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DER VORSTAND UND DER ERWEITERTE VORSTAND

...unsere Ausstellung in Herne im März
erfahrene Hilfe zu holen.
Darüber hinaus haben wir
die Zusage von 5 Industrieständen (Futter, Kratzbäume, Wedel, Höhlen, Kippfenstern) sowie einer Fotografin - zu unserer großen
Freude kann das Fotografieren in einem abgeschlossenen Raum durchgeführt
werden. Bei der von uns
veranstalteten Tombola
wird jedes Los einen Gewinn darstellen und wir
haben bereits einen Großteil der Gewinne festgelegt.
Nun heißt es vermehrt
Werbung zu machen und
geduldig auf weitere Anmeldungen zu warten.

Wir freuen uns, dass wir
von den fortgeschrittenen
Vorbereitungen der Ausstellungsorganisation berichten können. Dabei war
die Zusage unserer Richter
nur der erste Schritt. Weitere wichtige Vorbereitungen
sind nun abgeschlossen:
Wir haben einen Chefsteward organisiert und unser
ehemaliges, langjähriges
Mitglied Renate Schraven
hat uns ihre Unterstützung
zugesagt und wird das Ausstellungsbüro leiten. Um
einen reibungslosen Ablauf
unserer ersten Ausstellung
zu gewährleisten, haben wir
uns dazu entschieden, uns

...über Ergänzungen in den Zuchtrichtlinien
Aus gegebenem Anlass haben
wir die Zuchtrichtlinien erneut angepasst. Ein neues,
inzwischen auf unser Anraten
gekündigtes, Vereinsmitglied
hat nicht-erlaubte Verpaarungen durchgeführt, die klar den
in den Zuchtrichtlinien fest-

gelegten Verboten widersprechen. Bisher gab es dafür keine festgelegten und dokumentierten Konsequenzen.
Diese Lücke haben wir mit
dem Unterpunkt 1.5 nun geschlossen und wie folgt ergänzt: Wer gegen die Zucht-

regeln des RKV verstößt wird
bei einmaligem Verstoß durch
den Vorstand mit dem Hinweis gemahnt, dass bei erneutem Verstoß der Vereinsausschluss durchgeführt wird.
Diese Änderung tritt offiziell
zum 01.01.2017 in Kraft.
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...über unsere Weihnachtsfeier

Inzwischen bekleiden wir - Marion, Michael und Jörn - seit
Juni unsere Ämter im Vorstand des Rassekatzenvereins NRW
- Ämter, die wir vorrangig übernommen haben, damit der Verein weiter geschäftsfähig bleibt. Mit der Vereinsführung gehen
Aufgaben einher, die uns mitunter deutlich fordern. Insbesondere die Vorbereitung der Ausstellung ist zeitintensiv und wir
sind darum bemüht, an alle Eventualitäten zu denken. Auch
der Austausch mit den Mitglieder - vor allem wegen Erstellung
von Stammbäumen - birgt seine eigenen Herausforderungen
und führt häufig dazu, dass wir gemeinschaftlich beraten müssen, wie wir mit unklaren Sachverhalten umgehen sollen.
Darum haben wir uns besonders auf den Jahresausklang gefreut und konnten bei der Weihnachtsfeier, die wir am 10. Dezember abgehalten haben, eine erste kleine Bilanz ziehen und
positiv auf das letzte Jahr zurückblicken. Trotz einiger Hürden
und des Verlustes langjähriger Mitglieder, sind unsere Mitgliederzahlen mit einer steigenden Tendenz im letzten Quartal
stabil und wir können vor allem stolz darauf sein, dass die Vorstandsmitglieder einen offenen und konstruktiven Dialog führen und stets im Sinne des Vereins entscheiden. Wir treffen
uns jeden zweiten Monat und stellen immer wieder fest, dass
die Treffen notwendig sind, um alle Unwägbarkeiten zu besprechen und praktikable Entscheidungen zu begründen.
Obwohl wir uns sicherlich gewünscht hätten, mit mehr Mit-

gliedern das Jahr zu beschließen,
können wir nur eine Einladung aussprechen, mit uns zu feiern und hoffen, dass Ihr der Einladung folgt.
Wir hatten einen kurzweiligen und
geselligen Abend, haben sehr lecker
gegessen und haben einen äußerst
lustigen Ausklang gehabt. Und tatsächlich haben wir es geschafft auch
Themen zu finden, die nichts mit
unser aller gemeinsamen Leidenschaft - den Katzen - zu tun hatte.
Wir sind zuversichtlich, dass wir
mehr von Euch im nächsten Jahr
persönlich kennen lernen werden.
Entweder auf der Ausstellung im
März in Herne, bei der JHV im Sommer oder eben auf der Weihnachtsfeier zum Ende diesen Jahres.
Bis dahin wünschen wir Euch ein
erfolgreiches Jahr 2017!
Euer Vorstand

Seite 3

01/2017

...über Fristen und Mitteilungen
Bitte habt Verständnis dafür,
dass der Vorstand in regelmäßigen Abständen dazu gezwungen
ist, Anpassungen vorzunehmen
bzw. die Mitglieder daran zu
erinnern, dass es Fristen gibt.
Der Vorstand ist z.B. verpflichtet dem Finanzamt gegenüber
Einnahmen und Ausgaben mitzuteilen. Dafür ist es für uns
wichtig, dass Mitgliedsgebühren
zeitnah zu Jahresbeginn auf das

Vereinskonto eingehen. Außerdem können wir den Mitgliedern nur reibungslosen
Schriftverkehr ermöglichen,
wenn wir über Änderung von
Name, Anschrift, Telefonnummern oder E-MailAdressen informiert werden.
Bitte denkt daran, uns zeitnah
zu informieren.
Weiterhin gibt es bei dem
Wunsch, aus dem Verein aus-

zutreten, eine Kündigungsfrist
von 3 Monaten, die in jedem
Fall einzuhalten ist.
Die Satzung des RKV NRW ist
so gestaltet, dass Änderungen in
den Zuchtrichtlinien vom Vorstand vorgenommen werden
können, Anpassungen an der
Satzung sind nur bei der JHV
möglich. Bitte wendet Euch
jederzeit telefonisch an uns,
wenn Euch etwas unklar ist.

...über unsere ersten Infoabende
Die ersten zwei Infoabende haben bereits stattgefunden. Wir treffen uns in kleiner Runde, 2
bis 8 Teilnehmer, damit ich gegebenenfalls auch
individuell auf jeden einzelnen eingehen kann.
Das Thema des ersten Infoabends am 15.10.
war: Stammbäume lesen und verstehen. Es war ein
sehr gemütlicher Abend, den wir nach 4stündigem Gespräch um 22 Uhr ausklingen ließen. Natürlich kamen auch immer mal wieder
Fragen auf, die nicht unbedingt zum Thema
gehörten, aber das macht es ja so interessant
und individuell. Der Abend wurde gut angenommen und die Frage nach weiteren Terminen
kam auf. So hatten wir schnell den Termin für
den 2. Infoabend am 19.11. gefunden mit dem
Thema: Geburtsvorbereitung und Hilfe.
Da nur absolute Neulinge in der kleinen Truppe
waren, besprachen wir von der eigentlichen
Verpaarung bis hin zur Kittenaufzucht auch
Vieles rund herum zu dem eigentlichen Thema,
so dass wir diesmal sogar noch mehr als eine
Stunde länger zusammen saßen.

Da gerade Jungzüchtern oftmals die Ansprechpartner fehlen, biete ich auch an, kurz vor der
ersten Geburt nochmals zu telefonieren, und
gegebenenfalls halte ich auch „Händchen“ am
Telefon während der ersten Geburten, wenn es
gewünscht wird. (siehe auch unter Mentoren auf
unserer Vereinshomepage).
Den Termin für den 3. Abend haben wir dann
auch gleich wieder abgemacht und auf den
21.01.2017 gelegt. Wir haben uns für das Thema:
Einführung in die Farbgenetik entschieden.
Hier werde ich natürlich auch wieder bei „Null“
anfangen, so dass, wenn rassespezifische Fragen
aufkommen, es sicherlich einen weiteren Termin
geben wird. Auf jeden Fall solltet Ihr einen kleinen Block und einen Stift mitbringen, um Euch
einige Notizen zu machen. Es sind zu diesem
Abend noch ein paar Plätze frei und Anmeldungen bis zum 15.01. werden gerne noch entgegen
genommen. Die Infoabende finden in Recklinghausen statt und beginnen um 18 Uhr.
Eure Sandra Baumann

...über unser Gütesiegel
Zur Erlangung des großen
Gütesiegels ist bisher die Abnahme durch einen Tierarzt
Voraussetzung. Wir haben
uns entschieden, dass diese
Bedingung zu restriktiv ist.

Wenn eine Zucht einen Sachkundenachweis beim Veterinäramt oder ähnlicher Institution
erlangt hat und ein Zwinger
veterinäramtsärztlich abgenommen wurde, ist er ebenso zur

Erlangung des großen Gütesiegels berechtigt. Im Newsletter
2/2017 werden die Zuchten vorgestellt, die sich für die Gütesiegel des RKV NRW beworben
und diese auch erlangt haben.

„Wir wünschen uns und unserem Verein ein erfolgreiche Ausstellung 2017.“

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

Zum 31. Dezember 2016 zählt der RKV 157 Vollmitglieder
Bis zum 31. Dezember 2016 wurden dem Zuchtbuchamt 988 Kitten gemeldet
Wir haben zu Beginn des Jahres 38 Mitglieder verloren, aber haben zum Jahresende auch
wieder 20 Mitglieder zugewonnen - und einige Anmeldung für das Neue Jahr in Aussicht

Hinweis zur Meldung der Ausstellungserfolge und die beste Katze des Vereins 2016:
•

Bitte die Urkunden und Titelmeldungen bis spätestens 28. Februar an sauter-andre@web.de
senden, damit sie für die Auszeichnungen der besten Katze des Vereins berücksichtigt
werden können. Über diese Katze gibt es dann auch einen Beitrag im nächsten Newsletter.

Das wichtigste unter News auf unserer Seite:
http://www.rkvnrw.org

...in eigener Sache
bilden, ob ein fortgeführter
Ausschluss gerechtfertigt ist.

Nachdem wir Euch im letzten
Newsletter erläutert haben,
warum die durch den RKV
NRW ausgeschlossenen und
nicht-anerkannten Verein von
unserem Verein nicht mehr
per se ausgeschlossen sind,
haben wir die zurückliegenden Monate genutzt, um uns
eine fundierte Meinung zu

Dabei haben wir versucht,
nach objektiven Kriterien
vorzugehen, indem wir geprüft haben, ob zum einen die
Zuchtrichtlinien und zum
anderen die Satzungen des
jeweiligen Vereins im Widerspruch zu den Zuchtrichtlinien und der Satzung des
RKV NRW stehen.
Bei den Vereinen, bei denen
das nicht der Fall ist, haben
wir die Sperrung aufgehoben,
da wir keinen objektiven
Grund für den Ausschluss

feststellen konnten. Wir finden es nicht seriös, über vergangene Ausschlüsse zu urteilen, ohne die konkreten Hintergründe zu kennen. Dennoch ist ein Verein nach unserer Prüfung nicht mit unseren Grundsätzen vereinbar
und bleibt daher ausgeschlossen:
Der Tierverein HVD e.V. Zuchtrichtlinien für Katzen
sind nicht zu finden und gegen einen Preisaufschlag werden auch nicht-Mitgliedern
Stammbäume ausgestellt - aus
unserer Sicht inakzeptabel.

„Der nächste Newsletter wird am 01. April 2017 erscheinen und wird sich ausführlich mit unserer Ausstellung im März beschäftigen. Für weitere Anregungen und Wünsche sind wir offen und
möchten Euch um Eure Unterstützung bitten, wenn es um die Bewerbung unserer Ausstellung
geht. Auf Wunsch könnten wir Euch Flyer zum Verteilen zukommen lassen. Meldet Euch einfach. Bis dahin viel Erfolg bei der Zucht, Euer Vorstand“

