Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, das heißt der Exotic Hedgehog Club Europe e.V. (im Folgenden EHCE e.V.), möchten
uns bei Ihnen gern einmal vorstellen. Vielleicht haben Sie auch schon einmal etwas über
uns gehört?!
Wir sind in erster Linie eine Anlaufstelle für alle Halter und Liebhaber exotischer Igel und
kein reiner Zuchtverein.
Viele denken, dass wir nur darauf bedacht sind, die kleinen Exoten zu züchten und zu
verkaufen – DAS IST FALSCH!
Wir setzen uns für die umfassende Aufklärung, die Optimierung der Haltung und Pflege
sowie des Schutzes exotischer Igel ein und stehen Interessenten und Haltern beratend
sowie unterstützend zur Seite. Dies betrifft Gesundheit, Vitalität, das natürliche Verhalten,
eine tiergerechte Haltung und Ernährung von Geburt an. Wir betreiben Pflegestellen
und Notfallbetreuung. Natürlich liegt uns auch die Optimierung und Vereinheitlichung der
Zucht dieser Tiere am Herzen. Dies bedeutet, dass wir uns für die Registrierung der Tiere
und somit der kontrollierten Zucht im Verein einsetzen.
Dass es sich bei allen Tieren um domestizierte Nachzuchten handelt, die nun mal da sind
und auch nicht einfach auszusetzen oder weg zu bekommen sind, ist leider nicht allen, die
uns fälschlicherweise negativ Beurteilen, bewusst! Wir haben diese exotischen Igel
schließlich nicht nach Deutschland gebracht, sondern sind nun dazu da, Richtlinien
aufzuzeigen, um eben die Tiere und Nachzuchten zu schützen sowie um
Haltungsoptimierungen zu empfehlen und durchzusetzen.
Der EHCE e.V. entstand aus der IGWZD (Interessengemeinschaft Weißbauchigelzucht
Deutschland), welche im Juni 2006 ins Leben gerufen wurde, um seriösen Züchtern und
Haltern die Möglichkeit zu geben, gemeinsame Ziele zu verfolgen und sich untereinander
auszutauschen. Außerdem ist bei uns jeder Igel, dessen Züchter bei uns eingetragen ist,
registriert.
Achtung: Wir sammeln keine billigen Zuchttiere und außerdem möchten wir, dass
mit Nottieren nicht gezüchtet wird!
Die Zucht unterliegt bei uns strengen Regelungen u.a. eben auch dem Wissen um
die Genetik, Stammbäumen etc. um keine Krankheiten aufkommen zu lassen und
die Tiere zu schützen! Wir wollen lediglich den Tieren helfen und ihnen Heime auf
Lebenszeit bei fach- und tiergerechter Versorgung bieten.
Sie können sich, aufgrund des Gründungsdatums sicher Vorstellen, dass wir uns schon
reichlich Wissen über diese kleinen Lebewesen aneignen konnten und wir somit ein
sicherer Ansprechpartner für Sie sind, wenn Sie etwas über diese Tiere wissen wollen.

Warum schreiben wir Ihnen?
Leider werden exotische Igel oft als Sonderform des heimischen Braunbrustigels
verwechselt!
Nicht alle Züchter exotischer Igel unterliegen unserer Registrierung, sodass es immer
wieder Menschen gibt, die mit ihrer Vermehrung das schnelle Geld machen wollen (damit
meinen wir nicht, verantwortungsvolle Züchter die einfach kein Mitglied bei uns sind).
Diese Vermehrer, verkaufen ihre Igel für geringe Preise an Kunden, OHNE sich erkundigt
zu haben, ob diese sich überhaupt mit den Haltungsbedingungen auseinandergesetzt
haben.
Manche Tiere werden bei Überforderung oder einfach weil sie nicht mehr gewollt werden
ausgesetzt oder zu Ihnen gebracht! Wir möchten Ihnen nicht zu nahe treten, aber leider
unterschätzen viele, was es heißt einen „außergewöhnlichen“ europäischen Igel
aufzunehmen. Es gibt viele verschiedene exotische Igel, deren Handhabung in keinerlei
Weise gleich der des einheimischen Tieres gesetzt werden darf!
Wir möchten Ihnen deshalb mit den angefügten PDF – Dateien Informationen an die Hand
geben, welche Arten es momentan Deutschlandweit in der Heimtierhaltung gibt und was
Sie beachten sollten, bei deren Haltung und Weitervermittlung.
Vielleicht müssen Sie einmal einen dieser Exoten beherbergen und wüssten nicht was zu
tun ist. Deshalb hat sich der EHCE. e.V. gedacht, alle potentiellen Anlaufstellen
anzuschreiben und zu informieren, falls Sie sich nicht auskennen sollten und sich im
Verdachtsfall als Ansprechpartner vorzustellen.
Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit nahmen, uns anzuhören!
Freundliche Grüße
EHCE. e.V.

Das Schreiben wurde Ihnen überreicht von:

_______________________

Gern können Sie uns auch auf unserer Homepage unter www.ehce.de besuchen.
Wir freuen uns!

