
Der Verein „Kitzrettung Neubürg e.V.“ informiert:  

 

Effektive Technik ist teuer  
(8.000 Euro je Drohne)… 

   …rettet aber Leben (allein dieses  
   Jahr über 70 Kitze in unserer   
   Gemeinde mit zwei Drohnen)  

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tausende Rehkitze werden alleine in Bayern jedes Jahr durch Erntemaschinen auf 
landwirtschaftlichen Flächen schwerst verletzt und getötet. Denn Rehkitze haben vor allem in den 
ersten Lebenswochen den Instinkt, sich bei drohender Gefahr in das hohe Wiesengras zu ducken, 
anstatt die Flucht zu ergreifen. 
 
Um diesem Leid entgegenzusteuern, haben wir letztes Jahr den Verein „Kitzrettung Neubürg“ 
gegründet. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, im Frühsommer vor der Wiesenmahd die 
Felder mittels Wärmebilddrohne abzufliegen. So schützen wir Rehkitze und andere Wildtiere vor 
dem sicheren Mähtod. Über 70 gerettete Kitze allein in diesem Jahr sprechen für sich. Ein toller 
Erfolg, der nur Dank zahlreicher Spenden und vielen Helfern möglich war.  
 
Unser Verein arbeitet ehrenamtlich und unentgeltlich. In den kommenden Jahren möchten wir 
gerne noch mehr Wiesen absuchen als bisher, um noch mehr Kitze zu retten. Hierzu ist jedoch die 
Anschaffung einer weiteren Drohne für ca. 8.000 € nötig.  

 
Daher würden wir uns über Ihre Spende, gleich in welcher Höhe, sehr freuen. Jeder Euro hilft uns 
dabei, die kleinen Lebewesen aus dem hohen Gras zu retten und vor Schaden zu bewahren.  
 
Hier kann gespendet werden:  
 

Bankverbindung:  
Kitzrettung Neubürg e.V.  
IBAN: DE80 7806 0896 0009 6118 35 
 

PayPal: 
 

 
 
Vielen Dank für alle Spenden* und Ihre Unterstützung! 
 
Kontakt 

• E-Mail:   
        

• Telefon: 

 
 

• Facebook:       

 

 

kitzrettung-neubuerg@gmx.de 
 
 

01578 4180350 (Christoph Meyer - Vorstand Kitzrettung-Neubürg e.V.) 
0178 5807819   (Tobias Haase - Revier Mistelgau)  
 
bit.ly/Kitzrettung-Neubürg 

 
 

*Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden können Sie somit steuerlich geltend machen. Bei einer Spende über 300 € 

stellen wir automatisch eine Spendenbescheinigung an Sie aus (dazu bitte Anschrift im Verwendungszweck angeben). Bei Spenden 

bis 300€ benötigen Sie lediglich Ihren Kontoauszug als Nachweis für Ihre Steuererklärung. 
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