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DER VORSTAND UND DER ERWEITERTE VORSTAND

...über unseren äußerst geselligen Jahresausklang
Liebe Vereinsmitglieder,
ein für den Vorstand ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Wir
sind nun zwar schon weit über 1 Jahr in der jetzigen Konstellation tätig, aber die Organisation einer Ausstellung lässt
uns immer wieder neue Erfahrungen sammeln. Wir ziehen
insgesamt eine positive Bilanz: Die 1. Ausstellung ist gut gelungen und die Vorbereitungen für die 2. Ausstellung sind
weit fortgeschritten. Wir freuen uns darüber, dass bereits
über 50% der Käfige für beide Ausstellungstage ausgebucht
sind! Alle Industriestände sind vergeben und wir denken,
dass wir eine bunte Mischung gewinnen konnten. Mit dem
Fortschritt der organisatorischen Details (Technik, Meldezahlen, Veterinäramt, etc.) sind wir ebenfalls zufrieden.
Wir haben uns wirklich gefreut, sehr viele von Euch persönlich bei der Weihnachtsfeier zu treffen und alle teilnehmenden Mitglieder können sicher unseren Eindruck bestätigen,
dass es ein sehr lustiger Abend war. Der harte Kern hat bis
weit nach Mitternacht zusammen gesessen. Einige haben
sogar eine Anfahrt von beinahe 100km auf sich genommen.
Dafür wurden sie mit reichlich Schokolade, Geschenken und
Futterproben belohnt. Sogar der Nikolaus hat für einen Abstecher in unserer Runde Zeit gehabt und wusste über jedes
Mitglied ein paar freundliche Worte zu erzählen. Keiner
musste vor seinem goldenen Büchlein oder gar der Rute
Angst haben. Mehr Infos und ein paar Bilder gibt es auf der
nächsten Seite. Wir hatten Spaß und hoffen Ihr auch.
Euer Vorstand

In dieser Ausgabe:

Wir hoffen, dass Ihr alle ruhige
und besinnliche Weihnachten im
Kreise Eurer Lieben mit einem
reich gefüllten Gabentisch hattet
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...über die Mini-Auslosung und das Wichteln
Der Vorstand hat sich bereits letzes Jahr vorgenommen, allen Mitgliedern, die
bei der Weihnachtsfeier anwesend sind, eine kleine Aufmerksamkeit zu überreichen. In diesem Jahr ist es gelungen ein sehr großes Dankeschön für die
Mitglieder zu verteilen. Es waren sogar vier Kratzbretter dabei und deswegen
hat ein kleines Säckchen mit vier Gewinnen und allerhand Nieten die Runde
gemacht. Die Nummer 4 wurde von Jörn Kirchhoff, dem 2. Vorsitzenden
gezogen, na der hatte ja ein Glück. Nummer 3 wurde von Marion WolffSlotta gezogen, der 1. Vorsitzenden! Na so was, ‚Was für ein Zufall‘ mag sich
manch einer gedacht haben. Unter großen Gelächter haben wir dann festgestellt, dass Nummer 2 von Michael Slotta, dem ehemaligen Schriftführer sowie Gatten der 1. Vorsitzenden gezogen wurde. Das Wort Schiebung lag nun
manchem auf der Zunge, der wohl gern auch ein Kratzbrett gehabt hätte. Und
wer hatte die Nummer 1 gezogen? Waren es André Sauter oder Sandra Baumann? Nein, das wäre ja echt nicht mehr zu glauben gewesen. Nummer 1
ging an Beate Schnau, die sowohl die Preise organisiert als auch die Lose geschrieben hatte!!! Ihr könnt Euch sicher vorstellen, wie wir alle an den Tischen
gelacht haben. Manchmal schreibt das Leben schönere Geschichten, als man
sie planen kann =^..^= (Ps.: die Gewinne wurden natürlich großzügig an die
Mitglieder weiterverschenkt.)
Ein weiteres Highlight war das Wichteln - Geschenke durften getauscht werden, wenn eine 6 und später auch eine eins gewürfelt wurde. Besonders begehrt waren zwei Gläser für Süßigkeiten, ein mit Katzen bedruckter Stoffbeutel und ein Nackenkissen. Da wurde so manchem das schon sicher geglaubte Geschenk doch tatsächlich noch in der letzten Runde entrissen. Wir jedenfalls haben uns dabei köstlich amüsiert.

...über Impressionen von der Weihnachtsfeier
Liebe Mitglieder. Wenn Ihr keine Bilder von Euch im Newsletter oder auf der HP des Vereins haben wollt, informiert uns darüber bitte schon bei der Aufnahme. Das ist Euer gutes Recht und wir werden das respektieren.
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...über die überbesorgte Elena - Züchterbeitrag III
Manche Kitten rufen schon mal lautstark, wenn
sie das Klöchen benutzen… „Mama, Mama, Mama…. Schau mal, was ich Tolles kann!“ Für gewöhnlich laufen die Muttis dann hin, schauen,
was ihr Sprössling so Tolles macht, putzen 1x
liebevoll übers Köpfchen und sagen: „Toll, mein
Schatz, das hast du super gemacht, ich bin stolz auf
Dich!“ Ja, so geht es für gewöhnlich, aber nicht
bei meiner Elena...
Mama Elena hört ihr Kitten rufen: „Mama, Mama, Mama“… weiter kommt es nicht, denn Mama Elena sprintet aufgeregt zum Klöchen. ‚Um
Gottes Willen. Mein Kind ruft nach mir. Es ist in Gefahr. Ich muss ihm helfen, es retten.‘ Sie packt ihr
Baby am Schlafittchen, zieht es aus dem Klo
und bringt es an den bevorzugten, sicheren Aufbewahrungsort, mein Schlafzimmer.
Das Kitten versteht die Welt nicht mehr, schüttelt sich: „Mensch Mama, ich wollte doch nur zum
Klo.“ Dreht sich um und macht sich ein zweites

Mal auf den Weg, ruft wieder: „Mama, Mama,
Mama“. Und Elena sprintet wieder los, ab zum
Klo, Baby packen und schnell retten, bevor die
bösen Klogeister wieder kommen. Eine andere
Erklärung fällt mir dazu nicht ein :) Welche Gefahr sollte sonst schon im Klo lauern…?
Natürlich legt ihr Kitten schon während des Rettungsvorgangs lautstarken Protest ein: „Mama,
Mama, Mama, lass mich los, ich muss doch zum Klo!“
Mama lässt los und das Lütte rennt wieder los,
ab Richtung Klo und - wie sollte es anders sein Mama hinterher. Sie muss ja das Kind retten!
Hab‘ ich mich doch dabei erwischt, wie ich Elena liebevoll in den Arm genommen habe, sie
festhielt und ihr beruhigend versuchte zu erklären, dass es doch gar keine bösen Klogeister gibt,
damit ihr Zwerg in Ruhe das Klöchen benutzen
kann. Auch wir Züchter haben manchmal `ne
Macke….*lach*
Eure Sandra Baumann

...über unseren Fotowettbewerb

Oben seht Ihr die beiden Weihnachts- bzw. Winterbilder,
die wir nach den Einsendungen ausgewählt haben. Danke
für die Teilnahme und Glückwunsch! Links seht Ihr
Moonwalker of Brenda‘s Garden mit dem süßen Rufnamen Spatzerl in der Farbe black-white harlekin. Das ist
mal ein süßes Bärtchen! Dieser Maine Coon aus der
Zuchtgemeinschaft von old Westerholt/Mambo-Coon‘s
ist im Besitz von Harald Lang. Jetzt erkennen wir auch
endlich wo die starke Ähnlichkeit zu unserem Nikolaus
herkam!!!
Rechts seht Ihr einen Bengalen in der Farbe Charcoal aus
der Zucht von Keeva Bengal im Besitz von SandraIsabella Straczek.

Da wir nicht zwischen den Bildern
entscheiden wollten, werden beide
Mitglieder die Möglichkeit nutzen
können, in unserem Ausstellungskatalog für sich zu werben. Die Details
werden wir dann in den nächsten Wochen klären.
Wir würden uns freuen für den
nächsten Wettbewerb weitere schöne
Bilder von Euch zu bekommen, damit wir sie mit den anderen Mitgliedern teilen können. Details über den
nächsten Wettbewerb auf Seite 4.

„Wir hoffen, dass alle Mitglieder ein wunderbares Jahr hatten!“

DER VORSTAND UND DER ERWEITERTE VORSTAND
Der Rassekatzen Verein NRW e.V. in Kürze beschrieben mit ein paar Zahlen:
•
•

Zum 31.12.2017 zählt der RKV 159 Vollmitglieder, Zugewinn von 22 Mitgliedern seit Januar
Bis zum Jahresende wurden dem Zuchtbuchamt 796 Kitten gemeldet

...und jährlich grüßt das Murmeltier
Bitte denkt daran, dass der Einsendeschluss für die Ausstellungserfolge im Jahr 2017 der 15.02.2018
ist und dass alle Urkunden (Vorder- und Rückseite) per Mail an André Sauter (sauterandre@web.de) versendet werden sollen.
Der Jahresbeitrag für das Jahr 2018 sollte wie gewohnt unter Angabe der Mitgliedsnummer auf folgendes Konto überwiesen werden:
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE67 365 500 00 0050 1196 27
BIC: WELADED1OBH
Für den nächsten Fotowettbewerb werden wir Euch mehr Zeit geben und den Zeitraum
auf das erste Halbjahr 2018 ausdehnen. Hier habt bis zum 15. Juni Zeit uns in folgenden
zwei Kategorien Bilder (mm-slotta@t-online.de) zu übersenden: Ausstellungserfolge
und Frühlingsgefühle. Für beide Kategorien wird ein Sieger ausgewählt, für den wir uns
noch eine Überraschung überlegen und im nächsten Newsletter mehr verraten werden.

...in eigener Sache
sich als unmöglich heraus,
über eine Rasse intensiv zu
berichten, die wir nicht selber
züchten. Wir geben nicht auf.
Ihr habt weiterhin die Möglichkeit, Euch zu beteiligen,
wir würden uns freuen.
Wie Euch sicher aufgefallen Wir hoffen sehr, dass Ihr mit
ist, gibt es in dieser Ausgabe unserer Arbeit im Vorstand
kein weiteres Rasseportrait.
zufrieden seid und würden
uns sehr freuen Euch bei unLeider hat sich niemand ge- serer Ausstellung im Februar
meldet, der seine Erfahrung persönlich zu begrüßen. Wir
beisteuern wollte und es stellt stehen Fragen, Vorschlägen

und Kritik jederzeit aufgeschlossen gegenüber.
Außerdem möchten wir uns
von ganzem Herzen bei der
guten Fee Bea bedanken. Ohne sie hätte unsere schöne
Weihnachtsfeier nicht stattgefunden. Die Organisation der
Mini-Auslosung, die Geschenke-Akquise, den Nikolaus und die gemeinsamen,
lustigen Stunden hätte es ohne sie und Sascha nicht gegeben. DANKE!

„Der nächste Newsletter wird am 01. April 2018 erscheinen und wir werden dann ausführlich
von unserer zweiten Ausstellung berichten, für die wir uns bisher mächtig ins Zeug legen. Bis
dahin grüßt Euch herzlich, Euer Vorstand.“

