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15. Juli 2019
DER VORSTAND

...über den alten und neuen Vorstand
Liebe Mitglieder,
bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung (Bericht siehe S. 2) wurden Sandra Baumann in
Ihrem Amt als 1. Vorsitzende und Harald Lang in seinem Amt als 3. Vorsitzender des RKV in
NRW wiedergewählt. Wir freuen uns über das von Euch entgegengebrachte Vertrauen! Da Jörn
Kirchhoff aufgrund einer länger andauernden Zuchtpause privat aktuell andere Prioritäten setzt,
hat er nicht erneut für den 2. Vorsitz kandidiert und wir freuen uns sehr, dass Gerhard Stemmermann die Lücke füllt und damit den Vorstand des Vereins komplettiert (siehe S. 2). Wir
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und mit der Organisation des diesjährigen Sommerfestes (siehe S. 3) steht auch schon die erste organisatorische Herausforderung an.

Von links nach rechts: Der neue (Gerhard Stemmermann, 2. Vorsitzender) und alte Vorstand (Sandra Baumann, 1. Vorsitzende, Harald Lang, 3. Vorsitzender)
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...über die Jahreshauptversammlung
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung stand die Vorstandswahl im Vordergrund. Nach im Vorfeld erfolgter Kassenprüfung wurde der Vorstand durch einstimmiges Votum entlastet. Die von unserem (inzwischen) ehemaligem 2. Vorsitzenden geführte Vorstandswahl verlief bei der Besetzung der
Ämter durchgehend einstimmig mit folgendem Ergebnis:
1. Vorsitzende:
2. Vorsitzender:
3. Vorsitzender:
1. Revisor:
2. Revisor:
Stellvertretung 1. Revisor:
Stellvertretung 2. Revisor:

Sandra Baumann
Gerhard Stemmermann
Harald Lang
Helmut Kirchner
Petra Tholen
Martina Itziak
Jörn Kirchhoff

Vielen Dank an alle für das Vertrauen
und für Eurer Engagement! Weiterhin
hat Sandra bei der JHV Unterstützung
bei der Tätigkeit des Zuchtwarts erhalten. Sie wird dabei zukünftig von Nicole
Döring unterstützt und ab dem nächsten
Jahr auch von unserem weiteren NeuMitglied Astrid Kaune. Außerdem haben
wir bei ausgelassener Stimmung wie immer gesellig geschlemmt. Wir hoffen,
dass Ihr ebenfalls einen schönen Sonntag hattet. Wir freuen uns auf das nächste Jahr und hoffen wie
immer auf eine persönliche Begegnung, Euer Vorstand.

… den 2. Vorsitzenden
Liebe Mitglieder,
um unserer Tradition treu zu bleiben, stellen wir
den neuen Vorstand gerne vor. Unser 2. Vorsitzender heißt Gerhard Stemmermann, ist 53J. alt
und hat sich gemeinsam mit Frau Maria, den 2
Kindern sowie dem Familienhund Aslan der
Zucht von Maine Coon (coonies-vomzaunbusch.de) verschrieben. Beruflich tobt er
sich in der Finanzwelt aus. Er unterstützt Sandra und Harald mit Elan und bringt dafür einiges
an Erfahrung in Vorstandsarbeit (Vorstand Elternpflegschaft, Eigentümergemeinschaft) mit.
Wir freuen uns über die Verstärkung!

Das Bild wurde von
Gerdhard mit den
folgenden Worten an
die Redaktion übermittelt: „Schöner
werde ich nicht aber das geht durch
den TÜV.“ Das
fand die Redaktion
erwähnenswert und
macht in der Zusammenarbeit jetzt
schon Spaß!
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...über unser Sommerfest
Liebe Mitglieder,
am 10. August 2019 ist es wieder soweit und wir begehen gemeinsam unser Sommerfest.
Beginn ist um 15 Uhr und das Ende ist wie auch im letzten Jahr offen.
Unsere 1. Vorsitzende, Sandra Baumann, stellt dafür wieder ihren Hof zur Verfügung. Damit haben
wir für alle Aufbauten und Spiele genug Platz. Wir erinnern uns gern an den großen Spaß im letzten
Jahr, den wir insbesondere beim Nägel einschlagen hatten. Die Vorbereitungen für derlei kurzweilige
Aktivitäten laufen auf Hochtouren.
Auch in diesem Jahr haben wir so einige Überraschungen für Euch eingeplant. Vereinsmitglieder zahlen inklusive Partner bzw. Familienmitglieder einmalig 5€. Natürlich sind auch Freunde und Bekannte
wieder herzlich willkommen. Für Nicht-Mitglieder erheben wir einen Unkostenbeitrag von 10€ pro
Person. Darin enthalten sind alle Kosten für das leibliche Wohl; also Speisen und Getränke. Apropos
leibliches Wohl: Alternativ zur Teilnahmegebühr können Vereinsmitglieder einen Salat mitbringen.
Aber bitte nicht alle einen Kartoffelsalat :)
Zur besseren Planung, wie viele Lebensmittel und Getränke organisiert werden müssen, haben wir ein
Bitte:
Meldet Euch und Eure Besucher bis zum 30. Juli bitte an.
Dabei ist für uns nicht nur wichtig, wie viele Leute kommen wollen, sondern auch welche kulinarische
Köstlichkeit mitgebracht wird. Natürlich wollen wir auch unsere vegetarisch orientierten Teilnehmer
mit berücksichtigen. Deshalb möchten wir Euch darum bitten, bei der Anmeldung mit anzugeben,
wenn ihr der fleischlosen Küche anhängt und daher lieber auf Fleisch verzichten wollt. Vergessen
möchten wir auch nicht unsere kleinen Gäste, als bitte auch mit anmelden, wie viele Kinder uns bei
dem Sommerfest mit guter Laune unter die Arme greifen.
Wir freuen uns schon jetzt, alte und neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Die Anmeldung bitte über
die Facebook-Gruppe unter dem Post oder per Mail an den 2. Vorsitzenden (geste@online.de) absenden.
Liebe Grüße, Euer RKV-Team

… die Suche nach weiteren Mentoren
Liebe Mitglieder,
wie Ihr ja sicher wisst haben wir für Jung- und Neuzüchter auf unserer Homepage eine Mentorenliste.
Diese Mentoren helfen in den Anfängen bei Problemen und offenen Fragen weiter. Das ist für jede
einzelne Rasse keine wirklich aufwendige Arbeit, es sind meist nur einige wenige Telefonate. Aber da
ich zur Zeit alle Rassen übernehme, für die wir noch keinen Mentor gefunden haben, habe ich eine
Bitte an Euch:
Wir bräuchten bitte für folgende Rassen noch Züchter als Mentoren, die im Idealfall schon Erfahrung
im Bereich Genetik und auch rassespezifischer Erkrankungen haben. Vor allem kommen natürlich
oftmals Fragen auf wie z.B.: was brauche ich alles für eine Geburt, wie läuft eine Geburt ab, was brauche ich hinterher für die Mutter und die Aufzucht der Babies?, etc. Gerade diese Fragen kann eigentlich jeder beantworten, der schon ein paar Würfe hatte. Ich hoffe sehr auf Eure Mithilfe für folgende
Rassen, für die wir am dringlichsten Paten brauchen:
•
British Kurzhaar/Britisch Langhaar
•
Orientalen
•
Heilige Birma
•
Bengalen
•
Sibirische Waldkatze und Neva Masquerade
Natürlich freuen wir uns auch über Mentoren aller anderen Rassen, die noch keine Paten haben. Ich
glaube, dass jeder mit ein paar Jahren Zuchterfahrung gut geeignet ist und ich stehe im Zweifel ja auch
noch als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Eure Sandra Baumann

„Wir wünschen Euch einen schönen Sommer!“

DER VORSTAND

...über die wichtigsten Termine
Am 10. August findet unser Sommerfest statt. Für freuen uns auf Euch, Eure Gäste und einen schönen, geselligen Abend! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und nehmen Eure Anmeldungen mit Freude bis zum 30. Juli entgegen.
Am 12. Oktober findet der nächste Stammtisch im Restaurant Halter Pforte statt.
Am 14. Dezember findet unsere Weihnachtsfeier im Restaurant Halter Pforte (https://
www.halter-pforte.com) statt. Den Termin schon mal dick im Kalender markieren. Dann
können wir schon mal beim Nikolaus gute Laune vorbestellen!
Liebe Grüße, euer RKV Team

...über den Verein in Zahlen
•
•
•

In 2018 wurden im Verein insgesamt 826 Kitten gemeldet, 272 Kitten wurden im ersten Halbjahr 2019 gemeldet
Der Verein zählt zum Stichtag der Jahreshauptversammlung 173 Mitglieder (inkl. 10 Freundschaftsmitglieder)
Damit sind sowohl die Anzahl gemeldeter Kitten als auch die Mitgliederzahlen im Verein seit
Jahren sehr stabil und wir freuen uns darüber, dass wir von Euch bei den Treffen ein positives
Feedback zu unserer Arbeit bekommen. Da macht es wirklich noch einmal mehr Spaß dem
Hobby Katzenzucht auch auf diese Weise nachzugehen!

...in Sachen Ausstellung

Der Vorstand wird auf dem
Sommerfest (10.08.2019) die
dort vermutlich in größerer
Zahl anwesenden Mitglieder
zu ihrem Wunsch befragen,
ob der RKV in NRW Ausstellungen ausrichten soll. Wenn
Ihr nicht die Möglichkeit habt,
am Sommerfest teilzunehmen,
seid Ihr herzlich eingeladen

Euch zu dieser Frage auch per
Telefon oder Mail an den
Vorstand zu wenden. Wenn
der Wunsch besteht, dann
benötigt der Vorstand allerdings eine verbindlichen Zusage hinsichtlich der Mitwirkung an einem noch zu erarbeitenden AusstellungsKomitee. Bei der JHV bestand Konsens, dass es nur
mit einer auf viele Schultern
verteilten Verantwortung weitere Ausstellungen geben
kann. Da der Verein aufgrund
seiner Allgemeinnützigkeit
eingenommene Gelder wieder

ausgeben muss, muss der
RKV in jedem Fall mindestens 1 großes Sommerfest mit
Werbecharakter veranstalten
(Einladung Tierschutz, Futterhersteller u.m.). Der Vorstand kann sich auch gut vorstellen abwechselnd eine Ausstellung und ein großes Sommerfest zu veranstalten. Dieses Jahr, gibt es ein „kleines“
Sommerfest für die Mitglieder, nächstes Jahr ein großes
Sommerfest und die nächste
Ausstellung könnte dann für
2021 geplant werden. Bitte
sagt uns Eure Meinung!

„Der nächste Newsletter wird im Oktober 2019 erscheinen. Dann werden wir ausführlich über
unser Sommerfest und die Sommerzeit berichten.“

