
 

 

 
Rehkitzrettung NEW-WEN e.V. 
 
 

NEWSLETTER  
Nr. 6  Januar 2023 
 
Liebe aktive und fördernde Mitglieder, 
 
wir hoffen, dass ihr alle eine schöne Weihnachtszeit im Kreise eurer Lieben hattet 
und gut ins Neue Jahr gestartet seid. Wir wünschen euch für das Jahr 2023 viel 
Glück, Gesundheit und Erfolg und was ihr euch selbst sonst noch wünscht!  
Und wir wünschen uns, dass ihr der Rehkitzrettung NEW-WEN e.V. treu bleibt und 
uns in welcher Form auch immer weiterhin unterstützt und vor allem, dass sich in 
der kommenden Saison wieder viele von euch rege beteiligen! 
Nach einer etwas längeren Pause seit der Nr. 5 erscheint hiermit unser NEWSLETTER 
Nr. 6. - Viel Spaß beim Lesen!  
 
Was ist seit dem Newsletter Nr. 5 passiert? 
 

• Helferfest am 10. Septem-
ber 2022 – alle in der ver-
gangenen Saison aktiven 
Helferinnen und Helfer wa-
ren eingeladen und haben 
gemeinsam gefeiert! 
Neben leckerem Essen und 
Getränken gab es auch 
kleine Geschenke für die 
Aktiven! 

 
 
 
 

• Bauernmarkt in Neustadt/WN am 25. September 2022 mit einem Info- und ei-
nem sehr erfolgreichen – total ausverkauften -  Bewirtungsstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Jahreshauptversammlung am 23. Oktober 2022 in Ilsenbach/Püchersreuth 
mit einigen Beschlüssen (u. a. wurden Franziska Käs, Hans Balk und Thomas 
Radies als Beiräte mit in die Vorstandschaft aufgenommen) und Ehrung der 
fleißigsten Rehkitzretter in der letzten Saison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die inzwischen 4 vorhandenen Drohnensets wurden gewartet. 
• Wir haben vom Landkreis NEW eine Spende in Höhe von 2.000 Euro für die 

Beschaffung eines Pkw-Anhängers zum Transport der Ausrüstung erhalten. 
Herzlichen Dank dafür! Der Anhänger wird in Kürze gekauft. 

• Vorstandssitzung am 28. Dezember 2022 und mehrere kleinere Besprechun-
gen 

 
Wir stecken mitten in der Planung für die neuen Drohnenpilo-
ten-Schulungen. Diese organisieren Hans Balk und Daniel Baier, 
Referent wird Roland Ried sein. Hier steht neben der notwendi-
gen rechtlichen Theorie vor allem auch ganz viel Flugpraxis auf 
dem Programm, z. B. sollen Parcours geflogen werden. Außer-
dem lernt ihr, wie man Fehler beheben kann, die Drohnen aus-
einander und wieder zusammen bauen kann usw. Zeit und 
Treffpunkt werden über die WhatsApp-Gruppe der Drohnenpi-
loten bekannt gegeben. Wer noch nicht in dieser WhatsApp-
Gruppe ist, aber Interesse hat, benachrichtigt zu werden, teilt 
das bitte per WhatsApp unter 0151 – 675 981 86 mit. Hinweis: Das 
„Dispo-Telefon“ ist außerhalb der Saison zwar nicht regelmäßig 
erreichbar, aber die WhatsApp werden immer mal abgerufen. 
 
Außerdem werden wir auch heuer wieder rechtzeitig eine gemeinsame Schulung 
für alle Helferinnen und Helfer anbieten, an der natürlich nicht nur neue Mitglieder 
gerne teilnehmen dürfen – auch hierzu folgen noch Infos.  
 
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.  
 
 
Euer Team der  
Rehkitzrettung NEW-WEN e.V.  
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