
Spenden

Unser Einsatz ist für die Alarmierenden kostenfrei, da 
der Verein ausschließlich und unmitt elbar gemein-
nützige bzw. mildtäti ge Zwecke verfolgt und selbstlos 
täti g ist.

Die Staff el erhält weder für die Ausbildung, noch für 
Einsätze Zuschüsse oder Aufwandsentschädigungen, 
sodass die Kosten durch die akti ven Mitglieder und
Fördermitglieder getragen werden müssen.
 
Um die Beschaff ung von einsatznotwendiger Aus-
rüstung, wie Funkgeräten oder Einsatzkleidung und 
die Ausbildung unserer Hunde fi nanzieren zu können, 
sind wir auf Unterstützung angewiesen.
 
Deshalb bitt en wir Sie unsere Arbeit mit einer Spende 
oder einer Fördermitgliedschaft  zu unterstützen, damit 
wir auch in Zukunft  Menschen in Not rett en können!

Bankverbindung - Spendenkonto
Sparkasse zu Lübeck
IBAN DE60 2305 0101 0030 0113 24
BIC NOLADE21SPL

Kontakt

BRH-Rett ungshundestaff el
Schleswig-Holstein Ost e.V.

Axel Schaak - 1. Vorsitzender

Fichtenstraße 27
23617 Krumbeck

Fon 04506 / 188 262
Fax 04506 / 188 403

E-Mail info@rett ungshundestaff el.info
Web www.rett ungshundestaff el.info

Hunde retten Menschen.

Hunde retten Menschen.



Die Ausbildung

Die rund 20 Mitglieder unserer Staff el nehmen mind-
estens zweimal wöchentlich mit ihren Hunden am
prakti schen Training teil. 

Neben der Ausbildung der Hunde, welche bis zur
Prüfung etwa zwei bis drei Jahre in Anspruch nimmt, 
werden auch unsere Hundeführer und Suchgruppen-
helfer ausgebildet. 

Die Schulungen fi nden insbesondere in den Bereichen 
Suchtakti k, Erste Hilfe, Karte, Kompass und GPS sowie 
BOS-Funk statt .

Neben den normalen Trainingseinheiten absolvieren
unsere Mitglieder zudem regelmäßig Einsatzübungen, 
teilweise mit anderen Fachdiensten wie der Feuerwehr, 
der Polizei, dem Rett ungsdienst und anderen Rett ungs-
hundestaff eln, um sich möglichst vielseiti g und opti mal
auf unterschiedlichste Einsatzsituati onen vorbereiten
zu können.

Professionelle Teams für den Ernstf all
 
Die im Jahr 1999 gegründete Rett ungshundestaff el ist 
eine Einheit der öff entlichen Gefahrenabwehr und steht 
in ihren Einsatzgebieten, dem Kreis Ostholstein und 
der Hansestadt Lübeck, rund um die Uhr kostenlos für
Einsätze zur Verfügung.

Unsere Rett ungshunde können, je nach absolvierter
Ausbildung und Prüfung, in folgenden Bereichen
eingesetzt werden:

•  Flächensuche
•  Trümmersuche
•  Mantrailing
•  Wasserortung

Die Staff el ist Mitglied im BRH Bundesverband
Rett ungshunde e.V., der größten rett ungshunde-
führenden Organisati on in Europa. 

Alarmierung

Der Einsatz unserer Staff el kann aus den verschie-
densten Gründen erforderlich sein. Beispielsweise 
könnte sich eine demenzkranke Person verirrt
haben, jemand könnte in suizidaler Absicht sein
normales Lebensumfeld verlassen haben oder nach
einer Gasexplosion werden Verschütt ete unter den 
Trümmern vermutet.

Die Einsatzgruppe der BRH-Rett ungshundestaff el 
Schleswig-Holstein Ost e.V. erreichen Sie über die
Polizei und die Integrierte Rett ungsleitstelle Süd (IRLS). 
Wir stehen rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr für
Personensuchen zur Verfügung. 




