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Startseite » Hilfe für kleine Säugetiere Wetter: bedeckt, -3 bis 3 °C

Das Netzwerk Igelfreunde Osterholz und umzu berät und
informiert, wie man die Tiere besser schützen kann

Für das Netzwerk Igelfreunde
Osterholz und umzu stehen die kleinen
Stacheltiere ganzjährig im Fokus. Der
Verein hat sich auf die Fahnen
geschrieben, Igel zu schützen und
Gartenbesitzer, die ein Tier finden, zu
beraten und zu helfen. (Peter Steffen,
dpa)

Hilfe für kleine Säugetiere
- 03.04.2016 - 0 Kommentare

Das Netzwerk Igelfreunde Osterholz und umzu setzt sich seit dem 24.
Februar aus Horst Schröder als Ersten Vorsitzenden, Carla Peinemann,
Zweite Vorsitzende, Ulf Franzke, Kassenführer und Anke Schalow,
Schriftführerin, zusammen. Gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern – alle
ehrenamtlich – stehen sie weiter den Igeln treu zur Seite, um die es
eigentlich geht.

Unter dem Motto „ Hilfe zur Selbsthilfe“
stehen wir bei der Frage: „ Igel gefunden
was soll ich tun?“ Gerne mit Rat und Tat
zur Seite. Wir verfügen über ein kleines
Netzwerk, bestehend aus igelkundigen
Tierärzten, guten Kontakten zu
Igelstationen und auch selbst verfügen wir
über ein umfangreiches Wissen rund um
den kleinen, großen und hilfsbedürftigen
Igel, welches gerne weitergegeben an
Interessierte wird. Unsere Kontakte zu
Igelfindern sind überregional.

Unsere weiteren an uns selbst gestellten
Aufgaben sehen wir in der Prävention,
damit ein Igel erst gar nicht gepflegt

werden muss. Die Bevölkerung aufklären – wie kann ich mit mir und der Natur im
Einklang nebeneinander leben?

Dazu zählen naturnahe Gärten, die Aufklärung in Schulen und Kindergärten,
Vorträge für Erwachsene, die Teilnahme an Aktionstagen, wie dem Apfel- und
Kartoffeltag und in diesem Jahr erstmalig auch am großen Maifest auf dem Lür
Kropp Hof in Bremen-Oberneuland.

Diese Möglichkeiten nutzen wir, um über eines der ältesten Säugetiere, den Igel, zu
informieren. Dabei sind wir spezialisiert auf Themen wie Außenfutterstellen im
Garten und auf Handlungsempfehlungen beim Igelfund. Natürlich sammeln wir
auch Spenden für die tierärztlichen Behandlungen, etwa Verletzungen, die operativ
behandelt werden müssen.

An dieser Stelle möchten wir einmal betonen, dass wir zum Teil berufstätig sind und
uns gerne ehrenamtlich in unserer Freizeit um die Igel kümmern, die in unserer
Gesellschaft kaum Beachtung finden und keine Lobby haben. Nicht selten
bekommen wir Anrufe: „Ich habe einen zu kleinen oder verletzten Igel gefunden,
was kann ich tun“? Wenn es dann aber um die Pflege geht oder die eventuellen
Kosten, ist oftmals ein Telefonat schnell wieder beendet. Doch wo bleiben dann
diese Igel? Zum Glück gibt es auch viele Menschen, die sich gemeinsam mit

# $ +

Fotostrecken

Bremer Viertel

So schön sind die Bremer Stadtteile

TOP

Gelesen Kommentiert Gesehen

Neugestaltung der Stadtstrecke Bremen

So soll das linke Weserufer aussehen

Widerstand im Schnapsglas

Bremer wollen das Image des Korns ...

Brudermahl in der oberen Rathaushalle

Premiere bei der Bremer ...

Bundespräsidentenwahl in Berlin

Niedersachsen schickt Promis - Bremen ...

Kommentar zur Rückkehr von Borgward

Hinhaltetaktik

   

   

   

   

 

START BREMEN REGION WERDER SPORT DEUTSCHLAND & WELT THEMENWELT VERLAG SPIEL & SPASS

Sixdays 2017 Politik & Wirtschaft Stadtreport Kultur & Freizeit Bremen Historisch ZiSch Geschäftswelt Mittagstisch Zuhause in BremenBundesliga-Tabelle Profis Werder II Frauen Mehr Werder Tippspiel Live-TickerBremer Sport Tabellen Fußball Sportbuzzer Formel 1 Handball Eishockey Basketball Mehr SportPolitik Wirtschaft Kultur VermischtesAuto & Mobilität Reisen & Tourismus Lifestyle & Genuss Gesundheit & Sport Technik & Multimedia Freizeit & Kultur Multimedia-Reportagen mehrAbonnement Aboservice AboCard E-Paper WESER-KURIER Plus Anzeigenmarkt Geschäftskunden Shop Tickets Termine 70 Jahre WESER-KURIERTippspiel Spiele Sudoku Quiz KinoE-Paper Aboservice Abo nordbuzz Archiv Pott un Pann Märkte Immobilien Trauer Leserreisen Shop Tickets Termine

http://www.weser-kurier.de/verlag/mediadaten.html
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#null
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#null
http://abo.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/verlag/anzeigenmarkt.html
http://www.weser-kurier.de/epaper-top-link
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#merkliste-dropdown
javascript:void(0)
https://login.weser-kurier.de/frontend/fullregister.php?service=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fstartseite_artikel%2C-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid%2C1346457.html&appearance=premium
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#merkliste-dropdown
javascript:void(0)
https://login.weser-kurier.de/frontend/fullregister.php?service=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fstartseite_artikel%2C-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid%2C1346457.html&appearance=premium
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html
javascript:void(0);
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#comments
javascript:void(0);
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457_print,1.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fstartseite_artikel%2C-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid%2C1346457.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fstartseite_artikel%2C-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid%2C1346457.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.weser-kurier.de%2Fstartseite_artikel%2C-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid%2C1346457.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#sebo_tab_498_1
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#sebo_tab_498_2
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#sebo_tab_498_3
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-So-schoen-sind-die-Bremer-Stadtteile-_mediagalid,36961.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-So-soll-das-linke-Weserufer-aussehen-_arid,1548084.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-Bremer-wollen-das-Image-des-Korns-retten-_arid,1548094.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Premiere-bei-der-Bremer-Schaffermahlzeit-_arid,1548193.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Niedersachsen-schickt-Promis-Bremen-nicht-_arid,1548088.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-Hinhaltetaktik-_arid,1548149.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Die-beliebtesten-Orte-Bremens-_mediagalid,36083.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-So-schoen-sind-die-Bremer-Stadtteile-_mediagalid,36961.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Die-beliebtesten-Hunde-in-Bremen-_mediagalid,37333.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Die-20-besten-Orte-fuer-das-perfekte-Fruehstueck-in-Bremen-_mediagalid,36856.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-So-verpassen-Sie-keinen-Wochenmarkt-in-Bremen-_mediagalid,36279.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-26-Dinge-die-ein-Bremer-getan-haben-muss-_mediagalid,36810.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Bremens-originellste-Burger-_mediagalid,37101.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Die-42-schoensten-Bremen-Fotos-_mediagalid,36283.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Das-sind-die-reichsten-Menschen-in-Bremen-und-der-Region-_mediagalid,36697.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-17-Fotos-die-beweisen-wie-schoen-Bremen-ist-_mediagalid,36204.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Werders-groesste-Transfer-Flops-_mediagalid,36239.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Die-besten-Sprueche-von-Otto-Rehhagel-_mediagalid,22227.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Die-schoensten-Sonnenaufgaenge-und-untergaenge-in-Bremen-und-umzu-_mediagalid,36803.html
http://www.weser-kurier.de/bilder_galerie,-Diese-Bremer-sollten-Sie-kennen-_mediagalid,36157.html
http://www.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/bremen.html
http://www.weser-kurier.de/region.html
http://www.weser-kurier.de/werder.html
http://www.weser-kurier.de/sport.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt.html
http://www.weser-kurier.de/themenwelt.html
http://www.weser-kurier.de/verlag.html
http://www.weser-kurier.de/spiel-und-spass.html
http://www.weser-kurier.de/sport/bremen-sport/sixdays2017.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-kultur-freizeit.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-historisch.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/zisch.html
http://www.weser-kurier.de/themenwelt/sonderveroeffentlichung.html
http://verlag.weser-kurier.de/mittagstisch/index.php
http://www.weser-kurier.de/bremen/zu-hause-in-bremen.html
http://www.weser-kurier.de/region/achimer-kurier.html
http://www.weser-kurier.de/region/delmenhorster-kurier.html
http://www.weser-kurier.de/region/die-norddeutsche.html
http://www.weser-kurier.de/region/osterholzer-kreisblatt.html
http://www.weser-kurier.de/region/regionale-rundschau.html
http://www.weser-kurier.de/region/syker-kurier.html
http://www.weser-kurier.de/region/verdener-nachrichten.html
http://www.weser-kurier.de/region/wuemme-zeitung.html
http://tabellen.weser-kurier.de/t/werder/fussball/maenner-regionale_top_ligen/bundesliga/mannschaft:werder_bremen.html
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-bundesliga.html
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-ii.html
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-frauen.html
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-vermischtes.html
http://tippspiel.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-liveticker.html
http://www.weser-kurier.de/sport/bremen-sport.html
http://tabellen.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/sport/fussball.html
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/sport/formel-1.html
http://www.weser-kurier.de/sport/handball.html
http://www.weser-kurier.de/sport/eishockey.html
http://www.weser-kurier.de/sport/basketball.html
http://www.weser-kurier.de/sport/sport-vermischtes.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-wirtschaft.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-kultur.html
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes.html
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Autor-Motor-&twid=4&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Reise-Laender-&twid=3&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Wohnen-Lifestyle-&twid=2&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Genuss-Gesundheit-&twid=5&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Technik-Multimedia-&twid=6&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/index.php?themenwelt=-Sport-Freizeit-&twid=7&puid=4&pageid=1949
http://www.weser-kurier.de/multimedia-reportagen.html
http://www.weser-kurier.de/themenwelt.html
http://abo.weser-kurier.de/
http://verlag.weser-kurier.de/verlag/aboservice.php
http://verlag.weser-kurier.de/verlag/abocard.php
http://www.weser-kurier.de/epaper-top-link
http://www.weser-kurier.de/verlag/plus.html
http://www.weser-kurier.de/verlag/anzeigenmarkt.html
http://verlag.weser-kurier.de/verlag/geschaeftskunden.php
http://shop.weser-kurier.de/
http://tickets.weser-kurier.de/
http://termine.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/verlag/70jahre-weser-kurier.html
http://tippspiel.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/spiel-und-spass/playground.html
http://www.weser-kurier.de/spiel-und-spass/sudoku.html
http://www.weser-kurier.de/spiel-und-spass/quizze.html
http://kino.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/epaper-top-link
http://verlag.weser-kurier.de/verlag/aboservice.php
http://abo.weser-kurier.de/
http://www.nordbuzz.de/
http://verlag.weser-kurier.de/plus/archiv/
http://pottunpann.weser-kurier.de/
http://www.weser-kurier.de/verlag/anzeigenmarkt.html
https://immobilien.weser-kurier.de/
http://trauer.weser-kurier.de/
http://leserreisen.weser-kurier.de/
http://shop.weser-kurier.de/
http://tickets.weser-kurier.de/
http://termine.weser-kurier.de/


unserer Hilfe der Herausforderung stellen und nach der Pflegezeit überglücklich
einen neuen Gartenbewohner in ihrem Garten begrüßen können. Was für eine
Glückseligkeit.

Ein großes Projekt zur Prävention ist unser Flyer über die Gelben Säcke mit dem
Titel „Todesfalle“. Diese Flyer werden zu den Verteilerstellen von uns persönlich
gebracht und dann vom hiesigen Personal netterweise mit der Ausgabe der Gelben
Säcke an die Haushalte verteilt. Unser nächstes Ziel ist es, diese Aktion auch in die
großen Städte zu bringen. Dafür benötigen wir aber dringend Geld, damit wir
weitere Flyer drucken lassen können. Außerdem brauchen wir das
Entgegenkommen – vielleicht sogar mit finanzieller Unterstützung – der
Entsorgungsbetriebe der Städte.

Nun ist das Frühjahr gekommen und die Menschen freuen sich auf die ersten
warmen Sonnenstrahlen. Doch was für uns Glückseligkeit bedeutet, ist für die
kleinen Stachelritter alles andere als glücklich, und deshalb richtet das Netzwerk
Igelfreunde eine große Bitte an alle großen und kleinen Mitbürger: Schützen Sie die
Igel.

Haben Sie Lust bekommen sich mit uns gemeinsam für eine gute Sache zu
engagieren? Dann rufen sie uns gerne an, wir freuen uns auf Sie. Haben Sie keine
Zeit, möchten aber trotzdem etwas Gutes tun, so freuen wir uns über jede noch so
kleine Spende oder Patenschaft für einen hilfsbedürftigen Igel. Auch Sachspenden
helfen uns sehr.

Unter dem Igel-Notfalltelefon stehen wir für schnelle Hilfe zur Verfügung: 01575/
50 21 973.

Weitere Artikel aus diesem Ressort
Die Speeldeel Klostermoor führt um 15.30 und 20 Uhr die Komödie „Veer sünd dree
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wum: Wenn aus einer Party-Idee eine Hobbysport-Gruppe wird

Nabu bietet Seminar und Vortrag an: Wie man Bäume beschneidet

Hortkinder der DRK-Kindertagesstätte Worpswede verbringen sportliche Tage in

Braunlage: Schneespaß im Harz

5 Essen vergiften Leber
Diese 5 alltäglichen Nahrungsmittel vergiften Ihre Leber & führen zu
Bauchfett Gehe zu entgiftungsratgeber.com

Bisher 0 Kommentare
Bitte loggen Sie sich ein, um eigene Kommentare zu verfassen.
Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »

Das könnte Sie auch interessieren

Anzeige

Mietwagen Mallorca
Nachrichten

Trump-Be raterin
Conway sorgt für neuen
Eklat

Anzeige

Flexibel von überall
arbeiten

Wümme-Zeitung

Rollendes Risiko für
Bremen und Lilienthal

Anzeige

Liebe schenken zum
Valentinstag!

Profis

Werder ohne Glück und
Punkte

Ergebnisse anzeigen Abstimmen

UMFRAGE

Schafft Werder in der laufenden Saison den

Bundesliga-Klassenerhalt?

Ja, auf jeden Fall!

Nein, Werder steigt ab!

Premiumbox

Wie gut kennen Sie die
Gilmore Girls?

Kennen Sie sich aus beim
Kiffen?

Wie gut kennen Sie den
"Tatort"?

Schnacken Sie Bremisch?

Wie gut kennen Sie den
Eisbären?

http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Unter-einer-Decke-_arid,1548868.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Dreimal-gelb-weisser-Guertel-_arid,1548867.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Wenn-aus-einer-Party-Idee-eine-Hobbysport-Gruppe-wird-_arid,1548866.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Wie-man-Baeume-beschneidet-_arid,1548865.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Schneespass-im-Harz-_arid,1548864.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cu7x5K0OgWLa2JPGnzAbYlonYD-q7m41IgOnCrp8Es-ChhjQQASDA8eEKYJXqjoKcB6ABlLD5wwPIAQGpAjmMOXj82LE-qAMByAPLBKoEzgFP0MHh2dhf2aHhhxFXjOYcv1HsVeGqV9Oq8wz40ISqRech6ZOagkD27tJ7_vZdIlT_WYPXP2gveycB1jq4iHNihcJ9hU8GrETrDZ1K_kkuRLAyf3SPJ0lJTX8YG1wZbTml9Wsmf-VjOnor7yi2c_kLEAG9plLsGmqzdPAgYue0EBgCg-XQZiBci48sWxrbHz4_CkmN9H2IUAHd8d8ItckCYlEduc6x6DqznYWJ7rfOzM2huDtYtHI9d5nPA3UV3ZMmXFKnAkR0uvmM2HSyy4gGAYAH1M-GPKgHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwg&num=1&cid=CAASEuRoFuy2F3j6vhFK21YCTyVTmg&sig=AOD64_31-F3stEcjH2X_1WsHylFpUenW5g&client=ca-pub-5391801589971640&adurl=http://www.entgiftungsratgeber.com/presentation
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cu7x5K0OgWLa2JPGnzAbYlonYD-q7m41IgOnCrp8Es-ChhjQQASDA8eEKYJXqjoKcB6ABlLD5wwPIAQGpAjmMOXj82LE-qAMByAPLBKoEzgFP0MHh2dhf2aHhhxFXjOYcv1HsVeGqV9Oq8wz40ISqRech6ZOagkD27tJ7_vZdIlT_WYPXP2gveycB1jq4iHNihcJ9hU8GrETrDZ1K_kkuRLAyf3SPJ0lJTX8YG1wZbTml9Wsmf-VjOnor7yi2c_kLEAG9plLsGmqzdPAgYue0EBgCg-XQZiBci48sWxrbHz4_CkmN9H2IUAHd8d8ItckCYlEduc6x6DqznYWJ7rfOzM2huDtYtHI9d5nPA3UV3ZMmXFKnAkR0uvmM2HSyy4gGAYAH1M-GPKgHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwg&num=1&cid=CAASEuRoFuy2F3j6vhFK21YCTyVTmg&sig=AOD64_31-F3stEcjH2X_1WsHylFpUenW5g&client=ca-pub-5391801589971640&adurl=http://www.entgiftungsratgeber.com/presentation
http://www.weser-kurier.de/index.php?action=login&next=%2Fstartseite_artikel%2C-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid%2C1346457.html&pageid=1019
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#null
http://m.koego.com/search2?kwd=Mietwagen+Mallorca&mkt=de&sid=4477&ref=%5BWEBSITE_URL%5D
http://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-wirtschaft_artikel,-Trump-Beraterin-Conway-sorgt-fuer-neuen-Eklat-_arid,1547230.html
https://www.vodafone.de/enterprise/shop.html?d=59&t=36&c_id=eb_acm:Site-Id_76366:Placement-Id_20335915:Ad-Id_42321743:adgapId_032_800127_1010215-009-00-04_02-2017&b_id=816&channel=Display&j_id=DisDisCon010b&excinfo=adgapId_032_800127_1010215-009-00-04_02-2017
http://www.weser-kurier.de/region/wuemme-zeitung_artikel,-Rollendes-Risiko-fuer-Bremen-und-Lilienthal-_arid,1547400.html
https://www.aida.de/kreuzfahrt/angebote-buchen/aktionen/valentinstag.34116.html?utm_medium=display_rh&utm_source=Plista&utm_campaign=Valentinstag&utm_content=Bild-Text-Banner&dclid=CNCfvZPW89ECFcx1AQod6SwPGg
http://www.weser-kurier.de/werder/werder-bundesliga_artikel,-Werder%C2%A0ohne-Glueck-und-Punkte-_arid,1548570.html
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#
http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Hilfe-fuer-kleine-Saeugetiere-_arid,1346457.html#
http://www.weser-kurier.de/index.php?quizid=157&pageid=2132
http://www.weser-kurier.de/index.php?quizid=133&pageid=2132
http://www.weser-kurier.de/index.php?quizid=55&pageid=2132
http://www.weser-kurier.de/index.php?quizid=118&pageid=2132
http://www.weser-kurier.de/index.php?quizid=84&pageid=2132

