Beitrittserklärung
Ich/Wir möchte/n Projektpate der Malteser Rettungshunde
staffel in Mainz werden. Der Speicherung und Verarbeitung
meiner/unserer Daten zu diesem Zweck stimme/n ich/wir zu.

Werden Sie Pate eines Rettungshundes

Name, Vorname:
Institution (ggf.):
Straße:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
Telefon:
E-Mail:

Einzugsermächtigung

Ich/Wir möchte/n die gemeinnützigen Ziele der M
 alteser
Rettungshundestaffel in Mainz finanziell mit einem Förder
betrag unterstützen.
Euro

im Monat

im Quartal

im Jahr

Ich/Wir ermächtige/n den Malteser Hilfsdienst e.V. widerruflich, den Betrag von meinem/unserem Konto einzuziehen.
Kontoinhaber:

Kontakt
Malteser Hilfsdienst e.V.
Stadtgeschäftsstelle
Robert-Koch-Straße 21
55129 Mainz
Telefon: 06131 2858-580
E-Mail: paten@malteser-mainz.de

IBAN:
BIC:
Bank:

Datum			

Unterschrift

 Ich/Wir wünsche/n eine jährliche Zuwendungs
bescheinigung.
Die Datenschutzerklärung der Malteser ist unter
www.malteser.de/datenschutz abrufbar.

Für die Hunde ist es ein Spiel – Vermissten rettet es
das Leben! Engagiere dich für unsere Rettungshunde
staffel.
Wer als Helfer – mit oder ohne Hund – aktiv
an unserer Rettungshundearbeit mitwirken
möchte, erreicht die Einheitsführung per E-Mail an
rettungshundestaffel@malteser-mainz.de

Ihre Patenschaft
für Rettungshunde
Unterstützen Sie die
Suche nach Menschen in Not

Wie arbeitet die Rettungshundestaffel?

Unsere Rettungshundeführer sind Freiwillige, die mit ihren
privaten Hunden einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung
nachgehen. Sie trainieren zweimal pro Woche für ihr Ziel:
Im Einsatz die in Not befindlichen Personen zügig aufzufinden und ihnen ein Überleben zu ermöglichen.
Der Ernstfall kann beispielsweise eintreten, wenn dementiell Erkrankte am Ende eines Spaziergangs vergessen
haben, dass sie in ein Altersheim umgezogen sind und
sich dann, auf dem Weg zu ihrem ehemaligen Zuhause, im
Wald verirren. Ungünstige Witterungsbedingungen oder
eine Medikamentenpflichtigkeit verkürzen hier oft die
zur Verfügung stehende Zeit, um Vermisste noch lebend
aufzufinden. Unsere ausgebildeten Rettungshundeteams
können helfen, die Notleidenden (teilweise auch Kinder
oder suizidgefährdete Personen) rechtzeitig aufzuspüren,
um Schlimmeres zu verhindern.
Gelingt es einem Rettungshund, eine vermisste Person
aufzufinden, rettet er dieser Person damit nicht selten das
Leben. Vor diesem glücklichen Moment liegt jedoch ein
arbeitsintensiver Weg für Hund und Hundeführer.

Die Ausbildung zum Rettungshundeteam

Um Vermisste auffinden zu können, müssen Hund und
Hundeführer viel lernen. Ohne Vorbildung sind üblicherweise mindestens zwei J ahre regelmäßiges Training bis zur
ersten Prüfung notwendig.
In dieser Zeit lernen die Hundeführer neben Einsatztaktik,
Kartenkunde oder Erstversorgungsmaßnahmen vor allem
die Zusammenarbeit mit ihrem Hund. Nur er kann der
menschlichen Witterung folgen und die vermisste Person
auffinden. Ziel bei der sogenannten Flächensuche ist es,
jede Person zu finden, die sich innerhalb eines gewissen
Gebiets befindet.

Welchem Zweck dient die Patenschaft?

Was habe ich von der Patenschaft?

Von den Spendengeldern wird kein Futter für die Hunde
gekauft! Gefüttert und unterhalten werden die Hunde
ausschließlich von ihren Besitzern.
Die Einnahmen aus den Patenschaften fließen vollständig
in die Ausbildung und die Einsätze im Rahmen der Rettungshundearbeit der Mainzer Malteser. Sie ermöglichen
es uns, Schutzausrüstung für neue Rettungshundeteams
zu beschaffen oder unbrauchbar gewordenes Material zu
modernisieren.
Durch Ihren Patenschaftsbeitrag kann unsere Rettungs
hundestaffel weiter wachsen und somit noch leistungs
fähiger werden.

Sie erhalten von uns im Gegenzug eine Urkunde über
Ihre Patenschaft und regelmäßig Informationen über die
Entwicklung des Ausbildungsstands sowie besondere
Ereignisse (z. B. Teilnahme an Prüfungen oder Einsätzen).
Gerne können Sie Ihren Patenhund auch während der
Ausbildungen besuchen: Als „vermisste Person“ können
Sie sich selbst einen Eindruck davon verschaffen, wie gut
Ihr Patenhund seine lebensrettende Aufgabe beherrscht.

Von wem kann ich Pate werden?
Egal ob ein Hund ganz am Anfang seiner Ausbildung
steht oder bereits mehrfach geprüfter Rettungshund ist: Sie
können Pate von jedem beliebigen Hund unserer Rettungshundestaffel werden oder von der ganzen Einheit. Suchen
Sie sich Ihren Patenhund einfach selbst aus. Wir halten
Steckbriefe der Hunde parat, die Ihnen mehr Informationen
zu den einzelnen Tieren bieten. Sprechen Sie uns an!

Wie hoch ist der Patenschaftsbeitrag?

Sie bestimmen selbst, mit welchem Beitrag (monatlich,
quartalsweise oder jährlich) Sie die Rettungshundearbeit
der Mainzer Malteser unterstützen möchten.

Wie lange läuft meine Patenschaft?

Sie können jederzeit Ihre Patenschaft beenden oder einen
anderen Hund als Paten auswählen. Kontaktieren Sie
uns, wir helfen Ihnen weiter.

Erhalte ich eine Spendenbescheinigung?

Selbstverständlich bekommen Sie auf Wunsch eine
Spendenbescheinigung über Ihren Patenschaftsbeitrag.
Bei monatlicher oder quartalsweiser Zahlung in
der Regel einmal jährlich über die Gesamtsumme der
Beiträge.

