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Liebe aktive und fördernde Mitglieder,
mit diesem Newsletter möchten wir berichten, was in den letzten Monaten geschehen und was demnächst geplant ist und natürlich vor allem, wie die nun zu Ende
gehende allererste Rettungs-Saison gelaufen ist. Viel Spaß beim Lesen!

Vorab liefern wir noch ein Video von einer unserer letzten Übungen im
April nach – viel Spaß beim Ansehen: https://youtu.be/ry_UOGzT9lM
(sh. auch Link in der Mail!) - Vielen Dank für das Video-Material an Gustl Beer!

Was ist seit dem Newsletter Nr. 3 passiert?








Leider sind die bestellten 2 weiteren Drohnensets aufgrund von Lieferengpässen noch immer nicht angekommen, sodass wir in der Saison mit den vorhandenen 2 Drohnensets plus einiger privater Drohnen auskommen mussten –
eine große Herausforderung auch für die Einsatzdisposition.
Pflege der Homepage, Facebook- und Instagram-Accounts, Pressearbeit
Aufnahme eines neuen Vorstandsmitgliedes: Franzi Käs (Beisitzerin)
Einpflegen neuer Mitglieder ins Programm
Vorstandssitzung am 19. Juni 2022 und viele kleinere Besprechungen
26. Juni 2022: Infostand beim Energietag der Siedlergemeinschaft Kohlberg
mit vielen Interessierten und kleinen Künstlerinnen und Künstlern

Und jetzt das Wichtigste, die Rettungs-Saison 2022:
Gleich bei unserem ersten Einsatz am 8. Mai beim
Bayer. Staatsgut in Almesbach konnten wir ein Rehkitz vor dem Mähtod bewahren. Bernd Kammerer
vom Staatsgut Almesbach hat dazu einen Bericht
erstellt und in deren Newsletter aufgenommen
(herzlichen Dank dafür!). Unter folgendem Link könnt ihr das Heft online ansehen:
https://www.flipbookpdf.net/web/site/0a343b4575fd470c70f3a36097146bcf996df690FBP22584611.pdf
.html (sh. auch Link in der Mail)

Da die Saison nun so gut wie vorüber ist, können euch jetzt folgende vorläufige
Statistik präsentieren:

165 Wiesen
451 Hektar
565,75 Helferstunen
67 gerettete Kitze und 5 Hasen
Wir finden, das kann absolut sehen lassen! Gerade für die erste Saison und nur zwei
feste Drohnensets! (Die Zahlen können sich noch geringfügig ändern, da noch einige Einsatzmeldungen ausstehen. Endgültige Fakten gibt’s dann bei der Jahreshauptversammlung.) Auch wenn nicht bei jedem Einsatz Kitze gefunden wurden,
konnten wir ganz viele retten – wir haben uns über jedes einzelne wahnsinnig gefreut! – und mit unseren Einsätzen den Landwirten die Angst vor dem Übermähen
von Rehkitzen nehmen. Wir alle können sehr stolz auf diese tolle Leistung zum
Wohle der Tiere sein. Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit Landwirten,
Jagdpächtern und allen anderen Beteiligten wunderbar gelaufen ist, herzlichen
Dank auch hier nochmal für eure Mithilfe und euer Engagement!!!
Ganz besonders freut es uns natürlich auch, dass es zu keinen Unfällen bei den Einsätzen oder auf dem Weg dorthin kam und auch unsere wertvollen Drohnen die Einsätze unbeschadet überstanden haben.

Hier eine kleine Auswahl von den ganz vielen schönen Fotos von
den Einsätzen (danke an alle fürs Weiterleiten!):

Was steht demnächst auf dem Terminkalender?
Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2022 werden satzungsgemäß im Juli 2022 abgebucht (die Abbuchung im März waren ja noch die Beiträge für 2021, weil bis dahin
der Bankeinzug nicht funktionierte).

Save the date! Als Dankeschön für alle fleißigen Helferinnen und Helfer planen wir
am Samstag, den, 10. September 2022 ein Helferfest. Alle Mitglieder, die mindestens einmal im Einsatz waren, erhalten rechtzeitig eine Einladung mit allen weiteren
Infos dazu.

Im Herbst finden auf vielfachen Wunsch noch intensivere Schulungen für Drohnenpilotinnen und –piloten statt. Weitere Infos dazu folgen.

Am Sonntag, den 23. Oktober 2022 um 19 Uhr planen wir unsere Jahreshauptversammlung im Gasthof Miedl in Ilsenbach bei Püchersreuth. Hierzu erhalten natürlich alle Mitglieder eine Einladung mit Tagesordnung.

Soweit für heute mit den Neuigkeiten eurer Rehkitzrettung 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.
Hinweis: Das „Dispo-Telefon“ wird außerhalb der Saison nicht regelmäßig erreichbar
sein.

Euer Team der
Rehkitzrettung NEW-WEN e.V.

