
Förderverein Wildtierrettung Witzwort e.V. 

Mach mit bei der 
Wildtierrettung 

Gemeinsam mehr erreichen! 
 
 

 
Im November 2021 war es soweit. Der Förderverein Wildtierrettung Witzwort e.V. 
hat sich gegründet. Vorrangiges Ziel ist die finanzielle Unterstützung zum Kauf 
und Wartung der Drohne mit Wärmebildkamera zur Wildtierrettung. Ab 2023 ist 
auch die Gemeinnützigkeit anerkannt, so dass wir auch Spendenbescheinigung 
ausstellen können. 
 
 
Weshalb machen wir das? 
 
Der Termin der Frühmahd fällt zusammen mit der Brut- und Setzzeit vieler Wild-
tiere, die in Wiesen ihren Nachwuchs sicher vor Fressfeinden verstecken. Die 
Rehkitze verfügen in den ersten beiden Lebenswochen noch nicht über einen 
Fluchtinstinkt. Sie folgen ihrem „Drückreflex“ und pressen sich bei Gefahr noch 
enger an den Boden und verharren dort.  
 
Deshalb haben wir uns für die Drohne mit Wärmebildkamera entschieden, also 
eigentlich ein „fliegender Wildretter“. Der Drohneneinsatz verbessert und erleich-
tert die Rettung erheblich. Leider hat diese Technik den Nachteil sehr teuer zu 
sein. So muss diese Drohne jedes Jahr gewartet werden, neue Akkus müssen 
beschafft werden und nicht zu vergessen der Versicherungsbeitrag. 
 
 
Du möchtest uns unterstützen? 
 
Ab Mai geht es wieder los und die Mahd der Landwirte beginnt. Wir, der Förder-
verein Wildtierrettung Witzwort e.V. unterstützen die Landwirte mit unserer 
Drohne dabei, möglichst viele Kitze zu finden und zu retten. Für das Aufspüren 
und Sichern dieser Kitze werden immer wieder freiwillige Helfer benötigt. Darum 
freuen wir uns auf Deine Unterstützung. 
 
 
 
 
 
 
 



Förderverein Wildtierrettung Witzwort e.V. 

 
Wenn Du nicht mehr so aktiv bist um mit uns über die Wiesen zu laufen, Du uns 
aber trotzdem unterstützen möchtest, dann werde Mitglied in unserem Verein. 
 
Spenden – sehr gerne! Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt und sind 
für jede Spende sehr dankbar. 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann werde Mitglied in unserem Verein und 
beteilige Dich aktiv an der Suche oder unterstütze uns auch gerne passiv durch 
Spenden. Wir brauchen die Mitgliedsbeiträge und Spenden, um die laufenden 
Kosten für die Drohne tragen zu können. 
 
Melde Dich bei uns! 
Wir freuen uns auf neue Mitglieder  
und/oder freiwillige Helfer. 
 
➔ Unterstütze uns mit einer Spende! 
➔ Werde Mitglied in unserem Förderverein! 
➔ Hilf uns aktiv bei den Rettungseinsätzen! 
 
 
Euer Förderverein Wildtierrettung Witzwort e.V. 
 
Leonhard Wieck   01511 72 44 806   
Petra Sachau-Schülke  01522 99 15 644 
(gerne per WhatsApp) 
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