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06. Januar 2020
DER VORSTAND

...über die Weihnachtsfeier
Hallo liebe Mitglieder,
wir hoffen, dass Ihr und Eure Lieben ein besinnliches und harmonisches Weihnachtsfest genießen konntet und gut in das Jahr 2020 übergegangen seid! Für das neue Jahrzehnt wünschen wir
Euch stets gesunde Katzen, maximale Ausstellungserfolge und dass Ihr mit Euren Vierbeinern
alle Zuchtziele erreicht.
Wir hatten am 14.12.2019 die Möglichkeit mit einigen von Euch das Jahr ausklingen zu lassen
und wollen allen Anderen einen kurzen Bericht über die Weihnachtsfeier des RKV nicht vorenthalten. Für fast 30 Mitglieder hat sich der Nikolaus wie auch in den letzten Jahren nicht lumpen lassen und allen ordentlich bepackte Präsentkörbe übergeben. Er hatte sogar für den Wirt

und das Personal einen Schokoladennikolaus übrig, was die Kellner besonders gefreut hat. In so
einer freigiebigen Stimmung feiert es sich natürlich besonders gut und ausgelassen.
Ein bewährtes Highlight durfte auch bei der Weihnachtsfeier 2019nicht fehlen - das Wichteln
und der sich anschließende Würfelkampf um die besten Stücke! Dabei haben besonders beliebte
Geschenke mehr als einmal den Besitzer gewechselt, was zu herzhaftem Lachen und einer äußert heiteren Stimmung geführt hat. Besonders schön fanden wir, dass eine Familie aus der
Weihnachtsfeier einen Wochenendausflug mit Weihnachtsmarktbesuch gemacht hat. Ein paar
Stimmen zu Feier findet Ihr auf der nächsten Seite.
--> weiter auf S. 2
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...über die Weihnachtsfeier II
„War eine sehr schöne Feier, vielen Dank für die tollen Präsente!“
„War eine tolle Feier und hat echt Spaß gemacht“
„Es war ein sehr schöner Abend mit euch, wir hatten viel Spaß gehabt. Vielen lieben Dank.“
„War wieder sehr schön…“
„Es war echt super, so herzlich habe ich schon lange nicht mehr gelacht, ich freue mich schon aufs
nächste mal mit euch allen zusammen“
„Was haben wir gelacht. Es war ganz toll. Ihr habt euch unglaublich viel Mühe gegeben. Danke.“
Der Vorstand hatte einen schönen Abend und freut sich auf Wiederholung bereits auf dem nächsten Sommerfest oder bei der diesjährigen Weihnachtsfeier und weiterhin ein so gutes Miteinander
im Verein, Euer Harald, Euer Gerd und Eure Sandra sowie der erweiterte Vorstand.
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...über das Zuchtbuchamt
Liebe Mitglieder,
Das Vereinsjahr 2019 war von einigen, leider notwendigen Einsichten geprägt, die zu einigen Veränderungen geführt haben. Wir haben Euch darüber mehrfach informiert. Auf unseren letzten Appell haben sich erfreulicherweise zwei Unterstützerinnen gefunden, die Sandra im Zuchtbuch neben Maria da
Costa Stemmermann helfen. An dieser Stelle noch einmal ein riesiges Dankeschön an Andrea Venhaus
und Nicole Döring. Diese dringend nötige Zuarbeit ermöglicht Sandra Baumann im Zuchtbuchamt
weiterhin die Ausstellung von Stammbäumen für alle gängigen Rassen.
Aufgrund verständlicher Einarbeitungszeit kann es allerdings zu Verzögerungen in der Bearbeitungszeit kommen. Dafür hoffen wir sehr auf Eurer Verständnis und möchten Euch in gleichem Atemzug
bitten, die Anträge für die Stammbäume so früh wie möglich an das Zuchtbuchamt zu übermitteln.
Uns ist die Entscheidung zu diesem Schritt nie leicht gefallen und wir sind daher sehr froh, dass sich
die Zahl der Mitglieder, die von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht haben, sehr in
Grenzen gehalten hat. Natürlich hätten wir uns weniger gewünscht, aber Entscheidungen haben immer
Konsequenzen und diese sind in Ordnung.
Falls es weitere Freiwillige geben sollten, die sich nur nicht so recht zutrauen, das Zuchtbuchamt zu
unterstützen, könnt Ihr Euch sicher auch an die anderen wenden, und sie zu ihrem Aufwand interviewen. Je mehr Unterstützung, desto besser! Der Dank für die Unterstützung kommt vor allem von
Sandra und es war uns wichtig, Euch das auf diesem Weg auch noch einmal deutlich zu machen.
Euer Vorstand

… über die beste Katze des Vereins
Zeigt her eure Erfolge 2019!
Bis zum 31. Januar 2020 habt ihr Zeit, Eure Ausstellungsergebnisse einzureichen. Bitte per E-Mail an: sauterandre@web.de mit dem Betreff Ergebnisse 2019. Wollen wir doch einmal sehen, wer die erfolgreichste Katze
2019 hat. Und als kleine Inspiration stellen wir Euch unten noch einmal die besten Katzen der letzten Jahre vor.
Euer André

„Wir wünschen Euch ein gutes neues Jahr und einen glitzernden Winter!“

DER VORSTAND

...über die wichtigsten Termine
Stammtisch 08.Februar 18.00Uhr Halter Pforte
Stammtisch 11. April 18.00Uhr Halter Pforte
Sommerfest 13. Juni (Ort/Zeit werden noch genannt)
Stammtisch 08. August 18.00Uhr Halter Porte
Stammtisch 10. Oktober 18.00Uhr Halter Pforte
Weihnachtsfeier 12. Dezember 18.00Uhr Halter Pforte
Anmeldungen für den Stammtisch im Februar nehmen
Gerd und Harald unter ihren Kontaktdaten ab sofort
entgegen. Gerd ist unter folgender E-mail Adresse
(geste@online.de), Harald ist unter folgender E-mail Adresse erreichbar (illabo@web.de), sowie über WhatsApp
oder Telefon (0157-89559146).

...über den Verein
•

im Jahr 2019 hatte der RKV in NRW e.V. für 711 Kitten diverser Rassen Stammbäume ausgestellt

•

wir haben jeden zweiten Monat unseren Stammtisch veranstaltet, wobei im Juni die Jahreshauptversammlung, im August das Sommerfest und im Dezember die Weihnachtsfeier stattfand. Wir
freuen uns über das konstante Interesse und freuen uns in 2020 über ein paar neue Gesichter!

•

Im nächsten Jahr das Sommerfest ist offen für eine große Bandbreite an Gästen - neben Mitgliedern stellt sich zum Beispiel der regionale Tierschutz vor und sind auch Interessierte am RKV in
NRW e.V. herzlich Willkommen. Auch freuen wir uns sehr über die Unterstützung bei der Organisation, da uns leider mit den Änderungen im Zuchtbuch durch Kündigung auch einiges an Tatendrang in dieser Hinsicht verloren gegangen ist. Meldet Euch gern.

...über den Mitgliedsbeitrag
Liebe Mitglieder,
bitte denkt daran, dass wie üblich zum Jahresanfang der Mitgliedsbeitrag auf das Vereinskonto zu entrichten ist. Den neueren Mitgliedern geben wir bei Vereinseintritt seit geraumer Zeit die Möglichkeit
eine Einzugsermächtigung zu unterschreiben, damit sie sich um diese Formalie gar nicht kümmern
müssen. Jeder kann sich gern an uns wenden, wenn er diese komfortable Lösung auch in Anspruch
nehmen möchten. Alle anderen müssen weiterhin selbst daran denken.
Zur Info: jedes Jahr müssen wir fast bis Mitte des Jahres diverse Mitgliedsbeiträge anmahnen, was für
die Mitglieder und uns echt aufwendig und unangenehm ist. Danke für Euer Verständnis.

„Der nächste Newsletter erscheint im April 2020. Dann werden wir Euch zum aktuellen Stand
der Vorbereitungen zum Sommerfest berichten und auch den Termin für die JHV nennen.“

