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Wir und die echten Eichhörnchen
Unser Vereinsname lässt manchmal vermuten, dass es sich ggf. um einen Tierschutzverein
handelt. Meist können nur Eingeweihte auf Anhieb wissen, warum wir so heißen, wie wir heißen. In der Vergangenheit gab es auch Anfragen an uns, wenn verletzte oder kranke (echte)
Eichhörnchen aufgefunden wurden. Dies hat uns bewogen bereits im März 2013 zu einem wirklichen Tierschutzverein für Eichhörnchen Kontakt aufzunehmen. Dabei haben wir uns nach
Teilnahme an einem Vortrag in einer Berliner Stadtteilbibliothek für den von Frau Tanya Lenn
geleiteten Verein entschieden, welcher seinen Sitz in Teltow hat.

Am 03.08.2015 fuhren drei unserer Vorstandsmitglieder nach Teltow und besuchten Frau Lenn
und ihre vielen kleinen Schützlinge das erste Mal. Wir verschafften uns einen Überblick über die
unermüdliche Arbeit dieses Vereins und Frau Lenn ließ uns an ihrem umfangreichen Wissen
über die Hörnchen teilhaben. Auf unserer FACEBOOK-Seite hatten wir am 16.08.2015 bereits
kurz darüber berichtet und auch Fotos aus einer der Volieren veröffentlicht.
In einem umfangreichen Gespräch erläuterten wir die Möglichkeiten einer Kooperation und in
unserer Vorstandssitzung am 31.08.2015 beschlossen wir für eines der Eichhörnchen, die dauerhaft in der Obhut des Vereins bleiben werden, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr ausgewildert werden können, eine Patenschaft zu übernehmen. Damit möchten wir auch
an das Eichhörnchen erinnern, was einst in den 1950-er Jahren im Kinderheim in der Königsheide gefunden wurde, dort in einem angefertigten Käfig mit den Kindern lebte und wohl auch
ausschlaggebend dafür war, dass später zwei Eichhörnchen im Eingangstor des Kinderheims
eingearbeitet wurden und es zum Wappentier erkoren wurde. Das uns im Februar 2016 nun
zugewiesene Paten-Eichhörnchen trägt den Namen „Cinderella“. Wir werden es zeitnah gesondert vorstellen und planen Frau Lenn auch demnächst zu einer unserer Veranstaltungen einzuladen.
Wir möchten die Eichhörnchen-Hilfe Berlin/Brandenburg e.V. aber nicht nur mit der Patenschaft
unterstützen, sondern auch mit Sachspenden. Daher rufen wir alle auf für die echten

Eichhörnchen
•
•
•

Helle Baumwoll-Laken (keine Spannbettlacken) und Bettwäsche
Hasel- und Walnüsse (müssen bereits getrocknet sein) sowie Bucheckern
Zapfen von Tannen und Fichten (müssen noch geschlossen sein)

zu sammeln und bei uns abzugeben.
Des Weiteren sucht der Verein dringend Hörnchen-Freunde, die verletzte oder kranke Eichhörnchen aufziehen und/oder ihren Garten für eine Auswilderungsvoliere zur Verfügung stellen.
Gerne vermitteln wir die entsprechenden Kontakte!
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