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Liebe aktive und fördernde Mitglieder, 
 
mit diesem Newsletter möchten wir euch in (unregelmäßigen) Abständen darüber 
informieren, welche Neuigkeiten es gibt und was der Verein so alles auf die Beine 
stellt. Ihr werdet sehen, dass wir in den letzten Monaten sehr aktiv waren, auch wenn 
ihr vielleicht nicht viel davon mitbekommen habt. Wenn ihr immer ganz aktuell auf 
dem Laufenden sein wollt, folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram! 
 
Und jetzt viel Spaß beim Lesen!  
 
 
Was ist seit der Gründungsversammlung am 28. Juni 
2021 passiert? 
 

 Termine beim Notar wegen Vereinssatzung,  
Zuständigkeiten 

 Termine beim Amtsgericht wegen Vereins- 
eintragung  

 Termine beim Finanzamt wegen Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit 

 Termine zur Kontoeröffnung usw. bei mehreren 
Banken 

 Einreichung des Förderantrags ans Bundesland-
wirtschaftsministerium für 2 Wärmebilddrohnen im Wert von ca. 13.000 Euro 

 Insgesamt 5 Vorstandstreffen mit Themen wie Entscheidung des Drohnen-
modells und Anschaffung weiteres Material (Monitore, Akkus, Koffer, Trans-
portkörbe), eines Mitgliederverwaltungsprogramms, Versicherung etc. 

 
 16. September 2021: erste öffentliche  
               Informationsveranstaltung 
 21. September 2021: Vorstellung des  
              Vereins bei der Obmänner-Versamm- 
              lung des Bayer. Bauernverbandes in  
              Altenstadt/WN 
 Einreichung eines „LEADER“-Antrages  
              beim Forum Neustadt Plus wegen  
              Förderung von weiteren 2 Drohnen und  
              sonstigem Material im Wert von fast  
              20.000 Euro 



 

 

 Außerdem: Pflege der Homepage und des Facebook- und Instagram-Ac-
counts, Pressearbeit mit Oberpfalzmedien, Oberpfalzecho, Oberpfalz TV und 
Radio Ramasuri 

 Einpflegen neuer Mitglieder in das Mitgliederverwaltungsprogramm 
 Spendenakquise 
 u.v.m. 

 
 
Was steht demnächst auf dem 
Terminkalender? 
 

 Demnächst: Multiplikatoren-
schulung für eventuelle 
Drohnenpiloten und weitere 
Schulungen  

 02. November 2021: LAG-
Entscheidungsgremium in 
Speinshart – Projektvorstel-
lung zum LEADER-Antrag 

 17. November 2021: Info- 
Veranstaltung des Bayer. 
Bauernverbandes (Mitte) in Altenstadt/WN 

 25. November 2021: Info-veranstaltung des Bayer. Bauernverbandes (West) in 
Speinshart 

 02. Dezember 2021: Infoveranstaltung des Bayer. Bauernverbandes (Ost) in  
Altenstadt bei Vohenstrauß 

 
 

Was ist sonst noch wichtig? 
 
Unser wichtigstes Ziel ist momen-
tan die Gewinnung weiterer Mit-
glieder, damit wir im nächsten 
Frühjahr die notwendige Power 
haben, um mit genügend Teams 
möglichste viele Einsätze abwi-
ckeln und damit gaaaanz viele 
Rehkitze und andere Wildtiere ret-
ten können! Jedes Team wird aus 
einem Drohnenpiloten, einem 
„Spotter“ (er sucht auf dem Moni-
tor nach den Kitzen) und mehre-
ren Trägern (sie tragen die Kitze 

aus der Wiese und sichern sie bis nach der Mahd in Körben). Weil das „Setzen“ der 
Kitze und die Wiesenmahd sich nur im Frühjahr überschneiden, brauchen wir von 
ca. Ende April bis Anfang Juni bei gutem Wetter und vor allem kurz vor Regentagen 
frühmorgens viele Helferinnen und Helfer! Also bitte: macht weiter Mundpropa-
ganda und informiert Freunde, Bekannte und alle anderen möglicherweise Interes-
sierten über unsere Arbeit! 



 

 

 
 
Fast genauso wichtig sind natürlich Spenden – ohne Moos nix los! Wie ihr oben se-
hen könnte, sind die Wärmebilddrohnen und das andere Material wirklich kostspie-
lig! Wir konnten schon einige großzügige Spenden in Empfang nehmen und weitere 
sind in Aussicht gestellt. Trotzdem bitten wir euch auch hier: lasst eure Kontakte zu 
Firmen spielen! Sehr gerne nennen und verlinken wir die Spender mit Logo auch auf 
unserer Homepage www.rehkitzrettung-new-wen.de und zeigen das auch auf Social 
Media (Facebook und Instagram), wenn gewünscht. Natürlich freuen wir uns auch 
sehr über Spenden von Privatpersonen. Da wir jetzt offiziell als gemeinnützig aner-
kannt sind, stellen wir gerne Spendenbescheinigungen fürs Finanzamt aus. 
 
So, das war´s erst mal für heute. Wir hören oder sehen uns bald wieder. 
Über Feedback und Anregungen zu diesem Newsletter oder unter info@rehkitzret-
tung-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.  
 

Vorsitzender: Stefan Ra-

dies (vorne Mitte), 1. stv. 

Vorsitzender Sebastian 

Arnold (vorne links) 2. stv. 

Vorsitzende Christina 

Mathes (vorne rechts), 

Schriftführer Christof Vo-

gel (hinten Mitte), 

Schatzmeister: Sebastian 

Vogel (hinten, 3. von 

rechts) und Stv. Schatz-

meister: Philipp Karl 

(hinten, 2. von rechts), 

Beisitzerinnen Dr. 

Constanze Erl-Höning 

(hinten rechts) und Clau-

dia Prößl (hinten links), 

Kassenprüfer: Markus Bachmeier (hinten, 3. von li.) und Raphael Bittner (hinten, 2. von links), Beiräte 
Thomas Radies und Hansjoachim Balk (nicht im Bild)  
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