
 

WIR RETTEN LEGEHENNEN 
AUS MASSENTIERHALTUNG 

 
RETTET DAS HUHN E.V. 

 
Checkliste und Abholinfo 

 
 

 
 
Checkliste für den Stall/Auslauf: 
 

 Wärmelampe (je nach Witterung / nur bei kalten Temperaturen nötig) 
 Stall gut einstreuen mit Hanfeinstreu und Heu zum Einkuscheln 
 Sandbad 
 Tränke 
 Futtertrog 
 Legemehl 
 Muschelschrot 
 Calcium/Mineralfutter 
 Calcium-Phosphor-Zusatz fürs Trinkwasser (wir empfehlen CalgoPHOS) 
 Kieselgur / Mikrogur  

(gegen äußeren Parasitenbefall wie Federlinge/Milben) 
 
 

 
Checkliste für den Transport: 
 

 Adresse des Treffpunktes 
 Handynummer eurer Ansprechpartnerin / eures Ansprechpartners 
 Transportboxen / geeignete Kleintierkäfige für die Abholung. 

In eine mittelgroße Katzenbox passen ca. 2 Hennen;  
in einen großen Kaninchenkäfig passen ca. 10 Hennen. 
Pappkartons kommen wegen der Hitzestaugefahr NICHT in Frage!  
Ebenso geben wir keine Hühner an Abholer*innen mit Eigenkonstruktionen aus 
Wäschekörben o.ä.! 

 Handtücher oder Heu als Einlage für die Transportboxen, damit die Hühner nicht 
rutschen. 

 Legemehl und Wasser für die Heimfahrt.  
Es ist nicht auszuschließen, dass die Hennen in der Anlage am Ausstallungstag 
kein Futter und Wasser mehr bekommen haben und sehr hungrig und durstig 
ankommen. 

 
 



_____________________________________________________ 
 

Ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt verändert sich  
für dieses eine Tier.  Rettet das Huhn e.V. 

 

 
Hühnerpullis: 
 
Für die nackten/federlosen Hennen bekommt ihr bei der Übergabe von uns einen 
Hühnerpulli. Es gibt Sommer- und Winterpullis.  
Die Sommerpullis eignen sich auch sehr gut zur Abdeckung von Pickwunden. 
Wenn ihr im Nachhinein noch einen Hühnerpulli benötigt, schreibt eine Mail mit 
Angabe eurer Postanschrift an: ellen@rettetdashuhn.de. 

 
 
 

Spenden: 
 
Wir geben die Hennen kostenlos an euch ab, würden uns aber sehr über eine Spende 
freuen, damit wir alle uns entstandenen und entstehenden Kosten decken können.  
Eine Spendenbox wird bei der Übergabe bereitstehen. 
Es gibt die Möglichkeit, eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt von uns zu 
bekommen. 

 
 

Tierarzt: 
 
Startet schon jetzt die Suche nach einer hühnerfreundlichen Tierarztpraxis!  
Sollte eines eurer Hühner Hilfe benötigen, ist es wichtig, dass ihr sofort eine 
kompetente Ansprechpartnerin / einen kompetenten Ansprechpartner habt.  
Eine Übersicht hühnerfreundlicher Tierärzt*innen findet ihr auf unserer  
Homepage unter: 
https://www.rettet-das-
huhn.de/h%C3%BChnerhaltung/h%C3%BChnerfreundliche-tier%C3%A4rzte-und-
kliniken/ 
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