
 

Die RHS Inntal bitten um Ihre Unterstützung 

zur besinnlichen Jahreszeit! 
 

Wir, die Rettungshundestaffel Inntal e.V. 

sind ein ehrenamtlicher Verein mit 30 aktiven 

Rettungshundeteams, der komplett kostenfrei in 

der Vermissten-Suche tätig ist. Da wir mit unserer 

Rettungshunde Arbeit nicht zum Rettungsdienst zählen, 

erhalten wir keinerlei staatliche Förderungen. 

Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden. 

Diese bekommen wir im Normalfall durch 

Spendensammlungen und Präsentationen. 

 

Zu Weihnachten möchten wir dieses Jahr noch einmal Revue passieren lassen. 

 

Durch die immer noch sehr präsenten Corona-Regeln und Beschränkungen 

war auch in diesem Jahr vieles nicht möglich. Keine Spendensammlungen, 

keine Präsentationen. So fehlen uns wichtige Mittel, die es uns 

ermöglichen, ohne Kompromisse, rund um die Uhr  

in den Einsatz zu gehen. 

Unsere Mitglieder werden von uns für den Einsatz komplett ausgestattet. 

Von Einsatzkleidung, Helm und Schuhe über Funkgeräte, GPS und 

Kenndecke für den Hund. Auch ist immer Verpflegung parat,  

wenn ein Einsatz über Stunden andauert. 

Unsere Hundeführer und Helfer geben ihre Zeit, um anderen Menschen in Not 

zu helfen. Durch die Alarmierung durch das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd 

nehmen wir auch längere Anfahrtswege in Kauf. Gerade in der aktuellen Situation, wo die Spritpreise rapide ansteigen 

ist das natürlich eine extreme Belastung  

für all unsere Einsatzkräfte. 

 

Und trotzdem sind wir immer uneingeschränkt einsatzbereit! Wir möchten helfen! 

Wir möchten Menschen in Not durch unsere Arbeit retten! 

 

Im Vergleich zu den letzten Jahren ist die Anzahl unserer Einsätze 

gestiegen. Leider ändert sich auch die Art der Einsätze im Vergleich  

zu den Jahren zuvor. Auch hier zeigen sich bereits erste Folgen der 

Corona Pandemie.  

 

Um trotz dieser Veränderungen und Auswirkungen der 

Corona Pandemie weiterhin uneingeschränkt in den 

Einsatz gehen zu können, sind wir auf Ihre Großzügigkeit 

angewiesen!  

 

Bereits ein kleiner Beitrag hilft! 

Durch jede Spende unterstützen Sie 

unsere Arbeit und gewährleisten unsere 

uneingeschränkte Einsatzfähigkeit. 
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