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„G uck mal, da ist ein Eichhörnchen“ rufen viele ent-
zückt, wenn sie das putzige Tierchen mit dem 
buschigen, rotbraunen Schwanz durch die Bäume 

oder durch den Park flitzen sehen. Doch leider flitzen sie 
nicht immer. Viele Eichhörnchen liegen verletzt oder verwaist 
auf den Wegen und hoffen auf Hilfe.

„Die Gründe dafür sind vielfältig“, so Monika Fleck vom 
Eichhörnchen-Notruf. Entweder sind sie von einem Auto 
angefahren oder von einer Krähe oder anderem Raubvogel 
angegriffen worden. „Ich brauche Hilfe“, ist die stumme 
Botschaft eines Jungtieres, wenn es auf einen Menschen zu 
gekrabbelt kommt. 

Nach vier Wochen werden die kleinen Eichhörnchen neu-
gierig und klettern aus dem gemütlichen Nest heraus. „Das 

geht auch mal schief“, so Monika Fleck, „und sie plumpsen 
hinunter“. Dann sind sie relativ hilflos und wenden sich in 
ihrer Not an die Menschen.

Wärmende und helfende Hände
„Warten Sie zunächst ab“, bittet die Helferin. „Die Mutter 
kommt, wenn das Junge nicht verletzt ist, meistens nach ca. 
1 Stunde wieder.“ Wenn das Tier allerdings verletzt ist, sollte 
man schleunigst aktiv werden und das Kleine zu sich nehmen. 
In einen Schal wickeln und wärmen. Am besten auch gleich 
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Aufpäppeln für knackige Sprünge  von Martina Reims

„Die Tiere suchen Schutz bei mir“

„Eichhörnchen stehen unter Artenschutz  
und haben keine Tollwut“

Monika Fleck mit einem ihrer Schützlinge
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Beruf aus Berufung – Menschen mit außergewöhnlichen Berufen
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die Hotline anrufen. Zuhause sollte man den Kleinen vorsichtig mit einer 
Pipette Flüssigkeit, wie Fencheltee mit Honig – auf keinen Fall Milch 
-  zugeben.

Wie kam denn die Liebe zu den Eichhörnchen? Und zu dem Ent-
schluss, eine Art Eichhörnchen-Mama zu werden? „Vor fünf Jahren war 
ich auf dem Friedhof Melaten, da krabbelte auf einmal ein kleines Eich-
hörnchen mein Bein hoch“. Sie zögerte nicht lange und nahm es mit 
nach Hause.

Seitdem widmet sie sich, neben ihrem Hauptberuf als Friseurin, 
mit ganzer Hingabe den putzigen kleinen Tierchen mit dem markanten, 
rotbraunen, buschigen Schweif.  Alleine in diesem Jahr hat sie schon 58 
Tiere aufgepäppelt und wieder ausgewildert. „Das Ziel ist schließlich, 
die Tiere wieder in ihre natürliche Umgebung zu rückzuführen“. 

In ihrem Lebensraum Platz geschaffen
„Mein Garten wird nun von einer Außenvoliere bestimmt“, so die Helferin 
schmunzelnd. Auch die Eingangstüre ist mit einer Miniklappe versehen 
worden, so dass die putzigen Tiere bei Bedarf mal hineinkommen können. 
„Wirklich ganz knapp, damit wir keinen Besuch von Mardern bekommen.“ 
Ihren Urlaub timt sie nach dem Rhythmus der Eichhörnchen. Meistens 
werden die Tiere ab Februar bis maximal August gebracht. „Im Oktober 
ist die Bude wieder leer und ich kann meinen wohlverdienten Urlaub 
antreten“. Viel Zeit investiert sie schließlich in die Aufzucht. Sie müssen 
aufopferungsvoll betüddelt werden. Und Geld. Die Erstversorgung kommt 
von dem Förderverein. „Medikamente und weiteres Futter kaufe ich al-
lerdings selbst“.  Dafür kooperiert sie mit einer benachbarten Tierärztin. 

Richtig anhänglich können Eichhörnchen werden und vergessen 
ihre `Mama´ nicht. „Wir hatten mal Paul mit einer markanten Fell-
zeichnung. Nach einigen Tagen in Freiheit kam er auf einmal in unseren 
Garten, raste auf mich zu und schmiegte sich in meinen Schoß.“ 

HOTLINE: 0700-20020012 | www.eichhoernchen-notruf.com 

„Eichhörnchen können Freunde werden“
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Oftmals brauchen 
kleine Eichhörn-
chen Hilfe, z.B., 
wenn Sie verletzt 
sind. Monika 
Fleck kümmert 
sich liebevoll 
um die kleinen 
Patienten –  
immer mit dem 
Ziel, sie wieder  
auszuwildern

In Familie, Freundschaft, Community und Nachbarschaft
gehören wir zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten.

Das tut gut und verschafft Gewissheiten, die rar
geworden sind: Wir sind nicht allein. Rufen Sie uns an

oder besuchen Sie uns. Wir sind für Sie da.

Trauer ist Liebe.

Karolingerring 26, www.klemmer-roth.de; Telefon jederzeit 931 84 80

Seit 1987

RODENKIRCHENER 
TEEKESSELCHEN

HAUPTSTRASSE 79
TELEFON (0221) 39 22 93

Gemütlicher Teegenuss  
im Advent mit

BELLA RONDA 
(6 versch. Farben)

Doppelwandige, tropffreie Kanne
mit Thermosfunktion. 




