
 
Flächenanmeldung Landwirte / Auftrag (Saison 2022) 

Mahd-Termin bei „Rehkitzrettung-Bremen.de“ anmelden 
Sie können per Mobil / Festnetz:   0172 - 51 42 991 oder Festnetz: 0421 - 33 62 98 60 
per Kontaktformular auf der Webseite  https://www.rehkitzrettung-bremen.de/kontakt/ 
per E-Mail     info@rehkitzrettung-bremen.de 
oder per Fax:     0421 – 33 62 98 61 Ihren Mahd-Termin einreichen.  
 
Bitte teilen Sie uns die folgenden Informationen per E-Mail an info@rehkitzrettung-bremen.de mit:  

Ihren Vor- und Nachnamen: __________________________________________________________________ 
 
Straße: ______________________________ PLZ: ______ Ort: ______________________________________ 

E-Mail: __________________________________ Handynummer: ____________________________________ 

Mahd-Termin: ____________________  Mahd-Beginn (Uhrzeit): _____________________________________ 
 
Gewünschte Uhrzeit Drohnenflug ab: _____ Uhr,  Treffpunkt: ______ Uhr (  ) auf dem Hof (  ) vor der Wiese  
 
Name des Jagdpächters: ______________________________ Mobil-Nr. ______________________________ 
 
Name des stellvertr. Jagdpächters: ______________________ Mobil-Nr. _____________________________ 
 
 
Flächen, die gemäht werden sollen: 
Die Flächen (Schläge/FLIK-Nr.), die gemäht werden sollen, werden bereits vorab von Rehkitzrettung-Bremen.de 
in die Drohne programmiert. Vereinbaren Sie bitte einen Termin für die Programmierung. Bitte melden Sie die 
Mahd rechtzeitig an (mindestens 24 Stunden vorher), damit wir ein Team zusammenstellen können.  

Kosten: Wir machen diese Aufgabe alle ehrenamtlich neben unseren normalen Berufen und benötigen 
entsprechenden Vorlauf. Die Kosten für den Einsatz des zertifizierten Drohnenpiloten und seinem 
Equipment werden dem Landwirt mit 10,- € zzgl. 19 % MwSt. je Hektar, der abgeflogen wird, berechnet. 
 
Die Mahd findet z.B. wetterbedingt doch nicht statt: Bitte teilen Sie uns zeitnah mit, wenn eine Mahd 
verschoben wird, nicht stattfindet oder bereits stattgefunden hat. Dann kann der Termin an einen anderen 
Landwirt vergeben werden. 
 
Kurzer Überblick wie die Rehkitzrettung-Bremen.de arbeitet und wie wir uns organisieren:  
 
a.)  Sie melden die Mahd bei uns an. (Mind. zwei Tage vorher, lieber mehr!!!)  
b.)  Es wird geprüft, ob alle Informationen vorhanden sind  
c.)  Es wird geprüft, ob genügend Kapazitäten an dem Termin frei sind. Sie erhalten eine 
                Rückmeldung, ob eine Suche durch uns stattfinden kann oder nicht.  
d.)  Wenn die Suche stattfindet, dann wird ein Team zusammengestellt und der Auftrag geplant  
e.)  Am Tag der Mahd: Auftragsbeginn: ca. 04:00 Uhr / 05:00 Uhr je nach Auftragslage / Anzahl Hektar   
f.)  Das Team besteht aus zwei Piloten und mind. vier Leuten im Feld (Landwirt, Jäger, Helfer).  
  Ein zertifizierter Pilot steuert die Drohne, der andere (Spotter) beobachtet den Monitor. 
  Unter den Helfern („Läufer 1“) im Feld befindet sich auch immer mindestens ein Jäger. 
  Wenn ein Rehkitz gefunden wird, wird dieses mit Körben und Fahnen gesichert oder mit der  
                Rehkitztasche rausgetragen (je nach Begebenheit) und in eine Sicherheitszone gebracht.  
g.)  Dem Landwirt wird der Standort des Kitzes mitgeteilt. Nach der Mahd informieren Sie bitte einen  
       Ansprechpartner von uns oder den Jagdpächter, damit dieser die Kitze wieder freilassen kann.  
h.) Nach dem Mähen kann auch der Landwirt die Rehkitze wieder freilassen und übergibt anschließend  
  die Taschen, Körben und Fahnen wieder an das Team von Rehkitzrettung-Bremen.de, falls z.B.  
  das Rettungsteam noch im Einsatz ist 
i.)             Die Läufer erhalten ein LED-Licht für die Stirn, Rettungsweste, Walkie-Talkie, Körbe, Fahnen, Rehkitztasche etc. 
i.)  Der Landwirt erhält im Anschluss eine Bescheinigung über die Rehkitzrettung, die vom Jäger unterschrieben wird.  
 
Zur Info: Es gibt keine 100 % Garantie, dass alle Kitze/Tiere gefunden werden. 

 
Auftrag erteilt am ……………………………        ……………………………………………………………. 
                                                                              Unterschrift Auftraggeber, Landwirt 

 

mailto:info@rehkitzrettung-bremen.de

