
 

 

 

Über uns…     

Die Rehkitzrettung Augsburg e.V. ist ein als gemeinnützig anerkannter Verein, der Landwirten und 

Jägern im Großraum Augsburg dabei hilft, Tiere vor der Mahd aus den Feldern zu vertreiben. Wir bieten 

Unterstützung bei der Absuche der Wiesen mit Hilfe von Wärmebildkameradrohnen und Beratung zu 

Möglichkeiten der Vergrämung vor der Mahd an.  

Der Verein entstand aus einer Privatinitiative, nachdem eine ortsansässige Tierärztin miterleben musste, 

wie in unmittelbarer Nähe ihres Hauses beim Mähen ein Rehkitz getötet wurde. Ein zweites Kitz verlor 

seine Beine und schrie markerschütternd. Dieses Kitz musste von ihr erlöst werden.  

Die ersten Einsätze als fliegende Kitzretter fanden im Frühjahr 2019 mit Hilfe einer privat finanzierten 

Drohne und tatkräftiger Unterstützung ihres Freundeskreises statt. Inzwischen ist das ehrenamtliche 

Helferteam auf über 60 engagierte Tierfreunde rund um Augsburg angewachsen.  

Damit die Rehkitzrettung Augsburg e.V. möglichst oft zum Einsatz kommt, werden die Absuchen der 

Wiesen nicht in Rechnung gestellt. Die Einsätze sowie das nötige aufwendige technische Equipment 

werden ausschließlich über freiwillige Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert.   

 

Sie möchten uns unterstützen? Weitere Infos unter: 
 

   

www.rehkitzrettung-augsburg.de 

0171-6881766 

 

 

 

 



           

 

Einsatz gegen Spende 

Wir stellen den Einsatz unserer Helfer und unserer Wärmebildkameradrohne interessierten Landwirten 
und Jägern nicht in Rechnung, sondern freuen uns über eine freiwillige Spende. Damit die Einsätze 
optimal geplant werden können und zügig ablaufen, ist es wichtig gut zusammen zu arbeiten.  

 

➢ Bei idealen Witterungsverhältnissen erreichen uns oft mehrere Anfragen für denselben Tag, 
deshalb sollte man sich möglichst 24 Stunden vor der Mahd bei uns melden.  

 

➢ Damit am Einsatztag möglichst wenige Tiere in der Wiese sind, sollte die Wiese vorsorglich ein 
bis zwei Tage vor der geplanten Mahd mit geeigneten Vergrämungsmitteln bestückt werden. 

 

➢ Wir benötigen möglichst genaue Informationen zur abzufliegenden Wiese (Größe in Hektar, 
genaue Lage z.B. als Google Maps-Markierung), um den Einsatz optimal planen zu können.  

 

➢ Damit wir Sie und Ihre Helfer am Einsatzort schnell finden, bitten wir um eine genaue Adresse 
mit PLZ, Ortsname, Straße und Hausnummer in der Nähe als Treffpunkt.  

 

➢ Es sollten eine ausreichende Anzahl genügend großer Behältnisse zur Sicherung der Kitze 
vorbereitet werden (z.B. Obststeigen, Weinkisten, Klappboxen etc.) 

 

➢ Da die zunehmende UV-Strahlung das Auffinden von Wild sehr erschwert, starten wir in der 
Regel bereits um 4:00 mit der Absuche.  

 

➢ Gemäht werden sollte unmittelbar nach der Absuche, damit geflüchtete Wildtiere keine 
Zeit haben, zur Wiese zurück zu kehren. 

 

 

 

Sie brauchen unsere Unterstützung? 

Einfach melden! 

 

info@rehkitzrettung-augsburg.de 

0171-6881766 

 


