
Unser Stationsalltag

Unsere Arbeit ist sehr vielfältig. Im Frühjahr und Sommer herrscht bei uns Hoch-
saison. Dann arbeiten wir in zwei Schichten von frühmorgens bis spät-abends 
(und nicht selten auch nachts), kümmern uns maßgeblich um die Aufzucht von 
wilden Waisenkindern und das Telefon bleibt vor lauter Beratungsanfragen nicht 
ruhig. Der Herbst und Winter ist zumindest in der Tierpflege meist deutlich ru-
higer. Dann steht all das auf der Alltagsliste, das zuvor zu kurz gekommen ist, 
seien es Instandhaltungsarbeiten, Inventur, Buchhaltung und ei-
gentlich noch vieles mehr. Denn eigentlich nutzen wir die Neben-
saison auch maßgeblich für verschiedene Termine. Wäre da nicht …

… dieses ganz besondere Jahr

Die Corona-Pandemie ist auch an der Wildtierstation nicht unbemerkt vorübergezogen. Wäh-
rend die Wildtierstation den Lockdown im Frühjahr noch gut überstanden hat, so zahlen wir die 
Rechnung nun zum Jahresende. Denn geplante Termine wie z.B. Führungen, naturpädagogische 
Angebote, Seminare und Vorträge mussten leider ausfallen. 

Da wir durch diese Angebote bisher Spenden akquirieren konn-
ten, spüren wir nun in der zweiten Jahreshälfte deutliche Einnah-
meneinbußen. Die Pfleglingszahlen und die damit verbundenen 
Kosten sind jedoch unverändert geblieben. Und so mussten wir 
zum Jahresende zwei Teilzeitkräften kündigen. Eine Entschei-
dung, die uns sehr schwer gefallen ist und nicht unserem Her-
zen entspricht. Trotz alledem war es notwendig, denn das kom-
mende Jahr bleibt ungewiss, und wir müssen Vorsorge tragen, 
um im Frühjahr wieder ausreichend finanzielle Mittel zur Verfü-
gung zu haben. 

Liebe Wildtierfreundinnen und -freunde, 
mit unserem diesjährigen Jahresrückblick möchten wir Sie/Euch über die aktuellen Aktivi-
täten der Wildtierstation auf dem Laufenden halten.

Wir – die Wildtierstation in Sparrieshoop – sind eine gemeinnützige Einrichtung und genießen 
über 30 Jahre Erfahrung in der Wildtierpflege. In unserer vom Kreis Pinneberg anerkannten 
Auffangstation versorgen wir jährlich über 2.000 Wildtiere, die meist durch zivilisatorische Aus-
wirkungen verletzt werden oder verwaisen. Unsere Arbeit wird maßgeblich durch Spenden und 
durch die Förderung von VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz ermöglicht.

Ein herzliches Dankeschön an alle Freunde der Station, die ein offenes Herz für unsere hei-
mischen Wildtiere haben und uns auf vielfältige Weise unterstützen!
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Unsere FÖJlerin Sina.

Finnja mit einem unserer Kitze.

Stationsleiter Christian 
mit einem ausgesetzten Phyton.

Der Waschbär-Kindergarten – von FÖJlerin Sina –

Die Waschbärwelpenzeit war eigentlich schon vorüber, doch Anfang 
August kam verspätet noch ein kleiner Welpe. Halb tot wurde er auf-
gefunden, aufgepäppelt und mit 6-7 Wochen und knapp 700g zu uns 

gebracht. Schnell hatten wir auch ei-
nen Namen für ihn – Ben. 

So süß er auch war, er hielt uns ganz 
schön auf trapp. Alleine sein war eine 
Strafe für ihn, und somit hat er uns tagsüber 
bei der Arbeit „geholfen“ und uns nachts den 
Schlaf geraubt. Knapp zwei Wochen später 
haben wir ihn langsam an die etwas größeren 
Waschbären gewöhnt, und eine weitere Woche 
später verbrachte er bereits seine erste Nacht 
bei seinen Artgenossen. Schnell hatte er sich in 
die Gruppe integriert und fühlt sich pudelwohl 
– oder sollte man besser sagen waschbärwohl? 

Einige unserer Waschbären konnten wir auch in diesem Jahr 
wieder an den Wildpark Schwarze Berge vermitteln und damit 
neue Kapazitäten für das kommende Frühjahr schaffen. 

Ausbildung und FÖJ in der Wildtierstation – von FÖJlerin Sina –

Zurzeit gibt es eine Auszubildende in der Station – unsere vorherige FÖJlerin Finnja. Sie 
lernt  den Beruf der Zootierpflegerin. Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre, wo-

bei auch eine Verkürzung möglich ist. An den Ausbildungs-
kosten beteiligt sich der Tierschutzverein TERRA MATER e.V.  
Stationsleiter Christian ist seit vielen Jahren mit gro-
ßer Leidenschaft ehrenamtlicher Prüfer der IHK für 
diesen Beruf. 
Wir bieten jedes Jahr auch eine FÖJ-Stelle an. In 
diesem August hat Sina aus Hamburg ihr FÖJ bei 
uns begonnen. Das FÖJ ähnelt dem bekannterem 
FSJ, jedoch ist es kein soziales, sondern ein öko-
logisches Jahr. Auch die FÖJler*innen beschäfti-
gen sich hauptsächlich mit der Tierpflege, werden 
aber auch in anderen Bereichen, wie z.B. Büro- und  
Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.  
Leider hat die Stadt Hamburg, die fast zehn Jahre 
lang die Trägerin unserer FÖJ-Stelle war, die Zu-
sammenarbeit zum nächsten Jahrgang 2021/2022 
mit uns aufgekündigt. Aus unserer Sicht ein völlig 
falsches Signal an die Generation, die es bei der  
Berufswahl während den unsicheren Corona-Zeiten besonders schwer 
hat.

Seit Kurzem sind wir auch anerkannte ÖBFD-Einsatzstelle. Den Platz 
möchten wir ab dem kommenden Frühjahr besetzen. Bedingung des 
Trägers ist jedoch: Der oder die Teilnehmer*in muss min. 28 Jahre alt 
sein.

Gut zu wissen! 
Waschbären kommen ur-
sprünglich aus Nordamerika, 
wurden in den 1930er Jahren 
offiziell hierzulande angesie-
delt und haben sich mittler-
weile fast flächendeckend in 
Deutschland ausgebreitet. Sie 
zählen in Europa zu den soge-
nannten invasiven Arten und 
dürfen deshalb auch nicht 
wieder ausgewildert werden.



Neue Gehege und Teichanlage

In diesem Jahr konnten wir endlich den Ausbau des Nebengebäu-
des abschließen und dort einen großzügigen Versorgungsraum 
(rechts oben im Bild) für unsere Intensivpfleglinge schaffen. 
Auch weitere Gehege, darunter zwei große Greifvogel- bzw. Eu-
lenvolieren und eine Teichanlage für unsere europäischen Sumpf-
schildkröten (rechts unten im Bild) konnten in diesem Jahr fertiggestellt 
werden. Gefördert wurden diese Projekte durch das Land Schles-
wig-Holstein und die Bingo! Umweltlotterie.

Und noch ein Virus

Zum Ende des Jahres wurden wir zusätzlich zum Corona-Virus vor eine weitere Heraus-
forderung gestellt: die Vogelgrippe breitet sich aktuell wieder aus. Auch für uns bedeutet 
dies Aufstallpflicht, d.h. alle Gänse- und Enten, Hühner und Laufvögel müssen gesondert 
abgesichert gehalten werden. Wie lange die verhängte Vorsichtsmaßnahme andauern 
wird, kann man nur erahnen, denn beim letzten Ausbruch der Geflügelpest dauerte dies 
mehrere Monate.

Helfereinsätze

Eine Einrichtung wie unsere, die alle Peronal- und Betriebskosten rein 
durch Spenden finanzieren muss, ist auf die Mithilfe freiwilliger Helfe-
rinnen und Helfer angewiesen. In diesem Jahr konnten wir glücklicher-
weise viele neue helfende Hände dazugewinnen. Einmal im Monat trifft 
sich eine lockere Runde zu einem Helfertag am Wochenende, koordiniert 
von einer der beiden Vorsitzenden unseres Fördervereins. Silke ist selbst 
freiwillige Helferin der ersten Stunde und hatte schon 2012 tatkräftig beim 
Umbau des Stationsgebäudes mitgeholfen. 

Wer Interesse hat, zukünftig auch mit anzupacken, meldet sich bitte per 
Mail an info@wildtier-und-artenschutzzentrum.de

Abschied von einer Grand Dame

Sie gehörte zur Wildtierstation wie kaum ein anderes Tier – Smiley. Das Island-Schaf 
fand nach einer Beschlagnahmung 2013 bei uns ihren Altersruhesitz und brachte kurz 
danach Zwillinge zur Welt. Sie war eine wahre Powerfrau, hat alle Herzen im Sturm er-
obert und ihr Name machte ihr alle Ehre. In diesem Sommer ist sie für immer von uns 
gegangen und hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in unserer Schafherde. Leb wohl, 
Du freundliche Seele!

Wildtierstation in den Medien

Auch in diesem Jahr haben wieder verschiedene Medien über uns be-
richtet. Neben den Elmshorner Nachrichten, der MoPo, dem Hamburger 
Abendblatt und der dpa waren auch Deutschlandfunk, NDR und arte zu 
Gast bei uns. 
Link zum arte-Beitrag „Wildtiere erobern die Stadt“:
https://www.youtube.com/watch?v=iCRezHOpXjY&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=iCRezHOpXjY&app=desktop


Instagram und Facebook

Wenn ihr Euch für unsere Arbeit in der Wildtierstation interessiert und Neuigkeiten 
immer direkt sehen wollt, dann folgt uns doch auch auf Facebook und Instagram!  
So findet Ihr uns auf Facebook: Wildtier- und Artenschutzzentrum und auf  
Instagram: wildtierundartenschutzzentrum oder scannt ganz einfach den QR-Code.

Onlineeinkauf über Gooding

Beim nächsten Einkauf im Internet könnt Ihr oder können Sie ohne Zusatzkosten Spenden für 
uns sammeln. Wählt dazu einfach über gooding unsere Station aus und anschließend Euren 
bevorzugten Shop, der bei der großen Auswahl sicher dabei ist.

Das Ganze kostet Euch keinen Cent mehr, denn für jeden Einkauf, den Ihr über gooding ab-
schließt, geben die ausgewählten Shops eine Prämie an uns ab.

Paula und das Team der Wildtierstation wünschen 
allen Unterstützer*innen, Mitgliedern, Freund*innen und 
Helfer*innen eine fröhliche Adventszeit, einen zufriedenen 
Ausklang aus dem sich zu Ende neigenden Jahr und 
einen optimistischen Start in 2021. 

Vielen Dank fur Eure und Ihre Unterstutzung! 

Ihr könnt Euch sogar Bahn- und 
Konzerttickets über gooding
bestellen, bei Ikea, Fressnapf und 
Otto einkaufen oder die nächste 
Pizza über Lieferando bestellen – 
Schlemmen für den guten Zweck! 

Unser Förderverein

Tierfreunde, die sich für unsere Arbeit einsetzen möchten, laden wir ein,  
Mitglied in unserem Förderverein zu werden. 

Weitere Informationen sowie das Antragsformular findet Ihr auf unserer 
Webseite oder über foerderverein@wildtier-und-artenschutzzentrum.de

Unser Spendenkonto

Wildtier- und Artenschutzzentrum
Hamburger Volksbank
DE23 2019 0003 0060 0389 00

Ab einer Spende von über €200/Jahr versenden 
wir eine entsprechende Spendenbescheinigung. 
Bitte geben Ihre Adresse mit an. Für Beträge bis €200 
genügt der Kontoauszug als Nachweis.

 

Wir freuen uns auch über kleine und große Sachspenden

Um nur eine Auswahl aufzuzählen, sind das u.a.: Tierbedarf wie z.B. 
Holzspäne-Einstreu, Bio-Mehrkornbrei und Heu, Haushaltsartikel wie 
z.B. Einmalhandschuhe, Wasch- oder Spülmittel, Werkbedarf wie z.B. 
Spaxschrauben, Kabelbinder oder Metallwinkel und vieles mehr.

Weitere Dinge könnt Ihr unserer Wunschliste auf unserer Website 
entnehmen: www.wildtier-und-artenschutzzentrum.de

Unser Wildtier- und Artenschutzzentrum ist ein Kooperationspartner von 

https://www.gooding.de/wildtierstation-hamburg-616
https://www.gooding.de/wildtierstation-hamburg-616
https://www.wildtier-und-artenschutzzentrum.de/
www.vier-pfoten.org

