
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende! 
  

Die Rettungshundestaffel ist ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Alle Mitglieder haben einen 
ganz normalen Beruf und investieren ihre Freizeit in die Ausbildung der Hunde und in ihre eigene 

Ausbildung. 

Die Einsätze der Rettungshundestaffel sind kostenlos! Wir verlangen keine Gebühren für unsere 
Einsätze. 

Um all dies finanzieren zu können, sind wir auf Ihre Spende angewiesen. Das kann auch eine 

Sachspende sein, die unsere Arbeit unterstützt. Melden Sie sich bei uns! 

Email: bereitschaftsleiter-rhs-mgh@web.de 

Spendenkonto 
DRK Rettungshundestaffel 
KV Bad Mergentheim 

 
IBAN DE65 6735 2565 0000 163634 
BIC SOLADES1TBB 

 
bei der Sparkasse Tauberfranken    
 Unter Verwendungszweck bitte  

"Rettungshundestaffel" eintragen 

 

 

 

 

 

Oder den nebenstehenden  

QR - Code bei der Bank App einscannen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 07.07.2017  



Die Patenschaft für einen Rettungshund ist nicht mit einer 

"normalen" Patenschaft zu vergleichen. Unsere Hunde leben bei uns zu Hause und werden gut 

versorgt. 

 

Wenn Sie sich für eine Patenschaft entscheiden, suchen Sie sich einen unserer Hunde aus. Dies 

kann ein geprüfter Rettungshund oder ein Hund in der Ausbildung sein. Sie legen selbst einen 

jährlichen Betrag fest, mit welchem Sie die Arbeit der Bereitschaft Rettungshunde unterstützen 

möchten. Mit Ihrem Beitrag können wir Einsatz- und Trainingsmaterial beschaffen, für welches 

sonst keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen würden.  

 

Jede Privatperson kann eine Patenschaft als Einzelpate übernehmen. Einmal im Jahr laden wir alle 

Einzelpaten zu einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen ein. Die Patenhunde 

sind selbstverständlich auch dabei. Die Paten können sich über ihre Patenhunde informieren, sie 

streicheln und mit ihnen spielen. Firmen, Vereine, Schulklassen, Kindergärten, Seniorenheime und 

andere Gruppen können ebenfalls eine Gruppen-Patenschaft übernehmen. Auf Wunsch wird der 

Patenhund mit seinem Hundeführer den Gruppenpaten besuchen.  

 

Jeder Pate erhält eine Patenschaftsurkunde und weitere Informationen zu seinem Patenhund. Am 

Ende des Jahres erhält jeder Pate einen Bericht mit allem, was sein Patenhund in diesem Jahr 

erreicht hat. Sie erfahren welche Fortschritte ihr Patenhund im Training gemacht hat, welche 

Prüfungen er bestanden hat, aber auch Informationen zu Einsatzerfolgen. Die Übernahme einer 

Patenschaft ist als Spende vom Finanzamt steuerlich begünstigt. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie eine Patenschaft 

übernehmen würden. Füllen Sie einfach den Antrag auf eine Patenschaft aus und schicken Sie uns 

diesen zu. 

 

Falls Sie noch Fragen zur Patenschaft haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir stehen Ihnen 

auch für weitere Informationen rund um die Rettungs- Hunde Arbeit gerne zur Verfügung. 

 

Sie können hier die Übersicht der Patenhunde, unseren Patenschaftsflyer sowie den 

Patenschaftsantrag herunterladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht-Patenhunde.pdf
Patenschaftsantrag_neu.pdf
Patenschaftsflyer.pdf


 

Wir sind eine überregional tätige Rettungshundestaffel. Als Bereitschaft des Deutschen Rotes 

Kreuzes sind wir ständig auf der  

Suche nach engagierten 

Mitgliedern. 

 

Möchten Sie gemeinsam mit der Bereitschaft Rettungshunde Bad Mergentheim anderen Menschen 

helfen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Bei unserer Rettungshundestaffel erwarten Sie spannende Aufgaben. Eine langjährige 

kameradschaftliche Zusammenarbeit, offene Kommunikation und ein fröhliches, junges Team 

zeichnen unsere Bereitschaft aus. Wir bieten Ihnen Spaß mit Hunden, eine tolle Gemeinschaft und 

viel Zeit an der frischen Luft. 

 

Wie Sie sicher bemerkt haben, ist dieser Text nicht ganz ernst gemeint. Der Inhalt ist aber 

durchaus richtig - auch unsere "aktuellen Stellenangebote". 

 

Wir freuen uns über alle, die Interesse an unserer Arbeit haben und sich selbst aktiv oder passiv 

engagieren möchten. Auch wenn Sie selbst keinen Hund haben, können Sie bei uns mitmachen. 

Sie können uns als Helfer beim Training und im Einsatz unterstützen.  

 

Für unser Training benötigen wir Übungsgelände. Geeignet sind Waldstücke, aber auch 

Steinbrüche oder größere Firmengelände. Sollten Sie uns ein Übungsgelände zur Verfügung 

stellen können, dann würden wir uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme freuen.  

 

Unsere Arbeit ist ehrenamtlich und unsere Einsätze sind kostenlos. Weder der gesuchten Person 

noch der alarmierenden Stelle werden die entstandenen Kosten in Rechnung gestellt. Daher ist die 

Rettungshundestaffel auf Spenden angewiesen. 

 

 


