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15. Januar 2019
DER VORSTAND

...über unsere Weihnachtsfeier
Liebe Mitglieder,
im neuen Jahr, in dass Ihr hoffentlich alle gut reingerutscht seid, möchten wir Euch auf den
folgenden Seiten ein paar Impressionen von der diesjährigen Weihnachtsfeier zeigen.
Dieses Jahr hat uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung gemacht und wir konnten
sehr viele Mitglieder begrüßen. Dank der super Vorbereitung und der großzügigen Spenden, die
wir einwerben konnten,
musste keiner der Anwesenden mit leeren Händen
nach Hause gehen. Auch
der Nikolaus war voll in
seinem Element und wir
hatten jede Menge Spaß, als
sich Sandra bei ihm auf
dem Schoß wiedergefunden
hat. Der Vorstand findet es
klasse, dass Ihr so zahlreich
dabei gewesen seid und
weiß, dass es einige mehr
wären, wenn der Anfahrtsweg nicht so lang wäre. Das
nächste Fest kommt sicher
und vielleicht lässt es sich
bei nächster Gelegenheit ja
einrichten. Wir würden uns
auf jeden Fall freuen. Nun
aber viel Spaß bei den Fotos...
… Euer Vorstand
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...über unsere Weihnachtsfeier in Bildern I

An dieser Stelle als erstes vielen Dank für die Bilder von der Weihnachtsfeier, die uns Harald Lütke
freundlicherweise aufgenommen und zur Verfügung gestellt hat. Wie Ihr sehen könnt, hat es wieder
geklappt, dass jeder von Euch mit einer süßen Versuchung und vielen netten kleinen Aufmerksamkeiten nach Hause gehen konnte. Uns hat das Essen auch super geschmeckt - wir hoffen, dass das bei
Euch anderen auch der Fall gewesen ist. Vielen Dank auch, dass wir einen so tollen Nikolaus und einen fleißigen Helferengel an seiner Seite zum Verteilen der Geschenken begrüßen durften. Es ist doch
schön, wenn wir als Verein, also Vorstand und Mitglieder einen Abend mit Freude und Spaß und
„netten“ Wichtelgeschenken verbringen können. Wir wissen nicht, welche Erfahrung Ihr gemacht
habt, vermuten aber, dass die großen Stinkekissen, die
Bea und Martina im Vorfeld der Feier vorbereitet haben,
bei Euren Vierbeinern ebenso bombig eingeschlagen haben, wie das bei unseren Fellnasen der Fall war. Die wurden so heiß geliebt, dass sie das Neue Jahr gar nicht erlebt haben. So hatten auch unserer Stubentiger etwas von
der Weihnachtsfeier - besser kann es gar nicht laufen.

Seite 3

1/2019

...über unsere Weihnachtsfeier in Bildern II

Wir möchten uns auch bedanken, dass Ihr
Euch am Weihnachtswichteln beteiligt und alle
ein kleines Geschenk für diese Zwecke vorbereitet habt.
Wir finden das Weihnachtswichteln hat Potential dazu, eine Weihnachtstradition bei unseren
Weihnachtsfeiern zu werden.

Auch für das leibliche Wohl war Dank Eurer Unterstützung vollumfänglich gesorgt. Das Buffet war extrem vielfältig und auch sehr
lecker. Die Grillmeister waren fleißig. Ganz besonders lecker waren
die Cocktails, die uns das Cocktail-Taxi gemixt hat und bei den
tollen Temperaturen waren es ein Genuß einen erfrischenden und
exotischen Cocktail zu schlürfen. Wir hoffen, dass es Euch genauso
gut gefallen hat, wie uns!

Wir würden uns auf jeden Fall über einer Wiedersehen bei der diesjährigen Weihnachtsfeier
freuen! Und nicht nur dann, natürlich auch
davor bei der Jahreshauptversammlung
(voraussichtlich im Juni, Termin wird im nächsten Newsletter bekannt gegeben) oder zum Sommerfest (voraussichtlich im August).
Wie auch in den letzten Jahren werden wir uns
immer etwas Besonderes einfallen lassen, um
unseren Mitgliedern ein paar schöne Stunden zu
bereiten und ein Vorbeischauen dauerhaft
schmackhaft zu machen. Vielen Dank von
Eurem Vorstand!
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...über dies und das - Absage der Ausstellung
Liebe Mitglieder,
wie bereits auf der Homepage und der Vereinsseite bei Facebook verkündet, möchten wir Euch jetzt
auch im Newsletter mitteilen, dass wir die Ausstellung am 16./17. März in Oer-Erkenschwick
abgesagt haben. Wir möchten uns an dieser Stelle entschuldigen, falls Ihr Pläne hattet, für diese Ausstellung zu melden. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben dabei vor allem auch abgewogen, ob wir den Mitgliedern schaden. Bis zur Absage hatten aber lediglich 2 unserer Mitglieder
eine Meldung für der Ausstellung gemacht, so dass wir hoffen, dass wir Euch insgesamt mit der Absage nicht zu sehr enttäuschen.
Bereits bei den letzten beiden Ausstellungen haben wir gemerkt, dass die Organisation im Vorfeld und
vor allem die vielen kleinen und großen Aufgaben in den Wochen vor der Ausstellung uns viel Kraft
gekostet haben - tatsächlich haben uns eine Knie-Operation und auch Schwangerschaft und ein kleines
Baby nicht davon abgehalten die Ausstellung zu stemmen. Wir haben es hinbekommen, haben aber
jetzt festgestellt, dass wir uns als Vorstand damit mehr zumuten, als gesund ist.
Prinzipiell möchte ein Verein wie der RKV in NRW natürlich Ausstellungen anbieten, aber wir sind zu
der Überzeugung gelangt, dass wir dafür die Arbeit und Organisation rund um die Ausstellung über
den Vorstand hinaus erweitern müssen. Wie das zu organisieren ist, müssen wir noch überlegen. Uns
schwebt etwas wie ein Ausstellungs-Komitee vor, welches fest zugewiesene Aufgaben hat. Damit
könnten wir den Vorstand entlasten. Wenn es hierfür Freiwillige gibt, dann könnt Ihr Euch gern bei
uns melden und wir können darüber auch gern bei der Jahreshauptversammlung beraten. Wir hoffen
auf Euer Verständnis und sind offen für viele Vorschläge in dieser Sache.
Sandra, Jörn, André und Romy

...über dies und das - Bitte anschauen!
Wir haben am 13.12. bereits auf der Vereinsseite bei Facebook darauf aufmerksam gemacht und möchte den Newsletter nun ebenfalls dafür nutzen:
• Die jüngsten Ereignisse bei CPC (Crystal Palace Cats e.V.) haben uns dazu veranlasst, Euch anzu-

schreiben. Da der Verdacht im Raum steht, dass der Vorstand es versäumt hat (seit 2012) sich beim
Amtsgericht eintragen zu lassen, und somit gar nicht befugt und berechtigt wäre Urkunden auszustellen, möchten wir Euch davor warnen vorschnell Katzen mit einem Stammbaum des CPC zu erwerben. https://www.mcc.cats.org/die-merkwuerdigkeiten-des-crystal-palace-cats-e-v-i/
Des Weiteren liegt der Verdacht der Tierquälerei gegen die erste Vorsitzende des Vereins vor.
https://www.mcc-cats.org/katzenelend-in-der-bkh-cattery-of-linithgowshire-von-anika-susann-mayleske/
Die Bilder, die unter dem Link zu finden sind, ersparen wir Euch im Newsletter, aber uns hat wahrlich das Herz geblutet, als wir sie zuerst gesehen haben. Bitte schaut Euch die Links an und bildet
Euch selbst ein Urteil. Wer bereits einen Stammbaum dieses Vereins hat, kann sich gern mit dem
Zuchtbuchamt zwecks Klärung in Verbindung setzen.
• Noch etwas früher, im Sept. 2018, haben wir bekannt gegeben, dass der RKZB (Rassekatzen-

Zücherbund) e.V., mit Sitz in Obersbach, vom RKV in NRW e.V. nicht anerkannt wird. Da der
Verdacht besteht, dass von diesem Verein Experimentalstammbäume ohne entsprechenden Vermerk
ausgestellt werden, Original-Zuchtbuchnummern anderer Vereine in deren Stammbäume übernommen werden und Ahnentafeln für Katzen aus Schwarzzuchten wissentlich mit beliebigen Elterntieren
falsch ausgestellt werden. Um unsere Mitglieder und die seriöse Katzenzucht zu schützen, werden
Stammbäume dieses Vereins nicht mehr anerkannt.
Sandra Baumann und das RKV-Team
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...über dies und das - der 3. Vorsitz des Vereins I
Liebe Mitglieder,
Beate Schnau hat ihr Amt als 3. Vorsitzende des RKV in NRW e.V. niedergelegt. Mit ihr verlieren wir
eine starke Kraft hinter unseren Feierlichkeiten, die sie mit sehr viel Liebe zum Detail vorbereitet hat.
Dafür möchten wir uns bei ihr ausdrücklich bedanken. Außerdem sind einige von Euch vor allem im
letzten Jahr aufgrund ihrer Kontaktfreudigkeit auf den RKV aufmerksam und Mitglied bei uns geworden. Wir sind uns sicher, dass sich viele von Euch sehr mit Bea verbunden fühlen.
Aber Vorstandsarbeit ist oft anstrengend. Anders als in Familien und Beziehungen gibt es in der Vorstandsarbeit meist als einzig gemeinsamen Nenner den Verein und wenn dann sehr unterschiedliche
Charaktere häufig gegensätzlicher Meinung sind, dann reicht diese Verbindung eben nicht aus. Leider
ist in unserem Fall - zu unserem großen Bedauern - die Beziehung zum Verein nicht stark genug gewesen. Bei einer Scheidung würde man von „unüberbrückbaren Differenzen“ sprechen. Für die geleistet
Arbeit bedanken wir uns bei Dir, Bea und wünschen Dir alles Gute.
Für alle, die es bei Facebook noch nicht gelesen habe, hier noch einmal ihr Post vom 27.12.2018:
Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
ich habe mein Amt als 3. Vorsitzende niedergelegt. Ich freue mich aber, euch auf Ausstellungen und am Stammtisch zu
treffen, um mit euch Lieben weiter in Kontakt zu bleiben. Ich wünsche Euch allen und euern Familien ein glückliches
und gesundes Jahr 2019.
Eure Bea

...über dies und das - der 3. Vorsitz des Vereins II
Obwohl wir nach unserer Satzung auch mit zwei Vorstandsmitgliedern handlungsfähig sind, ist es ein
gutes Gefühl noch eine dritte Person im Vorstand zu haben, so dass die anstehenden Aufgaben geteilt
und auch die Verantwortungen gut abgesprochen werden können. Daher haben wir uns seit Ende letzten Jahres natürlich viele Gedanken gemacht, ob wir nicht jemand aus dem Vorstandsumfeld kennen,
der bereit wäre uns zu unterstützen. Es ist nicht immer leicht Menschen zu finden, die sich bereits erklären Ihre persönliche Freizeit für Vorstandsarbeit zu investieren.
Daher sind wir umso dankbarer, dass sich Harald Lang bereit erklärt hat, diese Unterstützung für uns
zu sein. Wenn Ihr bei unseren letzten Sommerfesten und Weihnachtsfeiern wart, dann habt Ihr Harald
auch schon als Nikolaus und Grillmeister kennen gelernt. Und fleißige Aussteller unter Euch haben
Harald garantiert schon bei der ein oder anderen Ausstellung als Chef-Stewart erlebt. Uns hat er in
dieser Funktion bereits bei unseren letzten beiden Ausstellung geduldig und kompetent unterstützt.
Daher sind wir bei unseren Überlegungen zwangsläufig auf ihn aufmerksam geworden und er hat auf
unsere Bitte hin das Amt angenommen.
Seine Kontaktdaten haben wir bereits auf der Homepage des Vereins ergänzt und stellen sie Euch jetzt
der Vollständigkeit halber hier auch zur Verfügung:
Harald Lang
illabo@web.de
Telefonisch montags bis freitags immer zwischen 18 und 22 Uhr unter 01578-9559146 erreichbar
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

„Wir wünschen Euch ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019!“
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...über die wichtigsten Termine
Bald ist es außerdem wieder soweit: Unser nächster Stammtisch findet statt. Auch in 2019
bleibt es dabei, dass wir uns jeden zweiten Samstag in jedem geraden Monat treffen. Der
nächste Termin ist der 9. Februar 2019 um 18 Uhr wie gewohnt im Lipperhof in Marl. Wir
freuen uns auf Euch!
Bitte nicht vergessen: Meldet uns bis spätestens zum 28. Februar 2019 Eure Ausstellungsergebnisse aus dem Kalenderjahr 2018. André übernimmt wie immer alle Ergebnisse und
ermittelt dann die in verschiedenen Kategorien die jeweils besten Katzen sowie insgesamt
die erfolgreichste Katze des Vereins. Die Ergebnisse werden wie jeden Jahr auf der Vereins
-Homepage veröffentlicht. Also bitte auf jeden Fall melden!
Und bitte nicht vergessen:

Harald

Jörn

Sandra

Seit dem 01. Januar 2019 sind die Mitgliedergebühren für 2019 zu entrichten.
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir nicht so viele Erinnerungsbriefe
schicken müssten - dieses Jahr ist Euch außerdem ein Überweisungsträger
zugegangen, der gerne verwendet werden darf :)

...in eigener Sache
gemeldet. Wir freuen uns
über die Zahl der gemeldeten
Kitten und freuen uns immer
wieder, wenn Ihr Kontakt
zum Zuchtbuchamt aufnehmt.
Im Jahr 2018 wurden dem
Zuchtbuchamt des RKV in
NRW 826 Kitten zu Ausstellung von Stammbäumen

Wenn Ihr Interesse daran
habt den Vorstand zu unterstützen (sei es als Zuchtpaten
oder Ansprechpartner in an-

deren Fragen), könnt Ihr gern
jederzeit Kontakt mit Sandra
Baumann, Jörn Kirchhoff
oder Harald Lang aufnehmen.
Unser Team ist motiviert ins
Jahr 2019 gestartet und wir
stehen unseren Mitgliedern
mit Rat und Tat sehr gern zur
Seite zu stehen.
Eurer Vorstand

„Der nächste Newsletter wird im April 2019 erscheinen. Dann werden wir über die anstehende
Vorstandswahl informieren.“

