
 

 

 
Rehkitzrettung NEW-WEN e.V. 
 
 

NEWSLETTER  
Nr. 3  März 2022 
 
 
Liebe aktive und fördernde Mitglieder, 
 
mit diesem Newsletter möchten wir berichten, was wir seit Januar unternommen 
haben und euch auf die bald anstehende Mäh- und Rettungssaison einstimmen. 
Wir hoffen auf viele Helferinnen und Helfer in den verschiedenen Bereichen (Droh-
nenpiloten, Spotter und Träger) und natürlich auf viele gerettete Rehkitze und an-
dere Wildtiere. Viel Spaß beim Lesen!  
 
 
Was ist seit dem Newsletter Nr. 2 im Januar passiert? 
 

 Bestellung weiterer zwei Drohnen im Wert von ca. 13.000 Euro 
und weiterem Material: 4 Monitore, 4 Aufbewahrungskoffer, 
100 Körbe etc. 

 Einrichtung eines Rehkitz-Telefons mit einem entsprechenden 
Dienstplan, wodurch eine gute Erreichbarkeit vor allem in der 
„Hochsaison“ gewährleistet werden wird: 0151 – 675 981 86.  
Gleich einspeichern!  

 Pflege der Homepage, Facebook- und Instagram-Accounts, Pressearbeit  
 Einpflegen neuer Mitglieder ins Programm 
 Spendenakquise 
 Vorstandssitzung am 4. März 2022 und viele kleinere Be-

sprechungen 
 Abbuchung des Mitgliedsbeitrags 2021 Anfang März 

(hier hatten wir ja technische Probleme mit dem Bank-
einzug) - Die Mitgliedsbeiträge 2022 werden dann sat-
zungsgemäß im Sommer 2022 abgebucht. 

 Am 20. März fand die Mulitplikatoren-Schulung der 
Drohnenpilopten statt. Daran nahmen fast alle unserer 
Vorstandsmitglieder teil und können ihr Wissen nun an 
alle anderen angehenden Drohnenpiloten weitergeben. 

 
 
Was steht demnächst auf dem Terminkalender? 
 
Schulung der Drohnenpiloten - Hierzu ging ja bereits eine Mail rum, Anmeldungen 
sind aber noch möglich unter info@rehkitzrettung-new-wen.de. 
Termine: Jeweils Sonntag, den 27. März und 3. April um 9 Uhr in Püchersreuth 
(der genaue Treffpunkt wird nach Anmeldung per Mail mitgeteilt). 



 

 

Drohnen-Neulinge sollten wenn möglich an beiden Termi-
nen teilnehmen, um die Sicherheit im Umgang mit der 
Drohne zu erhöhen. 
Vorab sollte jeder Drohnenpilot/in den sog. A1/A3-Schein 
online erwerben.  
Dazu absolviert man eine Online-Schulung und anschlie-
ßend einen Online-Multiple-Choice-Test. Die anfallenden 
Kosten in Höhe von 25 Euro übernimmt für unsere Mitglieder 
die Rehkitzrettung NEW-WEN e.V.! 
Weitere Infos und Link zum A1/A3-Schein: 
https://www.lba.de/DE/Drohnen/Fernpiloten/Anforderungen_Fernpiloten_node.html 
 
Ebenfalls am Sonntag den, 27. März findet im 19.30 Uhr in der Wirtschaft in Alten-
stadt/WN (Jahnstraße 4) eine öffentliche Infoveranstaltung statt. Daran können Mit-
glieder und Neu-Interessierte teilnehmen. Mobilisiert doch euren Freundeskreis! 
 
Für Donnerstag, den 28. April um 18.30 Uhr haben wir dann für ALLE Helfer  

(Drohnenpiloten/Spotter/Träger) 
eine Praxisübung geplant, um 
alle Aufgaben zu koordinieren. 
Sollte sich für diesen Abend 
schlechtes Wetter abzeichnen, 
werden wir die Übung kurzfristig 
auf 4. Mai verschieben. Sollte je-
mand an diesem Abend nicht 
teilnehmen können, ist das aber 
kein Hindernis, bei den Rettungs-
einsätzen 2022 mitzuhelfen! Ein-
zelne Personen – gerade Träger - 
können wir sicherlich auch „vor 
Ort“ noch einweisen. 

 
Für die Einteilung der Teams aus Drohnenpilot, Spotter und mehreren Helfern in 
der Saison von frühestens Ende April bis spätestens Anfang Juni brauchen wir 
baldmöglichst Meldungen. Deshalb möchten wir euch hiermit auch nochmal da-
ran erinnern, uns euer Interesse per Mail (info@rehkitzrettung-new-wen.de) mit-
zuteilen, falls ihr das noch nicht gemacht habt.  Gerade bei gutem Wetter und vor 
allem kurz vor Regentagen, brauchen wir in diesem 
Zeitraum viele Helferinnen und Helfer! Jedes Team 
wird deshalb natürlich personell mehrfach besetzt 
und durchgewechselt, damit möglichst viele Einsätze 
bewältigt werden können. Auf die Disponenten war-
tet hier eine große Herausforderung, die sie aber si-
cherlich gut bewältigen werden. 
 
Soweit für heute mit den Neuigkeiten eurer Rehkitz-
rettung NEW-WEN e.V. 
Und wie immer: über Feedback und Anregungen zu diesem Newsletter unter 
info@rehkitzrettung-new-wen.de freuen wir uns sehr und stehen natürlich auch für 
sonstige Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Euer Team der Rehkitzrettung NEW-WEN e.V.  
 


