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Zum Zeitpunkt 31. 12.2019 haben sich dem BRH als Verbändeverbandüber
80 Rettungshundestaffeln mit über 2. 400 Mitgliedern und fast 2. 000
Rettungshunden aus dem gesamten Bundesgebiet angeschlossen. Es
bestehen weitere Mitgliedschaften von internationalen
Rettungshundeorganisationen. In einigen Bundesländern sind unsere

Staffeln Fachdienste im jeweiligen Landeskatastrophenschutz. Der Zuspruch
von weiteren Staffeln hältwie im Vorjahr an.

Der Verein ist als

gemeinnützig und
besonders förderungswürdiganerkannt.
Vereinssitz
Mülheim, Baden
Die Einsätze werden

kostenfrei durchgeführt.

Die Gesamteinnahmen des BRH setzten sich in 2019 wie auch in 2018 im

Wesentlichenaus Privatspenden, Nachlässen,Zuschüssenvon öffentlichen
Organisationen ("Aktion Deutschland hilft") sowie Mitgliedsbeiträgen der
Vereinsmitglieder zusammen. Die Höhe der Einzelspende betrug in 2019
durchschnittlich 20, 00 Euro. Rund 152. 000 Fördermitglieder im Verband
tragen wesentlich zur Einnahmesituationbei.

Der BRH ist aktuell Mitglied in folgenden Organisationen:
.
.
.
.
.
.
.

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband e. V. [Parität)
Aktion Deutschland hilft [ADH] - über Parität
DeutscherSpendenrate.V.
Internationale Rettungshunde Organisation [IRQ)
Deutscher Hundesportverband e.V. (dhv)
Verband für das Deutsche Hundewesen [VDH) e. V.
Federation Cynologique Internationale [FCI)
I.SARGermanye. V.

Es ist hervorzuheben, dass alle Einsätzefür alarmierende Behörden und
Organisationen wie auch für die Gesuchten kostenlos sind.

BRH-Staffeln in BadenWürttemberg und
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Der Jahresabschluss 2018 wurde durch eine beauftragte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, unter Anwendung der gesetzlichen
Vorschriften und ihrer Auslegung durch die IDW-Stellungnahme zur
Rechnungslegung von Vereinen, geprüft. Dabei wurden nicht nur die
Buchführung und die Buchhaltungsunterlagen, der Jahresabschluss,
sondern auch das wirtschaftlicheund rechtliche Umfeld des BRH, die Ziele,
Strategien und die Geschäftsrisiken in die Prüfung mit einbezogen. Die
Wirtschaftsprüfer haben bescheinigt, dass der Abschluss den gesetzlichen
Vorschriften und Auslegungen entspricht und ausreichend
Kontrollmechanismenvorhanden sind. Mit dem Jahresabschluss2019 wird
gleichermaßen verfahren, das Ergebnis wird auf dem Verbandstag 2020
rückwirkendbekanntgegeben.
Für BRH-Landesversammlungen wurden in 2019 erstmals die Verwendung
des neu eingeführten Landesbudgets möglich. Durch eine Beschlussfassung
der jeweiligen Landesversammlung konnten die Staffeln eines
Bundeslandes zum ersten Mal selbst über die Verwendung des auf Basis der
Anzahl der geprüften Hunde des Vorjahres definierten Budgets entscheiden.
So kann auf spezifische Entwicklungen und Notwendigkeiten eines
Bundeslandes besser eingegangen werden.
Auf Vorschlag von Landesbeauftragten und aufgegriffen von der
Fördermittelkommission wurden in 2019 erstmals auch Einsätze gefördert.
Hierfürwurde vom Verbandstag2019 eine Fördermittelsumme in Höhevon
50.000,00 Euro bestimmt, die dann auf Basis eines nach der Gesamtzahl der

Einsätze bestimmten Schlüssels an die einzelnen Staffeln zugewiesen
wurde.

Beide voran beschriebenen Maßnahmenfördern einerseits die

Eigenständigkeitder Landesversammlungenund bieten andererseits eine
Unterstützung von durch Einsätze belastete BRH-Rettungshundestaffeln.
Eine weitere vom Verband finanzierte Maßnahme war das Angebot von
Fundraising-Seminaren.Hier wird im Wesentlichen die
Eigenfinanzierungskraft der BRH-Staffeln durch entsprechenden
Kompetenzaufbau gestärkt.

Erkrankte und verletzte Hunde können nicht an Ausbildung und Einsätzen
teilnehmen. Verletzungen innerhalb des Ausbildungs- und Einsatzbetriebes
werden oft nur teilweise von den Versicherungen übernommen. Der BRH
hat für diese Fälle Fundraising-Kampagnen durchgeführt und Sponsoring-
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Vereinbarungenabgeschlossen.Somit können BRH-Hundeführerfür Ihren
Hund Tierarztkosten, die nicht durch Versicherungen gedeckt sind, vom
BRH erstattet bekommen. Der Fond "Verletzter und erkrankter

Rettungshund"stellt hierfür70.000, - Euro pro Jahrbereit. Diese
Maßnahme hilft jedem einzelnen Hundeführer, der durch das Ehrenamt
bereits zeitlich und finanziell belastet ist und dem BRH als

Einsatzorganisation,damit Rettungshunde schnellstmöglichwieder
ausbildungs-und einsatzfähigwerden.
All diese vorstehenden Maßnahmenunterstützen regional und vor Ort
neben allen gewohntenfinanziellen und materiellen Fördermitteln die
Arbeit der BRH-Rettungshundestaffeln. Nach wie vor ist der BRH der einzige
rettungshundeführendeVerband,der die gesamtenAusbildungsangebote
und Ausbildungszentrenfür seine Einsatzkräftekostenlos zur Verfügung
stellt. Neben der überdie drei Ausbildungszentren in Hünxe,Malchin und
Mosbachbereitgestellten Infrastruktur ist dies aber vor allem den
Fachbereichsleitern und -Mitarbeitern der einzelnen Vorstandsreferate zu
verdanken.

Es erfolgt weiterhin eine projekt-, objekt- und regionenbezogene
Arbeitsteilung des BRH-Präsidiums, um mit den vorhandenen Ressourcen

eine entsprechendeAbdeckunggewährleistenzu können. Neben der vom
Vorstand mitentschiedenen und mitgetragenen Arbeitsteilung,
insbesonderebei mehrjährigenProjekten, kommen vor allem immer mehr
Schwerpunkt-Aktivitätenim Bereich referatsübergreifenderProjekte vor.
Dazugehörtauch die Erschließungneuer Tätigkeitsfelderund Gewinnung
neuer Kooperationspartner.

Das insgesamt sinkende Spendenaufkommenwird sich in den kommenden
Jahren auch beim BRH auswirken. Dies resultiert aus der

altersstrukturbedingten Abnahmeder Spender und der geringeren Neigung
jüngerer Menschen, spendensammelnde Organisationen zu unterstützen.
Die Abnahme der Spendeneinnahmen wird voraussichtlich eher sukzessive
verlaufen. BRH-Verbandstag, BRH-Präsidium und BRH-Vorstand haben

durch die Entscheidungenzur Gründungder TCRH Training Center Retten
und Helfen GmbH, der Stiftung Retten & Helfen des BRH und der
Entwicklunggeeigneter Kommunikations-Konzeptebereits vor längerem
die Weichengestellt, um den negativen Entwicklungenentgegenzutreten.
Die Kontinuitätdes BRH wird damit auch im gesellschaftlichenWandel
gewährleistet sein.
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Ich möchte mich als Präsident bei unseren Spendern, Mitgliedern,
Staffelvorständen, Landesbeauftragten und meinen Vorstands- und
Präsidiumskollegen,aber vor allem bei unseren hauptamtlichen
Mitarbeitern bedanken. Es war ein herausforderndes 2019 und es wurde

ein noch herausfordernder Start in 2020. Vor uns allen liegen weitere und
auch neue Aufgaben, die vor allem eines erfordern: Verständnis,Toleranz
und Kommunikation. Unser Ziel ist: Menschen zu helfen und hierfürbietet

der BRH mit Euch allen eine hervorragende Plattform. Ich möchtemich bei
Euchbedanken, dass ich hierfüreinen Beitragleisten darf.
JürgenSchart
(Präsident)

SSD

BRH Bundesverband Rettungshunde e.V.

^

1 Vizepräsident

Bundesverband

Rettungshundee.v.

01. 02. 2020

Bericht des 1. Vizepräsidenten

Liebe Mitglieder,
zunächst einmal wünsche ich Euch wie immer viel Erfolg für Eure vorgenommen
Vorsätze und die Erreichbarkeit dieser.

Mit meinem Bericht, den ich Euch heute vorlege, möchte ich mein Resümee über
das letzte Jahr ziehen und freue mich gleichzeitig über den Dialog und den Austausch über meinen Bericht mit Euch.

An dieser Stelle möchte ich mich für Euer Vertrauen, Eure Unterstützung und die
kameradschaftliche Zusammenarbeit im Vorfeld bedanken, denn ohne diese würde
ein Anteil meiner Arbeit nicht funktionieren.

Auch im vergangenen Jahr erreichten mich wieder viele E-Mails aus den Bereichen
Mitgliederanfragen, nationale und internationale Anfragen, Projektarbeiten in Zusammenhang mit dem paritätischen Wohlfahrtverband, Hochschulen und Erbschaftsangelegenheiten.

Der Anteil von internen Staffelproblemen, die nach außen getragen werden, haben
im Jahr 2019- leider- zugenommen. Auch unzählige Posteingänge, die mit unseren
Vorstandbeschlüssenzusammenhängen,waren leider nicht immer mit einer
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geeigneten "Umgangssprache" zu verzeichnen. Natürlich gibt es Beschlüsse, die
nicht für jeden zufriedenstellend sind, denn das wird es nie geben. Allen gerecht zu
werden funktioniert nirgends. Der respektvolle Umgang muss gegenüber jedem Mitglied gegeben sein, aber auch gerade gegenüber den Funktionsträgern aus dem
Vorstand und dem Präsidium.

Am Verbandstag 2019 wurde der Posten des 2. Vizepräsidenten , durch eine starke
Persönlichkeit, Uli Gehner, besetzt. Hierrüber habe ich mich sehr gefreut, denn nach
40 Jahren Vereinsgeschichte ist nun auch endlich mal eine Frau in einer entscheidenden Führungsposition.

Die Nachlässe und Erbschaften waren im Jahr 2019 zum Teil wieder sehr Zeitinten-

siv. Bürokratie, neue Gesetze und Verordnungen, all dies muss ich zum Glück nicht
alleine belesen und bearbeiten. Hier hat mich Nadine Mahnkopf aus der Geschäftsstelle kräftig unterstützt. DANKE liebe Nadine.

Zur Geschäftsstelle gehören noch Volker Broecker, Birgit Pohe und auch die neue
Kollegin Alexandra Sonnenberg, welche ebenfalls im Jahr 2019, wie gewohnt, sehr
gute Arbeit geleistet haben.

Zu Hünxe gehören, neben Inge und Werner, - welche für das Wohlgefühl und Organisation der Seminare zuständig sind -, auch noch Michael und Andre. Diese beiden
kümmern sich um das das Gelände, die Umbauten, Malerarbeiten und tragen ebenfalls für die Außenwirkungdes Standortes Hünxe bei.
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Ein hlighlight aus dem Jahr 2019 war natürlich das Familien- und Sommerfest, welches unter der Federführung von Birgit Pohe aus der Geschäftsstelle bestens organisiert und durchgeführt worden isr. Es war ein rundum gelungenes Fest für Groß &
klein, Alt & Jung. Das Feedback war mehr als positiv gewesen.

Euch steht seit letztem Jahr auch das ein Chatportal für "anonyme" Fragen zur Verfügung. Hier möchte ich mich ebenfalls bei allen bedanken die das Tool genutzt haben. Es ist nicht immer einfach und schwierig offen Fragen anzusprechen, was jedoch dem ein oder anderen, im Rahmen der Anonymität, leichter fiel.
Auch wenn es hier für andere Themen gedacht ist, so beantworte ich aber dennoch
gerne Fragen nach Mitgliedsausweisen oder wo man Formulare findet. Hier könnt ihr
Euch aber auch vertrauensvoll an die Geschäftsstelle wenden © .

2020 - was wird auf Euch & auf mich zukommen?

Auch hier kann ich Euch wie immer nur einen kleinen Ausblick liefern kann und bin

gespannt welche Herausforderungen auf uns zukommen.

Ein Teil meines Arbeitsschwerpunktes liegt in der gemeinsamen Arbeit mit dem Paritätischen Gesamtverband, sowie die Abwicklungen der Erbschaften. Des Weiteren
stehen verschiedene Ideen bezüglich Erweiterungen der Schulungsanlagen und
Ausbau dieser an. Hierzu gibt es auch schon konkrete Planungen, welche wir Euch
am Verbandstag vorstellen wollen.

Auch für die Standorte Malchin und Mosbach stehen verschiedene Projekte auf der
Agenda 2020.
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Ohne jedes einzelne Mitglied der einzelnen Staffeln, egal ob mit oder ohne Hund,
würde es diesen Verband nicht geben.
DafürDANKE

Jede und jeder von Euch ist ehrenamtlich Mitglied in unserem Verband. Er oder sie
schenkt "unserer guten Sache" Woche für Woche so viel seiner kostbaren Zeit, um
andere in notgeratene Menschen zu retten. Gemeinsam mit einem Ziel vor Augen
können wir weiterhin viel erreichen!

Ein großes Lob und weiteres Dankeschön möchte ich an dieser Stelle auch an alle
Mitarbeiter unserer Liegenschaften in Mosbach und Malchin richten.

Danke sagen möchte ich auch an meine beiden Präsidiumskollegen sowie an die
Referatsleiter und vor allem an die Referatsmitarbeiter.

Liebe Mitglieder,

nochmals herzlichen Dank für das Miteinander, das gegenseitige Vertrauen und für
Euren Einsatz für unsere gemeinsame Sache und werde mich in diesem Jahr wieder
zur Wahl des 1. Vizepräsidentenstellen.

Wie in jedem meiner Berichte, möchte ich auch wieder in diesem Jahr, Euch darum
bitten, dass Ihr meine Worte des Dankes auch an Eure Familien weitergebt. Sie sind
es nämlich, die uns unterstützen und Kraft schenken, die großes Verständnis für die
investierte Zeit in unser gemeinsames Ehrenamt mitbringen und uns den Rücken
freihalten, für unsere anspruchsvolle Aufgabe.

We^ic

Bericht 2. Vizepräsidentin
Neu im System

DerWechselvon der Referatsleiterin zur2. Vizepräsidentinbrachtedie erwartetenÄnderungen
mit sich. Weg vom definierten Aufgabengebiethin zu... das war anfangs nicht so klar. In einem
turbulenten Jahr voller täglicher Mails, Whatsapps (was würden wir ohne diese Form des
schnellen, direkten Austauschs machen?), Telefonate, Telefonkonferenzen, Treffen und

Sitzungen, war es mir möglich, mein Aufgabenfeld zu definieren und wahrzunehmen. Dazu trug
und trägt vor allem die ausgesprochen gute und von Vertrauen und gegenseitigem Respekt
geprägte Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Jürgen und hlenri bei. In diesem
Umfang hatte ich das nicht erwartet, es freut mich aber besonders und macht die
Zusammenarbeit direkt und produktiv. An dieser Stelle dafür ein großes Danke.

Entsprechend meiner satzungsgemäßenZuständigkeitliegt mein Augenmerk auf den
Bereichen Ausbildung, Einsatz und Leistungsrichterwesen. Hier freue ich mich übereinen
guten und regen Kontakt zu den leitenden Funktionsträgern. Ihnen möchte ich hier für die
Zusammenarbeit und ihre Tätigkeit ebenfalls Respekt aussprechen und mich dafür bedanken.

Der BRH steht nie still, trotzdem sieht man manchmal nicht sofort, dass er sich bewegt. Ich
denke, dass über die Jahresberichteder Referatsleiter wieder sehr deutlich wird, was alles
geleistet und entwickelt wurde.
Daneben bestimmen viele Aspekte der Verbände- und Staffelbelange das Tagesgeschäft.
Besonders beschäftigen mich dabei die Bitten um Unterstützung bei Konflikten zwischen
Vorständen und Mitgliedern der Staffeln. Eine Einflussnahme von Verbandsseite ist hier in den
meisten Fällen schwierig bis unmöglich, was nicht heisst, dass kein Interesse an einer

Unterstützung oder Moderation besteht. Auch Fragestellungen und Probleme einzelner
Mitglieder, zwischen Staffeln oder mit Funktionsträgern wurden bearbeitet.

Ich habe in den vergangenen zwölfMonaten an zwei Beiratssitzungen teilgenommen. Die
Diskussionen sind intensiv, es bestehen durchaus auch gegensätzlicheMeinungen. Im Rahmen
eines konstruktiven Austauschs kann in den besprochenen Themen im Sinne des BRhl aber
auch ein Konsens erreicht und mit der Zusammenarbeit effektiver oder auch breiter aufgestellt
an der Weiterentwicklung des BRH gearbeitet werden. Auch hier mein Dank an alle jene,

welche dazu beitragen. Hier möchte ich namentlich Peter Göttert, Holger Grinnus, Axel
Klemmer und Gabriel Fibinger erwähnen.
Seit Januar ist das neue Anmeldesystem in Betrieb. Darüber freue ich mich besonders. Schon
vor Jahren habe ich dazu mit Axel Schaak zusammen gesessen. Auch viele anderen BRH
Mitglieder waren an der Entwicklung des Leistungsverzeichnisses beteiligt - ich bekomme sie

bestimmt nicht alle zusammen, möchteaber Edith Vieser, welche von Anfang an dabei war und
Inge Wortmann, welche nun intensiv nutzt und rückmeldet besonderes erwähnen. Im Moment

wird ständig an der Weiterentwicklungder Funktionen und Umsetzung aller Punkte, welche
sich aus der Nutzung ergeben gearbeitet. Axel leistet hier Grossartiges - vielen Dank!
Der BRH Fond ist ein weitere Bereich meinerTätigkeit. Er steht allen Mitgliedern zur Verfügung,
deren Rettungshunde sich verletzen oder erkranken. Die genauen Modalitäten und das

Antragsformularfindet man im interneren Bereich. Berufsbedingtobliegt mir die fachliche
Prüfungdes Antrags. Phasenweiseund fallabhängigist es auch hier notwendig, zur
Bearbeitung Zeitfensterfrei zu räumen. Der Fond ist eine echte Erleichterung fürdie
Hundeführerund es freut mich sehr, dass wir auch fürdas Folgejahreine Fortführung
ermöglichen können. Unterstützt wird der Fond durch Spendengeldern von Boehringer

Ingelheim. Dem intensiven Engagementvon Jürgen ist es zu verdanken, dass es ihn gibt.
In diesem Frühjahrhaben wir die schon geplante Taiwanreise leider absagen müssen. Die
unklare Situation aufgrund des Coronaviruses und die Aussicht auf eine eventuelle, sich

anschließendeQuarantänehaben es notwendig gemacht. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
und so planen wir also, im Herbst des Jahres unseren Besuch nachzuholen. Die Taiwaner
waren im Herbst 2019 14 Tage in Deutschland zu Besuch. In der Woche vor der IRQ
Weltmeisterschaft in Paris wurden sie im Standort Mosbach federführend von Ira Köffel und

Thomas Kälberbetreut. Beide haben es hervorragend geschafft, das richtige Maßan Training

und Betreuung zu finden, wie es zur Vorbereitung auf eine Meisterschaft sein sollte. Nach der
Rückkehr von der WM hat ein Team um Nicole des, Hannah van Wezel und Nico Heinrich in

Hünxeden Taiwanern intensive Trainingseinheiten ermöglicht. Unterstützt wurden sie dabei
unter anderem von Kai Uwe Gries, Henri Paletta, Christina Meier und der BRH RHS Warendorf-

Hamm. Auch kulturelle Sehenswürdigkeitenund typisch deutsches Leben kennen zu lernen
kam nicht zu kurz. So wurden die Städte Köln und Münster, aber auch der Tierpark Hamm und
jeweils urige oder besondere Lokalitäten besucht. Abschließendging es zurück nach Mosbach
und unter Leitung des FB Mantrailing konnten unsere Gäste aus Taichung an einem MT

Seminarmit vielen BRH Trailern aus ganz Deutschlandteilnehmen. Es hat ihnen sehrgut
gefallen - sie waren nach den abwechslungsreichen Tage aber auch völlig erschöpft ;). Ich
möchte mich bei allen bedanken, welche dazu beigetragen haben, dass wir unseren
Kooperationspartnern in Asien erneut einen tollen Aufenthalten bei unser ermöglichen konnten!
Mit diesem Rückblickschließeich das vergangeneJahr. Der erste Infobriefdes Vorstandes
2020 ist verschickt, es werden weitere Folgen. Für Rückfragen,Wünsche, Beschwerden und
Konstruktives stehe ich gerne zur Verfügung - allerdings bleibt in meinem Alltag kaum Zeit und
Kraft für Telefonate. Ich bin aber sehr gut per Mail und notfalls auch über WhatsApp erreichbar.
Ulrike Gehner

2.Vizepräsidentin
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