Verein der Igelfreunde Stuttgart
und Umgebung e.V.
Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt

Igel-Krankenhaus � Elisabeth Swoboda � Talblick 10 � 71543 Stocksberg

Bitte um Unterstützung
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sicht, dass immer mehr Menschen die
Dringlichkeit des Tier- und vor allem
des Igelschutzes erkennen.
„Leider“, so Elisabeth Swoboda, „ist
durch die Fülle der gesellschaft-lichen Probleme die materielle Hilfsbereitschaft stark zurückgegangen. Der
Verein der Igelfreunde Stuttgart und
Umgebung ist nun selbst in Not, da die
Tierschutzvereine die Igelfreunde nicht
mehr mit Futter unterstützen und auch
viele der Sponsoren weggefallen sind.
Pro Jahr werden immerhin 1500 Asylsuchenden Igeln Unterkunft, Verpﬂegung
und medizinische Versorgung gewährt.

Der Verein kümmert sich gezielt um Tiere, die ohne fachgerechte Hilfe nicht
überleben könnten. Aber – wir können
nur helfen, wenn man uns auch hilft“.
Im Grunde ist es nicht nachvollziehbar, dass in einer Gesellschaft wie der

unseren, in denen riesige Milliardenvermögen nutzlos auf irgendwelchen
„toten Bankkonten dahinvegetieren“
kein Geld für die Lebenden da sein
soll. Und dass ehrenamtlich arbeitende Tierschützer, die all‛ ihre Lebensenergie in die Erhaltung unserer Welt
investieren, fast schon um Hilfe „betteln“ müssen für unsere notleidenden
Mitgeschöpfe. Diese Tatsachen stellen
unserer Gesellschaft kein allzu gutes
Zeugnis aus.
Umso mehr gilt unsere Bewunderung all‛
jenen, die sich davon nicht ent-mutigen
lassen, sondern weitermachen! Sie sind
unsere Leuchttürme! Mit einer IgelPatenschaft, einer Spende für Futter
oder Medikamente oder der Mitgliedschaft im „Verein für Igelfreunde“
kann jeder (s)einen Beitrag leisten.
Denn es gibt nichts Gutes, außer man
tut es!
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