
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer  
der WiVo-Saarland, 

 
Fünf Jahre WiVo - was für ein Jubiläum! Stolz blicken wir auf die vergangene Zeit und unsere Entwicklung zurück. Die kleine 
Pflegestelle im Haus Waldkauz hat sich zur stolzen Zentralen Wildvogelstation des Saarlandes gemausert. Von 2016 bis 2020 
wurden insgesamt 10.116 Vögel aus rund 90 verschiedenen Arten versorgt, gesund gepflegt oder großgezogen – in diesem Jahr 
kommen rund 2600 Pfleglinge dazu – also über 12.700 Vögel in 5 Jahren. Rund zweidrittel der aufgenommenen Wildvögel haben 
wieder ein Leben in Freiheit erhalten und bekamen so eine zweite Chance.  
 
Neben dem Rat und Tat für unsere Wildvögel und deren bei uns hilfesuchenden Menschen fühlen wir uns auch verantwortlich für 
den Erhalt des Lebensraumes unserer gefiederten Mitbewohner. Jedes Lebewesen ist ein Teil des großen Ganzen und wichtig 
für die biologische Vielfalt - das konnten auch unsere jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freiwilligen Ökologischen Jahr 
bei einem Aktionstag für Insektenschutz und so auch Vogelschutz erfahren. Die Mädels und Jungs aus den verschiedenen FÖJ-
Einsatzstellen verwandelten gemeinsam mit Dr. Julia Michely, Rudi Reiter und dem Team der WiVo im September (unter 
Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen) in einer tollen Aktion den „Vorgarten“ der WiVo in eine Blühwiese und befüllten 
eine Insektenwand mit Nisthilfen für Wildbienen und Co. Wir sind schon sehr gespannt, wie sich die derzeit noch karge Fläche im 
kommenden Frühling in eine Blumenwiese verwandelt. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. 
 
Das engagierte Redaktionsteam der Wivo und des Fördervereins versorgt alle, die bei Facebook unterwegs sind, mit Neuigkeiten 
aus der Station und rund um das Thema Wildvögel. Neugierig geworden? Bei dem Suchwort: Wivo wird man fündig und kann die 
Beiträge ansehen. Ein Verfolgen der spannenden und informativen Beiträge von Marina, Selina und Sabrina lohnt sich absolut!  
 
Apropos Förderverein – wir freuen uns sehr, dass der Vereinsvorstand des Fördervereins WiVo sich aus engagierten Mitgliedern 
unseres Helferteams gefunden und Anfang des Jahres gegründet hat. Unter dem Vorsitz von Silvia Bittner ist der Förderverein 
seither sehr aktiv in der Werbung um Mitglieder und der Durchführung von Veranstaltungen wie den Bücher- und Wintermarkt um 
sich für die Arbeit der Station stark zu machen und diese finanziell zu unterstützen. 
 
Dieses Jahr konnte am Saisonende nach zwei Jahren Corona-Zwangs-Pause erfreulicherweise wieder unser Helfer*innen-Fest 
stattfinden. Minister Reinhold Jost folgte ebenfalls der Einladung und dankte gemeinsam mit dem Kernteam allen Ehrenamtlichen 
und dem Netzwerk für die geleistete Arbeit, den unermüdlichen Einsatz, die dafür aufgebrachte Zeit sowie das phantastische 
Miteinander. Im Rahmen des Festes konnte Minister Jost auch Dank-Urkunden für fünf Jahre ehrenamtliches Engagement an 
neun aktive WiVo-ianer überreichen. Auch übernahm er die Verabschiedung der FÖJler-innen Antonia und Saskia sowie die 
Begrüßung der neuen FÖJler Lisa und Clemens. Danke an dieser Stelle für sein Kommen und an die Tierschutzstiftung Saar 
sowie dem WiVo-Förderverein ohne deren finanzielle Hilfe das Fest nicht möglich gewesen wäre.  
 
Dass die WiVo seit 5 Jahren erfolgreich ihre Aufgabe erfüllen kann, verdanken wir allen, die sich für dieses Projekt eingesetzt 
haben und weiter einsetzen. Sei es durch einen finanziellen Beitrag, durch Sachspenden oder durch ehrenamtliches Engagement. 
Jeder Teil ist wichtig und ausschlaggebend, dass wir so erfolgreich für Tier- Natur- und Artenschutz im Saarland arbeiten und 
vorankommen können. 
 

Herzlichen Dank an Sie für die wertschätzende und erfolgreiche Zusammenarbeit und die Hilfsbereitschaft, unsere Arbeit mit 
Rat und Tat sowie mit finanziellen Mitteln möglich zu machen. 

 
 

Wir wünschen  
ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest, 
sowie alles Gute für das neue Jahr 2022 

mit viel Gesundheit und Glück 
und vielen schönen Erlebnissen mit und in der Natur! 

 
es grüßen für das gesamte Team  

der Zentralen Wildvogelauffangstation des Saarlandes 
 

    Ralf Bamberger     Anke Scherer      Christoph Scherer    Silvia Vollrath 


