
Wenn Sie in unserer Rettungshundestaffel aktiv mitmachen möch-
ten, sprechen Sie uns gerne an! Sie können uns mit Ihrem Hund oder auch 
ohne Hund aktiv  unterstützen.

Die Suche nach vermissten Personen durch unsere Rettungs-
hunde erfordert unterschiedlichste Kompetenzen  
 
Flächensuchhunde eigenen sich für den Einsatz in unterschied lichen Geländen. 
Obwohl sie bevorzugt in Waldgebieten zum Einsatz kommen, zählen auch Wie-
senflächen und Felder zu den Einsatzgebieten. 
Durch regelmäßiges Training an verschiedenen Orten sind die Hunde dazu in der 
Lage, unabhängig von der Geländeform mit großer Ausdauer zu suchen. Weder 
dichter Bewuchs noch steil abfallendes Gelände stellen dabei ein Hindernis dar. 
Flächensuchhunde suchen ein vorgegebenes Suchgebiet bei Tag und Nacht 
gleich zuverlässig ab. 
 

RETTUNGSHUNDE - DEUTSCHLANDWEIT ORGANISIERT

Anfang 2019 nahmen wir das aktive Training auf, aktuell werden bei uns „Man -
trailer“ und „Flächensuchhunde“ ausgebildet. Wir sind ein eingetragener Ver-
ein, leisten  unsere Arbeit ehrenamtlich und sind als gemeinnützig anerkannt. 
Ziel  unserer Arbeit ist es, die örtlichen Behörden sowie Partner-Staffeln mit 
unseren Hund-Mensch-Teams bei der Suche nach vermissten Menschen 
mit einer Einsatzbereitschaft an 24 Stunden pro Tag an 365 Tagen im Jahr 
zu unterstützen. Dabei ist unser zentrales Wirkungs-
gebiet der Landkreis Stade. 

Ort, Datum  Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

ALLGEMEINE KOMPETENZEN

Der BRH Bundesverband Rettungshunde e.V. widmet sich seit 
seiner Gründung im Jahr 1976 mit großem Erfolg. Die erfolg -
reiche und zielführende Ausbildung eines Rettungshundes er-
fordert grundlegende Kenntnisse in der Hundeausbildung 
sowie Erfahrung und Wissen in der  Rettungshundearbeit. 
Daher legt der BRH Bundes verband Rettungshunde e.V. 
 großen Wert auf die intensive Aus- und Weiterbildung seiner 
zertifizierten Ausbilder und jedes einzelnen Hundeführers.

A L A M I E R U N G   
Immer wenn Menschen vermisst werden … 

…– gleich unter welchen Bedingungen –  
kann man Rettungshunde des BRH anfordern. 

MITMACHEN

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die BRH Rettungshundestaffel Niederelbe e. V., über den Einzug in 
dieser Verfahrensart unterrichten.  
Die BRH Rettungshundestaffel Niederelbe e.V. (Anschrift s.o.) verarbeitet Ihre im Formular angegeben Daten für die Zusendung der 
notwendigen Informationen, sowie zur Einrichtung und Verwaltung der einmaligen bzw wiederkehrenden Spende. Alle weiteren 
 Informationen zu Datenschutz unter www.rhs-niederelbe.de/datenschutz.

Hunde retten Menschen. 
                     ...das ist unsere Kompetenz!

r einmalig  r monatlich r vierteljährlich r halbjährlich r jährlich 

5,00 € 10,00 € 15,00 € 25,00 € Betrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 €

BRH Rettungshundestaffel Niederelbe e.V.

Stellenfleth 36, 21732 Krummendeich

Anschrift des Zahlungsempfängers: 

DE48ZZZ00002429343

 Gläubiger-Identifikationsnummer: 

 Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen / Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt): 

Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) widerruflich, die 
von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem 
Konto einzuziehen.  
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von 
meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir 
unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto ge-
zogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem 
 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Zahlungsempfängers:

m Wiederkehrende Zahlung        m  Einmalige Zahlung

Zahlungsart 

 Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

DE

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen): 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

JA, ICH MÖCHTE SPENDEN 
Wählen Sie Ihren Spendenrhythmus und Betrag (ab 2,00 €):  
r Ja, ich möche helfen und erteile der BRH Rettungshundestaffel Niederelbe e. V. ab sofort 

eine Einzugsermächtigung für:

BIC (Hinweis: Ab 01.02.2014 kann die Angabe des BIC entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt.) 

Ihre Dauerspende können Sie jeder kündigen.

RETTUNGSHUNDESTAFFEL NIEDERELBE E. V.
Der Mantrailer sucht immer eine ganz bestimmte Person. Den Suchauftrag erhält 
er anhand eines Gegenstandes, an dem der Geruch der vermissten Person haftet. 
In der Regel beginnt die Suche an der Stelle, an der die Person zuverlässig das 
letzte Mal gesehen wurde oder losgegangen ist. Ab dieser Position verfolgt der 
Mantrailer die Spur der Person.


