
 

 

 
Rehkitzrettung NEW-WEN e.V. 
 
 

NEWSLETTER  
Nr. 5  August 2022 
 
 
 
Liebe aktive und fördernde Mitglieder, 
 
nachdem es seit dem letzten Newsletter schon wieder einige Neuigkeiten gibt,  
hier (diesmal etwas kürzer und ohne viele Fotos) bereits die Ausgabe Nr. 5.  
 
Viel Spaß beim Lesen!  
 
 
 
Was ist seit dem Newsletter Nr. 4 passiert? 
 

 Die bestellten 2 weiteren Drohnen-
sets sind endlich angekommen, so-
dass wir in der nächsten Saison auf 
jeden Fall dann 4 komplette Droh-
nensets zur Verfügung haben wer-
den!  
Wir planen, je ein Set im Westen und 
im Osten des Landkreises NEW und 
zwei in der Mitte (für Weiden und die 
Mitte des Landkreises) zu stationie-
ren. Über die weiteren Planungen für 
2023 informieren wir euch dann na-
türlich noch rechtzeitig.  
Nun können wir auch (endlich) die 
Zuschüsse für das bereits durch uns 
zwischenfinanzierte Material abru-
fen. Ein bisschen Bürokratie, aber 
hilft ja nichts. 
 

 Vorstandssitzung am 8. August 2022 
und mehrere kleinere Besprechun-
gen 

 
 
 

 
 
   



 

 

Was steht demnächst auf dem Terminkalender? 
 
 
Am Samstag, den 10. September findet unser Helferfest statt. Alle Helferinnen und 
Helfer, die in dieser Saison als Drohnenpilot, Spotter oder Träger im Einsatz waren, 
haben bereits per E-Mail eine entsprechende Einladung erhalten und haben sich 
auch schon zahlreich angemeldet. Falls dies jemand noch nicht gemacht haben 
sollte oder jemand die E-Mail nicht erhalten haben, bitte umgehend unter  
info@rehkitzrettung-new-wen.de noch anmelden!!! 
 
Am Sonntag, den 25. September findet von 10 – 17 Uhr der große Bauernmarkt in 
Neustadt/WN statt. Da sind wir gleich mit zwei Ständen vertreten: In der Unteren 
Vorstadt rechts an der Kreuzung (vor dem DJK-Fanshop, ehem. „Mode & Leder“, vor 
der Fußgängerampel) ein sehr großer Stand mit Essen (Mittagessen und später  
Kaffee & Kuchen). Der Erlös kommt selbstverständlich unserem Verein zu Gute!  
Hierfür würden wir uns sehr über Kuchenspenden freuen. Wenn ihr bereits seid,  
etwas für uns zu backen, teilt uns dies bitte unter info@rehkitzrettung-new-wen.de 
unter Angabe der Kuchenart mit. Die Kuchenspenden sollten dann am Tag des  
Bauernmarkts wenn möglich bereits zwischen 7 und 10 Uhr abgegeben werden. 
Kühlmöglichkeiten sind vorhanden. 
Gleich gegenüber werden wir außerdem einen Infostand der Rehkitzrettung betrei-
ben. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr an diesem Tag bei unseren beiden 
Ständen vorbeikommt und die Info auch an Verwandte und Freunde weitergebt! 
 
Am Sonntag, den 23. Oktober 2022 um 19 Uhr planen wir unsere Jahreshauptver-
sammlung im Gasthof Miedl in Ilsenbach bei Püchersreuth. Hierzu erhalten natür-
lich alle Mitglieder eine Einladung mit Tagesordnung. 
 
Für die Schulungen für Drohnenpilotinnen und –piloten haben wir noch keinen Ter-
min festgelegt. Weitere Infos dazu folgen. 
 
 
 
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“ ist außerhalb der Saison nicht regelmäßig erreichbar 
sein.  
 
 
 
 
 
Euer Team der  
Rehkitzrettung NEW-WEN e.V.  
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