Waschbären sind tolle Mütter

!

Nimm ihnen nicht ihre Babys weg, nur um sie selber aufziehen zu wollen
oder weil du sie als störend empfindest, wenn kein akuter Notfall
oder triftiger Grund besteht - es besteht Schonzeit, das Töten ist verboten!
Findest Du Waschbärbabys heißt es nicht immer, dass sie mutterlos sind!
Sie kann gerade auf Nahrungssuche sein. Leg sie über Nacht in einen kleinen Karton
(mit Wärmflasche), damit die Mutter sie finden und zu sich nehmen kann. Wenn Du
ein Wildtier aufnehmen musst, sei bitte behutsam und vorsichtig und wasch Deine Hände.
Sind die Babys wider Erwarten spätestens bis zum frühen Morgen nicht von der Mutter
worden, sind sie u.U. hilfebedürftig! Bitte wende Dich hierzu an eine
Wildtierauffangstation oder an uns um das weitere Vorgehen abzuklären!
Ist das Findelkind offensichtlich geschwächt such bitte einen Tierarzt auf und oder
verständige umgehend eine Auffangstation bzw. uns.
Beachte auch: Es gibt Krankheiten, die unter Umständen auf andere Haustiere
übertragen werden können, wie Staupe und Parvovirose (Tollwut gilt in
Deutschland als ausgestorben). Gib dem Tier nichts zu Fressen oder irgendwelche
Medikamente – solange Du nicht mit einer Fachperson gesprochen hast!
Biete lediglich erst einmal nur Wasser und Wärme (ca. 28 Grad) an!

Notruf- und Beratungsnummern:
Mobil: 0172 - 932 932 9 und 0151-2103 7814
Bitte Nachricht hinterlassen, wir rufen zurück!
www.schutz-der-waschbaeren.de
Facebookgruppe: Die Waschbären sind los
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