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Die Fledermäuse Hamburgs brauchen deine Hilfe! 

 

In Hamburg werden uns über das Fledermausnot-Telefon 
Fledermausfunde gemeldet. 
Wir beraten Fledermausfinder ehrenamtlich am Telefon, 
fahren ggf. an den Fundort und holen hilfsbedürftige Tiere 
ab oder lassen sie uns bringen. Viele Fundtiere sind 
geschwächt oder verletzt und brauchen unsere Hilfe, bevor 
sie wieder ausgewildert werden können.   
 

Wie werde ich Hamburger Fledermauspfleger? 

Durch ehrenamtliche Mitarbeit bei der Fachgruppe Fledermausschutz des NABU Hamburg.  Eine 
Mitgliedschaft beim NABU ist jedoch nicht erforderlich. 
Wir treffen uns am 3. Mittwoch jeden Monats, abends um 19 Uhr in der NABU Geschäftsstelle - 
Klaus-Groth-Straße 21.  
Um die Mitstreiter im Fledermausschutz und der Pflege kennenzulernen und einen Eindruck zu 
bekommen, was die Gruppenarbeit außer der Pflege noch ausmacht, ist ein Besuch der 
Gruppenabende wichtig. 

 
Wie kann ich starten? 

Wenn du dich für die Pflege interessierst, komm zu einem unserer Gruppenabende. Nachdem 
wir uns etwas kennengelernt haben und du dir nach einem Gespräch mit uns vorstellen kannst, 
die Pflege zu erlernen, sagen wir dir Bescheid, wenn es neue Pfleglinge gibt. 
 

Bei uns kannst du dann die Pflege üben, dir alles zeigen und erklären lassen.  
Wenn du dich sicher fühlst und Fütterung, sowie Handhabung ein paar Mal bei anderen gemacht 
hast, bekommst du deinen ersten eigenen Pflegling. Dies ist dann wahrscheinlich ein „einfacher“ 
Fall, der etwas Wasser und Futter braucht :) 

 
Was brauche ich zur Pflege?  

Wo bekomme ich das her? 

Du brauchst nicht viel Equipment. Dieses leihen wir dir 
außerdem für die Zeit deiner Tätigkeit bei uns.  
Unsere Fledermäuse sind Insektenfresser und bekommen 
Mehlwürmer als Futter - du solltest also keine Probleme 
haben diese zu verfüttern. Berührungsängste hatten wir hier 
fast alle, das gibt sich aber nach einer Weile. 

 
Wie viel Platz braucht die Pflege? 

Wir pflegen bei uns zu Hause. Die Tiere brauchen nur wenig 
Platz in deiner Wohnung und müssen vor Katzen und 
anderen Tieren sicher sein.  
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Warum braucht es nicht mehr Platz? 

Viel Platz animiert die Tiere dazu herumzuflattern. Dies birgt die Gefahr 
weiterer Verletzungen. Eine kleinere Unterbringung ist hier 
vorteilhafter. Ein Flugtraining ist bei einigen Kollegen in größeren 
Räumlichkeiten möglich.  

 
Wie bekomme ich Hilfe? 

Wir Pfleger stehen in ständigem Kontakt zueinander, tauschen uns aus, 
klären aufkommende Fragen und beratschlagen uns bei der Behandlung 
der Tiere.  Du bist nie allein.   

 
Wie viel Zeit nimmt die Pflege in Anspruch? 

Das ist ganz unterschiedlich. Entkräftete Tiere brauchen teils nur etwas Elektrolyte und Futter 
und können am gleichen Abend oder in den folgenden Tagen wieder raus in die Natur. Verletzte 
Tiere brauchen natürlich entsprechend länger. Allgemein kann man sagen, man füttert morgens 
und abends je ca. 30 Minuten. 
 

Du entscheidest dabei selbst, was du leisten kannst und möchtest. Unverletzte Tiere, schwerere 
Fälle, die kleinsten Arten oder nur große Arten - du entscheidest. Hauptsache du fühlst dich 
wohl und sicher in dem was du tust.  Jede Unterstützung ist wichtig und hilft uns sehr.  
 

Solltest du Probleme mit einem Tier haben oder in den Urlaub gehen, übernimmt natürlich auch 
jederzeit ein anderer Pfleger dein Tier. 
 

Wie organisiert sich die Gruppe? 

Austausch und Absprachen machen wir per WhatsApp, persönlich und am Telefon. 

 
Was gehört noch dazu? 

Die Notrufe gehen bei uns zentral ein. Es wird dann auch oft jemand gesucht, der das Tier vom 
Finder abholt und zum Pfleger bringt. Solltest du mit Bus und Bahn oder gar mit dem Auto in 
Hamburg mobil sein, wäre es toll, wenn du auch mal ein Tier einfach abholen würdest.  
 

Es ist unsere Aufgabe die Pfleglinge wieder auszuwildern. Zwischendurch haben wir deshalb 
Kontakt zu den Findern. Meist wollen sie bei der Auswilderung dabei sein - schließlich findet 
man nicht alle Tage eine Fledermaus. Also beantworten wir allerlei Fragen und faszinieren 
andere von diesen tollen Tieren. 
 

Wie ist der Charakter der Tiere? 

Das unterscheidet sich von Art zu Art und 
von Tier zu Tier. Kein Fall ist wie der 
vorherige und du erlebst immer wieder 
Neues und Witziges. 
Von ganz süßen kuschligen Tieren bis hin zu 
kleinen Rabauken.  
 

 

 


