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Liebe Mitglieder, Freunde 
und Förderer,

fen nach einer Weile gerne wieder zurück in 
die Mähfläche. Oder eine Ricke führt die Kitze 
nach dem Abfliegen aus dem Nachbarfeld in die 
Mähfläche.
All diese Erfahrungen und Eindrücke haben die 
Saison 2021 geprägt. Und die damit verbunde-
nen Erfolge gelangen nur, weil sich wieder ein-
mal die Teammitglieder mit Herz und Verstand 
für die gemeinsame Sache eingesetzt haben. 
Wieviel Engagement sich genau dahinter ver-
birgt, lässt sich von der 100% ehrenamtlichen 
Arbeit ableiten.

Ein herzliches Dankeschön an Euch 
liebe Teammitglieder

Getreu dem Motto „Nach der Saison ist vor der 
Saison“ geht es nach einer Erholungsphase  
mit der Planung für 2022 weiter.
Aufgrund der starken Nachfrage für die Jung-
wildrettung haben wir uns entschlossen einen 
eigenen Verein zu gründen und nennen uns 
nun – Wildtierrettung Stollberg e. V. – Dafür 
gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat uns das 
Finanzamt die Gemeinnützigkeit bestätigt und 
wir können somit Spendenbescheinigungen 
ausstellen, zum anderen fördert das Bundes-
ministerium für Landwirtschaft und Ernährung 
gemeinnützige Vereine, für die Anschaffung von 
Drohnen mit Wärmebildkamera für die Kitzret-
tung.
Somit wird unser Verein im kommenden Jahr 

Vom 27. Mai bis zum 16. Juli war das Team 
der Wildtierrettung Stollberg e. V. in die-
sem Jahr mit Wärmebildkamera und 

Drohne für die Jungwildrettung unterwegs. In 
dieser Zeit konnten wir 98 Kitze finden, das war 
eine sehr erfolgreiche Arbeit.
Sicherlich trug die Erweiterung unseres Teams 
sowie die laufende Optimierung unserer Arbeits-
weise zu diesem Erfolg maßgeblich bei. Auf teils 
18 Teammitglieder konnten wir in der Zeit zu-
rück greifen, die neben Beruf, Schule und Fa-
milie sich immer wieder die Zeit in den frühen 
Morgenstunden genommen haben.
Während der Einsätze wurden 847 Hektar Wie-
sen- und Grünroggenflächen überflogen 
und dabei vom Team rund 700 gemeinnützige 
Stunden im Feld geleistet (Planung und Flug-
vorbereitung sind dabei nicht eingeschlossen).
Auch in diesem Jahr erlebten wir wieder vie-
le besondere Momente. Sehr erfreulich ist die 
Tatsache, dass es eine steigende Nachfra-
ge an unserer Arbeit der Jungwildrettung gibt. 
An manchen Tagen häuften sich die Anfragen 
stark, sodass wir leider einige Absagen erteilen 
mussten.
Daneben gab es aber auch traurige Momente 
für uns, besonders immer dann, wenn die Kitze 
in der Zeit zwischen dem Absuchen und dem 
Mähen wieder in die zu mähende Fläche laufen 
und von dem Mähwerk erfasst werden. Hierfür 
gibt es zwei Szenarien: Die Kitze sind bereits 
mobil und haben den Fluchtinstinkt entwickelt, 
lassen sich von uns nicht einfangen und lau-
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zwei weitere Systeme zum Einsatz bringen und 
weitere Teams zusammenstellen, um den ge-
stiegenen Nachfragen nachzukommen. Jeweils 
ein Team wird sich dabei im Kerngebiet Högel 
sowie Langenhorn aufstellen.
Die Wildtierrettung Stollberg e.V. ist zur Finan-
zierung der Anschaffungen und der laufenden 
Kosten auf Förderer und Spender angewiesen, 
um auch den Einsatz im kommenden Jahr zu 
gewährleisten. 
Hierbei sind wir für jede Zuwendung sehr dank-
bar.
Besonders ist eine Spende auch ein Stück weit 
eine tolle Wertschätzung für das Team und un-
sere Arbeit ab 3 Uhr morgens im Feld und wenn 
viele Anfragen vorliegen geht es abends um 20 
Uhr weiter. 
Für Zuwendungen und Spenden haben wir eine 
eigene Bankverbindung bei der VR Bank Nord 
erhalten:

Neue Bankverbindung:  
IBAN   DE02 2176 3542 0001 2271 57

Für die kommende Saison wollen wir das Team 
verstärken und entwickeln. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn weitere Helfer, die mit uns im Feld 
arbeiten, dazu kommen. 
Schön wäre es auch, wenn noch einige Fern-
piloten zum Steuern der Drohnen und für die 
Flugplanung eingesetzt werden können. 
Wer also Interesse und Freude an unserer Ar-
beit hat oder jemanden kennt, der sich bei uns 
mit einbringen möchte, der sollte nicht zögern 
mit uns Kontakt aufzunehmen.
Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle 
bei all jenen recht herzlich bedanken, die uns 
mit einer Spende unterstützt und somit unsere 
Arbeit wertgeschätzt haben. 
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