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Sehr geehrte Vereinsmitglieder 
Liebe Gönner, Spender und Igelfreunde 
 
Der Ostschweizerische Igelfreunde-Verein blickt auf ein bewegtes, ereignisreiches Jahr zurück. 
 

Aufklärung der Öffentlichkeit über den Lebensraum und die Bedürfnisse unserer nachtaktiven Stacheltiere 
Die Igelstationsleiterinnen haben auch dieses Jahr wieder mit sehr grossem Engagement Aufklärungsarbeit geleis-
tet. Sie haben bei verschiedenen Veranstaltungen und bei Besuchen in den Igelstationen 1‘115 Kinder und 146 Er-
wachsene beraten. In den Igelstationen und in der Igelberatungsstelle wurden über 850 Beratungsgespräche ge-
führt. In Radio und Fernsehen wurden verschiedentlich Beiträge ausgestrahlt. Mit diversen Pressemitteilungen wur-
de auf die aktuelle Problematik der Igel hingewiesen. Zudem wurden bei 48 Schulklassen Vorträge zum Thema Igel 
gehalten. 
 

Igelpflege auch am Wochenende und in der Nacht 
In den von unserem Verein unterstützen Igelstationen wurden 416 Igel gepflegt. Die Fachpersonen pflegen und be-
treuen untergewichtige, verletzte und kranke Igel rund um die Uhr, auch in der Nacht, am Wochenende und während 
der Ferienzeit. Die finanzielle Unterstützung durch den Ostschweizerischen Igelfreunde-Verein beschränkt sich auf 
Beiträge zur Deckung der Unkosten. Alle Igelstationsleiterinnen arbeiten selbstverständlich ehrenamtlich. 
 

Ihre Ansprechpartner 
Die Telefonnummern der Igelstationen finden Sie auf unserer Homepage www.igelverein.ch. Bitte wenden Sie sich 
für alle Fragen rund um den Igel direkt an eine Igelstation oder rufen Sie bei unserer Beratungsstelle an. Falls Sie in 
einer Notsituation keine Igelstation erreichen können, wenden Sie sich bitte an einen Tierarzt in Ihrer Umgebung. 
 

Vorstand 
Mit den Worten „so isch s’Läbe äbe“ haben wir vom plötzlichen und unerwarteten Tod unseres Aktuars Jörg Michel 
erfahren. Jörg Michel ist nur wenige Tag vor seinem sechzigsten Geburtstag zu Hause verstorben. Jörg hat sich 
während fast zwanzig Jahren mit grossem Engagement für den Igelverein eingesetzt. Wir haben nicht nur unseren 
Aktuar, sondern einen sehr lieb gewordenen Freund verloren, auf den wir uns jederzeit verlassen konnten. Wir erin-
nern uns an Jörg und sind dankbar für die Spuren die er bei uns hinterlassen hat. 
 

Dank 
Wir danken allen Mitgliedern, Gönnern und Spendern für die wertvolle Unterstützung, den Igelstationsleiterinnen für 
ihren unermüdlichen Einsatz, dem Beratungsdienst und allen anderen freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihre 
unbezahlbare Mitarbeit. 
 

Dürfen wir Sie bitten, den Mitgliederbeitrag 2016 von Fr. 25.- mit dem beiliegenden Einzahlungsschein bis 
Ende Oktober 2016 zu überweisen. Gönnerbeiträge und Spenden sind jederzeit herzlich willkommen. Wir 
danken Ihnen für Ihre grossartige Unterstützung. 
 

Auf Ihre Mithilfe sind wir auch in Zukunft dringend angewiesen. 
Ihre finanziellen Beiträge ermöglichen uns, den Fachpersonen einen Teil der für die Igelpflege entstandenen Unkos-
ten zu vergüten. Damit wir den Igelstationen der Ostschweiz auch in Zukunft einen Unkostenbeitrag ausrichten kön-
nen, ist Ihre finanzielle Mithilfe nach wie vor dringend nötig. 
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