 
Das wir hier bei einer erneuten Vermittlung besonders 
sorgfältig vorgehen werden, steht außer Frage und dass 
wir uns bei einer Vermittlung das Recht zur Nachkontrolle  

einräumen lassen, wird sicherlich jeder Tierfreund angesichts dieser Geschichte nachvoll-
ziehen können! 
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2  Igel im Herbst 
 
Leider werden in der letzten Zeit wieder vermehrt Igel Opfer 
von Verkehrsunfällen. Grund dafür ist, dass die stacheligen 
Gesellen jetzt verstärkt auf der Suche nach Nahrung sind, 
um sich die letzten für den Winterschlaf wichtigen Fett-
polster anzufuttern.  
 
Igel, die im Herbst aufgefunden werden, werden oftmals in vermeintlich guter Absicht mit-

hne Not in Kartons mit Laub gesperrt, mit ungeeignetem Futter und Milch ver-genommen, o
sorgt und auf diese Weise in guter Absicht, aber ohne jegliche Sachkenntnis todgepflegt. 
 
Bitte beachten Sie: Laut Gesetz dürfen Igel nur dann der Natur entnommen werden, wenn sie 
tatsächlich verwaist, verletzt, krank und oder aus sonst einem Grund hilfsbedürftig sind. Nur 
dann dürfen sie gepflegt, gefüttert bzw. gesund gepflegt werden. 
 
Anhand der folgenden Merkmale können Sie erkennen, ob ein Igel Hilfe benötigt: 
 

Kranke und verletzte Igel… Gesunde Igel… 

 werden meist am Tag gefunden, oft ohne 
jegliche Deckung liegend. 

 sind in der Dämmerung und in der 
Nacht aktiv. 

 Die Form kranker Igel ist walzenförmig.  Seine Form ist tropfenförmig, vorne 
spitz hinten rund. 

 haben tief in den Höhlen liegende Augen, 
die oft nur schlitzförmig geöffnet werden. 

 Er hat halbkugelförmige schwarze 
Knopfaugen. 

 haben eine trockene Nase.  Die Nase ist feucht. 

 rollen sich kaum ein und schnell wieder aus, 
wirken zahm. 

 rollen sich bei Annäherung fest zu-
sammen und erst wieder aus, wenn 
die Gefahr vorbei ist. 

 legen ihre Stacheln an und stellen sie kaum 
auf. 

 stellen ihre Stacheln kreuz und quer 
auf. 

 haben einen langsamen, wackeligen Gang 
oder sie liegen und stehen nicht auf. 

 flitzen hochbeinig und schnell in 
Sicherheit., wenn sie meinen, dass 
die Zeit reicht, 

 Der Kot kranker Igel ist weich, manchmal 
grünlich schleimig oder blutig. 

 Der Kot gesunder Igel ist ein dunk-
les geformtes Würstchen. 

 haben oft eine auffällige Nackenfalte.  

 haben häufig eine kühle Körpertemperatur 
(die Bauchseite des Igels ist deutlich kälter 
als die eigene Hand) 

 

 
 
Wichtig: Für den Zeitpunkt des Winterschlafs ist nicht der Monat ent- 
scheidend, sondern die Außentemperatur. Igel, die noch bei Dauerfrost oder 
geschlossener Schneedecke draußen herumlaufen, sind meist krank oder geschwächt.  
 
Oft handelt es sich um Jungtiere, die zu spät geboren wurden, um sich noch ein ausreichen-
des Winterfettpolster anzufressen. Wiegt ein Igel im November noch deutlich unter 500 
Gramm, hat er ohne Bereitstellung von zusätzlichem Futter kaum eine Überlebenschance. 
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Für die Igel-Fütterung eignet sich Igelfutter aus dem Fachgeschäft, Katzentrockenfutter, 
Katzen- oder Hunde-Nassfutter sowie Wasser. BITTE KEINE MILCH ANBIETEN! Denn Milch 
verursacht bei Igeln Durchfall.   
 
Zur abwechslungsreichen Ernährung eignen sich als Grundnahrungsmittel: 

 Katzen- oder Hundedosenfutter 

 Eier (hartgekocht oder als Rührei ohne Salz/Gewürze!!) 

 Geflügelfleisch (gekocht und ungewürzt) 

 Hackfleisch (ohne Gewürze kurz anbraten, so dass es durchgegart ist) 

Darunter zu mischende  (zur guten Verdauung unerlässlich):  „Ballaststoffe“

  Weizenkleie 

  Haferflocken 

  Igeltrockenfutter 

 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, bietet Sie gesunden Igeln im Garten eine Unterkunft an. 
Beispielsweise kann eine Obstkiste mit der Öffnung nach unten aufgestellt und mit ca. 15 cm 
x 15 cm großen Löchern als Ein-/Ausgang versehen werden. Diese Kiste sollte mit Laub 
oder Stroh und Zweigen abgedeckt werden. Oder Sie belassen im Garten eine Ecke für 
Wildtiere . Ein paar Brennnesseln, ein paar Zweige bzw. Reisig, viel Laub „unaufgeräumt“
und evtl. etwas Stroh können schon ein Winterquartier für einen Igel sein. 
 
Umfangreiche Informationen zur Notversorgung von Igeln, zur Erkennung von 
Krankheitsanzeichen, möglichen Gefahrenquellen in Haus & Garten finden Sie 
auf der Homepage der AArrbbeeiittssggrruuppppee  IIggeellsscchhuuttzz  DDoorrttmmuunndd  ee..VV.. 
 

 

 
 
 
 

3  Hundeschwimmen im Familienbad Hagen-Hengstey  
     und im Erlebnisbad Hagen-Hestert   
 
In der letzten Arche Aktuell hatten wir bereits darüber informiert, dass uns die Westfalenbad 
GmbH aus Hagen angesprochen hatte, ob wir bei den Hundeschwimm-Tagen in ihren Frei-
bädern bereit wären, einen Infostand und  anzubieten.  „tierische Action“

 
Dieses Angebot haben wir gerne angenommen, da 
es uns zum einen die Möglichkeit bot, für unsere 
Tierschutzorganisation die Werbetrommel zu rühren, 
zum anderen hatte die Bädergesellschaft angeboten, 
uns einen Teil der eingehenden Spendengelder zu 
überlassen. 
 

http://www.igelschutz-do.de/
http://www.igelschutz-do.de/
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Trotz des relativ schlechten Wetters am 06.09.2015 war dieser 
erste Hundeschwimm-Tag bereits ein großer Erfolg und unsere 

 in Form eines Hunderennens kam gut an – wie „tierische Action“
auch die facebook-Kommentare bewiesen. 
 
 
Am letzten Wochenende war Petrus uns gewogen und bei herr-
lichem Spätsommerwetter fand am Sonntag, 04.10.2015, im 
Erlebnisbad Hagen-Hestert das zweite Hundeschwimmen statt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Von 1100 Uhr – 1600 Uhr konnten die Hunde sich im 
Wasser austoben, auf den riesigen eingezäunten 
Wiesen herumtollen und sowohl die Vier- als auch 
die dazugehörigen Zweibeiner hatten jede Menge 
Spaß. 
 
Mehr als 100 Hunde nahmen an unserem Hunde-
Spaßrennen teil und jeder Vierbeiner erhielt eine 
Teilnahme-Urkunde. Den Siegern der Klassen 
kleine, mittelgroße und große Hunde konnten wir 
zusätzlich zur Ehrenurkunde einen kleinen Preis 
überreichen. 

 
Auch diesmal war Resonanz, die wir den facebook-Kommentaren entnehmen konnten, 
durchweg positiv – genauso wie die E-Mail der Westfalenbad GmbH, die uns am letzten 
Montag erreichte: Ein Betrag in Höhe von 1.050,00 €uro wird auf das Arche-Konto über-
wiesen!  
 
Vielen Dank allen Spendern!! 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/events/477714632385367/
https://www.facebook.com/events/481906321958870/
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4  Dortmunder Herbst 2015 
 
 
Auch in diesem Jahr hat uns die 
Westfalenhallen GmbH wieder die Möglichkeit gegeben, einen kostenlosen Stand auf der 
Verbrauchermesse Dortmunder Herbst zu betreiben.  
 

Diesmal stand uns eine größere Ausstel-
lungsfläche zur Verfügung als in den Vor-
jahren, so dass wir die Möglichkeit hatten, ein 
großes Sortiment aus unserem Pfotenshop 
zum Verkauf anzubieten. Auch der Standort 
lag günstiger als in den Vorjahren: Statt „am 

 der Ausstellungshalle konnten wir uns Rand“
in diesem Jahr an einem der  po-„Hauptwege“
sitionieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und es hat sich wieder gelohnt, dass wir 
uns mit unseren freiwilligen Helfern auf der 
Messe präsentieren durften. Insbesondere 
der Samstag war ein verkaufsstarker 
Messetag, möglicherweise auch dadurch 
bedingt, dass der 03. Oktober ein Feiertag war und sehr viele Besucher den Weg in die 
Westfalenhallen fanden.  
 
Neben den Verkäufen konnten wir Hilfestellungen bei Tierschutzfragen geben, mehrere 
Besucher interessierten sich für eine Mitgliedschaft oder wollten ein Patentier unterstützen, 
es gab Anfragen, wie man sich aktiv im Tierschutz einbringen kann und und und …. 
 
Einige Besucher unseres Standes waren bereits am darauffolgenden Mittwoch in unserem 
Pfotenshop, um dort nach Dingen zu suchen, die wir am Messetag nicht dabei hatten 
- somit ist auch der Werbe-Effekt des Dortmunder Herbstes nicht zu unterschätzen. 
 
Insgesamt konnten wir durch die Verkaufserlöse des Dortmunder Herbstes rd. 1.300 €uro 
einnehmen, weitere 300 €uro wurden gespendet. Alles in allem ein tolles Ergebnis, für das 
sich der Einsatz an den Messetagen sowie die Arbeit beim Auf- und Abbau des Messe-
standes gelohnt haben! Toll war auch in diesem Jahr, dass sich auch noch kurzfristig ge-
nügend Freiwillige gefunden haben, um den Dortmunder Herbst , da wir kurz-„zu wuppen“
fristig mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen hatten. Vielen Dank für diesen Einsatz.  
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5  Stammtisch am 09. Oktober 2015 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90, 
 
vielleicht haben Sie nach den Berichten über das Hundeschwimmen und den Dortmunder 
Herbst Lust bekommen, sich auch aktiv bei einer Arche-Veranstaltung einzubringen? 

Die nächste Veranstaltung ist unser alljährlicher Weihnachtsbasar, der am 21./22.11.2015 
stattfindet. Wie in jedem Jahr würden wir uns wieder über Spenden für den Weihnachts-
trödel, Kuchenspenden und natürlich tatkräftige Hilfe beim Auf- und Abbau sowie beim 
Kuchenverkauf, am Grillstand, bei der Beratung/dem Verkauf im Pfotenshop usw. freuen.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt, es gibt aber noch Fragen zum Ablauf? Gerne können Sie 
uns dazu direkt bei unserem Stammtisch ansprechen, der am nächsten  

 

 Freitag, 09. Oktober 2015,  
 ab 19:00 Uhr  

 im Vereinsheim Am Westheck 109 a,  

 44309 Dortmund (Brackel) 

stattfindet. Neben Fragen rund um den Weihnachtsbasar 
werden wir Sie wieder über die neuesten Fälle und  
Einsätze informieren, die uns in den letzten Wochen 
beschäftigt haben. 
 
Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt und 
wie üblich werden wir auch für Vegetarier eine Alternative 
bereit halten! 
 
Über den Besuch eines jeden Tierfreundes – egal ob Mitglied oder Nichtmitglied – freuen 
wir uns sehr! 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 

Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 


