
Ein junger Verein, Hüh-
nerrettung NRW e.V., mit 
engagierten Menschen hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, 
ausgemusterten Legehen-
nen aus Industriehaltung 
noch ein paar schöne Jahre 
zu verschaffen. Im Juli über-
nehmen sie 600 Hennen, 
die sonst wegen „Unpro-
duktivität“ zum Schlachter 
müssten. 

Für diese scharrende 
Schar werden am gesamten 
Niederrhein und in Mül-
heim Adoptiveltern mit 
einem Stück Grün gesucht, 
die Freude und ein Herz für 
Hühner haben. Rettet die 
Hühner!

Die Bilder der ausgezehr-
ten, verletzten und benutz-
ten Hennen, die aus Lege-
betrieben kommen, treiben 
jedem, der ein Herz für Tiere 
hat, das Wasser in die Augen. 
Legehennen, die uns Eier für 
das Rührei, die Torte, Weih-
nachtsgebäck und unend-
lich viele Gerichte liefern.  

Jede Henne schafft dieses 
Produktionsleben in indus-

trieller Boden-und Stallhal-
tung maximal 18 Monate 
lang. Dann ist sie körperlich 
am Ende. 

Die industrielle Boden-
haltung, der Stress, die Enge 
und Verletzungen haben sie 
körperlich ausgelaugt.

„Sie sahen nicht aus wie 
Hühner!“ Nadine Soboll, 
Gründungsmitglied und  Ad-
optivmutter einiger Hühner 
berichtet, wie ihre Liebe zu 

den Hühnern begann: „Zu 
Beginn waren wir sprachlos, 
in welchem Zustand diese 
armen Geschöpfe waren. 
Es ist verrückt, was Hühner 
doch für spannende, spaßi-
ge, niedliche, eigensinnige 
und witzige Tiere sind. Ich 
erwische mich oft dabei, 
tiefenentspannt meine Hüh-
ner bei ihren täglichen „Ge-
schäften“ zu beobachten“.

Der Verein kooperiert  mit 

Geflügellandwirten, die ihre 
Hennen dem Verein überge-
ben, anstatt sie schlachten 
zu lassen.  Für den Landwirt 
entfallen so die Kosten für 
Fängerkolonnen und den 
Spediteur zum Schlachthof. 
Die Ausstallung der Tiere er-
folgt unter Einhaltung aller 
Hygienevorschriften , wobei 
der Verein auf ein professio-
nelles Vorgehen Wert legt.  

Info
In Mülheim ist  die An-

sprechpartnerin Nicole 
Urbantat für die Vermitt-
lung und Übergabe an die 
Adoptanten zuständig. Ihre 
E-Mail Adresse für Anfragen 
und Informationen ist: ni-
cole.urbantat@huehnerret-
tung.de.  

Auf der sehr übersichtli-
chen Homepage des Vereins 
findet man alle Infos zur 
Haltung und Voraussetzung, 
Terminen und Übergaben. 
Auch die Kontaktpersonen 
aus den anderen Städten 
sind dort zu finden: hueh-
nerrettung.de. (H.M. West-
hofen)

Hennen suchen Adoptiveltern 
Verein vermittelt ausgemusterte Hennen zu netten Tierfreunden mit Gärtchen

Nicole Urbantat vermittelt die ausgemusterten Lege-
hennen in gute Hände.  Foto: privat


