Kitzrettung Nord e.V.
Falls Sie sich für eine Mitgliedschaft in unserem
Verein interessieren schicken wir Ihnen gerne
ein Beitrittserklärung zu.
Die Mitgliedschaft kostet 5 Euro pro Monat
(60.00 Euro pro Jahr).
Es gibt auch die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft.

Westerstraße 27, 24983 Handewitt
+49 4608 97 27 48
www.kitzrettungnord.de
kitzrettung-nord@t-online.de
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Jedes Jahr werden schätzungsweise 100.000 Reh-

kitze beim Mähen getötet.

Im Frühjahr, wenn die Landwirte ihre Wiesen
mähen, legen auch die Ricken zu dieser Zeit ihren
Nachwuchs im hohen Gras ab, um sie so vor Fressfeinden zu schützen.
Die Kitze laufen bei Gefahr nicht weg, im Gegenteil, sie ducken sich und verharren bewegungslos.
Genau dieses Schutzverhalten wird ihnen bei der

Obwohl Landwirte und Jäger sich bemühen, die Kitze
vor dem Mähen zu vergrämen oder die Wiesen zu Fuß
abzusuchen, bleiben viele Kitze unentdeckt, gerade
weil ihr Schutzmechanismus so gut funktioniert.
Um Kitze und andere Jungtiere vor dem Mähtod zu
retten, haben wir den Verein

Gefundene Kitze werden vorsichtig und ohne
menschliche Berührung in eine Kiste gelegt und
an der Seite der Wiese abgestellt. Sobald die
Wiese gemäht worden ist, werden die Kitze am
Fundort wieder freigelassen, wo die Mutter sie
instinktiv wieder annimmt.

Kitzrettung Nord e.V.
gegründet.
Unser Ziel ist es, Wiesen vor dem Mähen mittels einer
Drohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, abzusuchen und gefundene Kitze und andere
Jungtiere, wie zum Beispiel junge Hasen, zu retten.
Dafür müssen die Wiesen vor der ersten Sonneneinstrahlung abgeflogen werden. Am Morgen vor dem
Mähen treffen sich daher die Drohnenpiloten und
Helfer in der Morgendämmerung, um die ersten Koppeln abzufliegen.

Damit wir auch in Zukunft im Sinne der Kitzrettung aktiv sein können, freuen wir uns über Ihre
Mitgliedschaft oder über Ihre Spende.
Spendenkonto:
IBAN: DE71 2156 5316 0000 1194 15
bei der Raiffeisenbank in Handewitt

Mahd zum Verhängnis.
Sie werden vom Mähwerk erfasst und im besten
Fall sofort getötet.

Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch eine Spendenbescheinigung aus.

