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04. Oktober 2020
DER VORSTAND

...sendet Euch herzliche Grüße
Liebe Mitglieder,
diese Ausgabe werden wir sehr kurz halten, da es wenig zu berichten gibt. Nachdem nun langsam
die Wurfmeldungen aus dem Sommer aufgearbeitet sind, fragen wir uns wie Ihr Euch so die Zeit
vertreibt? Vielleicht habt Ihr Euch ja nach diesem Corona-Sommer auch vermehrt Haus und
Garten gewidmet und eine reiche Ernte eingefahren. So mancher Apfelbaum kann dieser Tage ja
seine Last kaum tragen, auch die Trauben haben reichlich Sonne abbekommen Inzwischen fallen
die ersten Blätter und die ersten richtig grauen Herbsttage haben ebenfalls bereits Einzug gehalten.
Da bleibt vermutlich wieder mehr Zeit für die Stubentiger am Abend auf der Couch oder vor
dem gemütlichen Kamin. Wir hoffen, dass Ihr Euch die Zeit unter jeder Bedingung schön machen könnt und dass Euch die Samtpfoten dabei mit kehligem Geschnurre unterstützen. Der
Herbst hat so viele warme und schöne Gesichter, dass er Euch davon hoffentlich auch das ein
oder andere zeigt. Wir freuen uns, dass wir uns mit Euch bald wieder direkt austauschen können!
Euer RKV-Team
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„Wir wünschen Euch beste Gesundheit für die Herbstzeit!“

...über den Stammtisch
Liebe Mitglieder,
wie schon über Facebook geschehen, möchten wir Euch auch an dieser Stelle darüber informieren, dass unser Stammtisch endlich wieder stattfinden kann und wir damit die CoronaZwangspause beenden! Wir treffen uns am 10. Oktober 18.00 h wieder in der Halter Pforte!
Die Adresse findet ihr auf der Homepage des Vereins. Wenn Ihr Euch schon angemeldet
habt, denkt bitte unbedingt daran, dass eine spontane Änderung der Personenzahl wegen
bestehender Hygienevorschriften schwer möglich ist! Wir freuen uns darauf, dass es endlich
wieder losgeht! Für alle Treffen gilt: Bitte an Mund- und Nasenbedeckung denken!

...über die Weihnachtsfeier und die JHV
Auch unsere Weihnachtsfeier findet in der Halter Pforte statt, und zwar am 12. Dezember
um 18.00 h. Vorher, ab 16.00h, werden wir unsere Jahreshauptversammlung durchführen.
Meldet Euch bitte bis zum 28. November bei Harald per Email für beides an!
Wir würden uns sehr über Interessenten zum 3. Vorstandposten freuen. Harald und Sandra,
unsere zwei amtierenden Mitglieder im Vorstand, können zwar den Verein problemlos alleine führen, aber da man nie weiß, was für Unwägbarkeiten das Leben mit sich bringt, wären
wir einfach beruhigter, wenn unser Team mit einem dritten Mitglied wieder vollständig wäre
und im Notfall einspringen könnte. Scheut Euch nicht uns zu kontaktieren. Wir geben sehr
gern Auskunft über Inhalt und Umfang der Vorstandtätigkeiten.
Wir haben uns überlegt, dass wir in diesem Jahr einen kleinen Wettbewerb bei der Weihnachtsfeier veranstalten wollen, bei dem das schönste Katzenbild mit einem Preis ausgezeichnet wird. Dafür müsstet Ihr bitte Euer schönstes Bild mitbringen. Vielleicht war ja der
ein oder andere mal wieder mit seinem Liebling beim Tierfotografen, da hättet Ihr sicher
gute Chancen. Außerdem planen wir noch weitere Überraschungen, also dürft Ihr gespannt
sein, was wir uns haben einfallen lassen. Noch ein zusätzliches, kurzes Wort zur Weihnachtsfeier: da wieder, wie in den Jahren zuvor, gewichtelt wird, bitte alle, auch Freunde und
Bekannte, an ein Wichtelgeschenk im Wert von ca. € 5.- denken!

...über die Unterstützung im Zuchtbuch
Diesmal möchten wir - und insbesondere Sandra - den Newsletter auch dazu nutzen, ein
tausendfaches Dankeschön an Andrea Venhaus zu richten. Sandra kämpft seit Langem mit
der hohen Arbeitslast im Zuchtbuchamt und hat mit Andrea endlich eine zuverlässige und
sehr fleißige Unterstützung gewonnen. Die Aufgabe ist immer noch groß, aber jetzt ist endlich eine Entlastung zu spüren.
Also, liebe Andrea, auch hier nochmals einen riesen Dank an Dich vom Zuchtbuchamt, sicher auch stellvertretend von den Mitglieder, da so weiterhin das zuverlässige Ausstellen von
Stammbäumen gewährleistet ist!
Wie seit einigen Monaten angekündigt, ist mit Wirkung zum 01.10.2020 das alte
Vereinskonto aufgelöst und wir haben keinen Zugriff mehr darauf. Bitte nur noch
das neue Konto nutzen!
„Der nächste Newsletter erscheint im Januar 2021. Dann berichten wir von der Weihnachtsfeier
und der Jahreshauptversammlung..“

