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Allgemeines
Unser Ziel …

Rehkitze vor dem Mähtod retten

Gerade die ersten Tage nach ihrer Geburt, können
sie noch nicht laufen oder dann noch nicht schnell
genug weglaufen. Zudem ist ihr Instinkt so veran-
lagt, dass sie sich bei einer Gefahr noch kleiner

machen, als sie schon sind. Und das ist ihr
Verhängnis.

Aus diesem Grund versuchen wir vom NABU mit
den Jägerschaften und den Landwirten eng

zusammenzuarbeiten.
Und zwar so, dass der Landwirt*/Jäger uns

bekannt gibt, wo als nächstes gemäht werden soll.
Daraufhin versuchen wir dann ein Such-Team

zusammenzustellen. Kommt also eine Anfrage rein,
wird gleich losgeplant.  Zuerst werden die Piloten
und dann die Helfer gefragt. Manchmal lässt es
sich nicht vermeiden, dass Einsätze spontan, oft

wetterbedingt, angesetzt oder verschoben
werden.

Deshalb wirkt/wird es manchmal chaotisch. Doch
hier heißt es Ruhe bewahren, spontan und flexibel

sein.

Kommunikation
WhatsApp Gruppe Rehkitzhelfer Allgemein

Hier kommen allgemeine Infos, Abschlussberichte
und Fotos rein – auch mal Fragen zu Fahrgemein-

schaften. Diese sollten jedoch besser privat geklärt
werden

WhatsApp Gruppe  - Rehkitzaktion Zusage
Hier kommt zuerst die Anfrage für den Suchauftrag
– bestenfalls mit Datum, Ort und evtl. Zeitangabe -
worauf die Helfer (wenn unbekannt, mit Namen)

- nur! Zusagen –
gerne auch mit Wohnort für Fahrgemeinschaften

und das bestmöglich zusammen mit der gestellten
Anfrage verbunden. So kann sie leichter zur dazu-
gehörigen Anfrage zugeordnet werden.  Wichtig,
wer Zeit und Lust hat, meldet sich. Nicht verunsi-
chern lassen, dass andere vielleicht sehr schnell
antworten. Je mehr die Absuchen sich aufteilen,

desto leichter für die Helfer.

*zur besseren Lesbarkeit, gelten sämtliche Personenbezeichnungen für alle
Geschlechter gleichermaßen, trotz der verwendeten männlichen Sprachform



Draußen
Auto

Vorteilhaft sind höherliegende Autos, da es
meistens unwegiges Gelände ist. Sonst einfach bei

jemanden beim Treffpunkt einsteigen.

Kleidung
Wir müssen nicht hübsch aussehen

und
schon gar nicht gut (parfümiert) riechen.

Es sollte funktionelle und warme Kleidung sein, da
es so früh (3°°/4°°/5°°Uhr) noch sehr frisch ist.

Wichtig sind Hosen und Schuhe die Nässe abwei-
sen, wie z.B. Regen-/ oder Wathose, Gummistie-

fel. Die Jacke sollte ähnlich sein. Fleece ist zu
vermieden, da Geruchsstoffe gut dran haften und

so unbewusst/ungewollt ans Kitz kommen können.
Damit könnte die Mutter das Kleine verstoßen.
Sowie Einmalhandschuhe oder Haushaltshand-

schuhe

Vor Ort
Drohne

Wird zum Abflug vom Piloten platziert
ACHTUNG! Abstand halten - die Rotorenblätter sind

scharf!

Monitor
Wird aufgebaut und zusammen mit dem Co-Piloten

die ganze Zeit beobachtet

Walkie-Talkie
Kanäle einstellen und Sprechprobe durchführen

Zur Sicherung des Rehkitzes bereitstellen
Korb, Heringe und Stangen (evtl. Hammer), Kescher

Teams
Wenn möglich immer zwei/drei  Helfer aufgeteilt am

Feld links und rechts

Bei einem Fund
Zügig  hintereinander zur Drohne gehen.
Wichtig! Auf Anweisung des Co-Piloten

langsam der Fundstelle nähern!



Beim Rehkitz
-----------------

Absoluter Glücksmoment….
….doch bitte Ruhe bewahren!

Je nach Absprache, wird das Kitz am Ort gesichert
- mit einem Korb, befestigt mit Heringen und mit

Stangen sichtbar gekennzeichnet oder rausgetragen
und dort mit einem befestigten Korb und Stangen
gesichert. Dabei ist es absolut zu vermeiden, dass
menschliche Geruchspuren ans Rehkitz kommen.

Deshalb muss viel Gras in den Korb. Am Besten rubbelt
man auch das Gras mit den Handschuhen.

Hochgehoben wird das Kitz dann mit viel Gras in den
Händen. Rehkitze riechen nicht, aus Schutz vor

Feinden und das soll auch so bleiben. Und bitte gut
festhalten und nicht erschrecken, die Kleinen können

ganz schön zappeln und schreien.
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und am Ende…
…freuen wir uns auf die Nachricht vom Landwirt,
dass auch beim Mähen alles gut gegangen ist und
auch dass Kitz von ihm befreit wurde. Jetzt hat
sich das frühe Aufstehen erst recht gelohnt .

Richtig! Falsch!


