3/2020
3/2020

10. Juli 2020
DER VORSTAND

...über Katzenzucht in Corona-Zeiten I
Hallo liebe Mitglieder,
wir hoffen, dass die vergangenen Monate für Euch und Eure Lieben auszuhalten waren. Vermutlich gibt es kaum jemanden, der nicht mehr oder weniger von den Auswirkungen der gesellschaftlichen Einschränkungen und wirtschaftlichen Folgen betroffen ist. Das fängt bei den Herausforderungen der schulischen Förderung bei gleichzeitigem Arbeiten zu Hause an und hört
bei den Nöten vieler Selbstständiger noch lange nicht auf.
Wir hoffen, dass die Katzenzucht eine Nische ist. Wer viel zu Hause ist und das ohnehin schon
überlastete Internet noch ein bisschen mehr strapazieren will, kann sich sicher auch gut vorstellen, einen neuen Mitbewohner auf Lebenszeit zu suchen. Vielleicht ist der ein oder andere ja bei
Eurer Cattery fündig geworden und hat sich seinen schon immer gehegten Wunsch nach einem
bernsteinfarbenen Norweger oder einer eleganten, russischen Schönheit erfüllt. Wir hoffen, dass
Eure Zucht von Corona nicht zu sehr eingeschränkt wurde.
Dieser Sommer hat uns bisher mit vielen Sonnenstunden verwöhnt und manch einer hat die
Flucht aus Haus und Wohnung mit dem Gang ins Freie und in die Natur gewagt. Wir hoffen
für Euch auf jeden Fall das Beste und wünschen Euch einen farbenfrohen, bunt duftenden
Sommer.
Euer RKV-Team
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...über Katzenzucht in Corona-Zeiten II
Wir fragen uns auch, wie Ihr die Corona-Zeit ganz praktisch löst und sind uns sicher, dass es dazu so viele
verschiedene Meinungen wie Katzenrassen gibt. Insbesondere für Neu- und Jungzüchter ist es sicher eine
Herausforderung, wie man am besten damit umgeht; gerade, wenn die Zucht noch frisch und man vielleicht noch ein wenig unsicher im Umgang mit potentiellen Käufern ist.
Wenn man dann auch noch viele Babies und damit unter Umständen viele Interessenten hat, steht man
ganz schnell vor dem Dilemma, dass ständig fremde Menschen in die eigenen vier Wände kommen könnten. Für wen das keine Option ist, der kann sich da auch anderweitig behelfen. Zum Beispiel kann man
beim Inserieren in der Zeitung, bei online-Portalen oder z.B. bei Facebook und der eigenen Homepage
potentiellen Käufern bereits mitteilen, dass die Auswahl eines Jungtieres aktuell nicht vor Ort möglich ist.
Vermutlich wird diese Ankündigung auf viel Verständnis stoßen.
Allerdings bedeutet dies für die neuen Besitzer auch, dass sie kein Probeschmusen bekommen und da
steht der Züchter gewissermaßen in der Pflicht sich anderweitig auszutauschen. Photos und Videos der
kleinen Racker in regelmäßigen Abständen halten wir in solchen Fällen für eine unabdingbare Serviceleistung. Es ist dann sicher merkwürdig, wenn die Käufer mit Maske ausgestattet und mit vorheriger Händedesinfektion das erste Mal das Katzenzuhause betreten, um die kleine Fellnase in das neue zu Hause zu
holen. Aber auch diese Zeiten werden, wenn der Impfstoff dann zur Verfügung steht, vorbei gehen.
Wer weniger vorsichtig ist oder mit den Käufern des zuckersüßen Nachwuchses bekannt ist, kann sicher
auch anders bei der Vermittlung vorgehen, aber vermutlich ist eine offene Kommunikation der Gründe
der erste Schritt, um trotz Corona mit der Katzenzucht weiterzumachen. Wir wünschen Euch dabei Erfolg und hoffen, dass Ihr ein für Euch und die potentiellen, neuen Besitzer handhabbaren Umgang mit
den Hygiene-Sicherheitsmaßnahmen findet.
Euer Vorstand

...über die Corona-Warn-App
Liebe Mitglieder,
ausnahmsweise nutze ich (Romy Marx, ich
verfasse diesen Newsletter) heute in persönlicher Sache einmal den Newsletter, um
Euch über die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts zu informieren.
Die App hat einen gesellschaftlichen Nutzen. Je mehr Menschen sie verwenden, desto schneller und besser können die Infektionsketten nachvollzogen und desto schneller kann gegengesteuert werden. Die App
schützt den einzelnen Nutzer nicht davor,
sich anzustecken oder kann nicht davor
warnen, einem Infizierten über den Weg zu laufen. Sie gibt den Behörden allerdings die Möglichkeit,
schnell zu handeln und damit kann der Einzelne seinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie beitragen.
Insbesondere in Zeiten von Datenschutz und vollumfänglichen Persönlichkeitsrechten an den eigenen
Daten verstehe ich Vorbehalte gegen solche Apps, die einem selbst nichts bringen, wirklich gut. Aber vielleicht kann sich der ein oder andere doch vorstellen, sich die App herunterzuladen und zu installieren, wie
es schon über 5 Mio. Deutsche gemacht haben. Dann können wir alle gemeinsam verhindern, dass es wieder ansteigende Infektionszahlen gibt und die Pandemie eindämmen, bis wir uns mit einer Impfung schützen können. Ich danke allen, die darüber nachdenken.
Die Redaktion
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...über den Tierschutz
Liebe Mitglieder,
der RKV hat den Tierschutz erneut mit einer Geldspende von 500€ unterstützt, um die Kastration von
zwei Katern und einer Katze zu bezahlen. Auf einem verlassenen Bauernhofgrundstück, auf dem nur
noch drei Pferde beherbergt werden, wurden zuerst ein Kater, dann Katze Spice und schließlich noch
ein weiterer, freilaufender Kater eingefangen. Die Besitzer des Hofes wussten ungefähr, wo sich die
Babies befinden und nach einiger Suche konnten sie dann auch gefunden werden. Alle Tiere und die
Babies wurden dem Tierschutz Recklinghausen übergeben. Mama Spice ist eine fürsorglicher Mutter
und eine sehr zutrauliche Katze, die gemeinsam mit einem ihrer Babies in die Vermittlung gehen wird.
Die Tiere waren alle gesund und die ausgewachsenen Tiere wurden mit Unterstützung des Vereins
kastiert. Unten seht Ihr auch noch ein paar Bilder von Mama Spice und ihren Babies. Sie hat sich wirklich gut um ihren Nachwuchs gekümmert und bekommt dann bald ein gutes, neues Zuhause!
Euer Vorstand

Mama Spice und ihre Babies (Photos © Sandra Baumann)

...über den Zuchtrichtlinien
Liebe Mitglieder,
unsere Zuchtrichtlinien sind in den vergangenen Jahren immer wieder angepasst worden und bei Sichtung insbesondere unserer Homepage ist uns aufgefallen, dass die Änderungen nicht mehr übersichtlich sind. Außerdem erreichen das Zuchtbuchamt viele telefonische Nachfragen, die sich aus unklaren
Formulierungen der Zuchtregeln bzw. unter Umständen aus Lücken in den Regeln ergeben.
Daher haben wir uns entschieden, dass wir die Zuchtregeln überarbeiten werden, damit sie wieder besser lesbar werden. Und wir freuen uns hierbei über Eure Unterstützung. Meldet uns gern Dinge, die
Euch aufgefallen sind, z.B.: An welchen Stellen findet Ihr die Zuchtregeln missverständlich? An welchen Stellen würdet Ihr Euch mehr Erläuterungen wünschen? Bitte meldet uns Eure Anmerkungen bis
zum 31. August 2020, damit wir sie bei unseren Überlegungen berücksichtigen können. Wir haben
nicht vor, die Regeln grundsätzlich zu ändern, sondern sie für Euch besser verständlich zu gestalten.
Wir hoffen auf Euer Feedback und informieren im nächsten Newsletter, über die Facebookseite und
unsere Homepage, wenn die entsprechenden Änderungen fertig gestellt sind.
Die Zuchtregeln in ihrer jetzigen Form finden sich hier: http://rkvnrw.org/zucht/zuchtregeln.html
Eure Sandra Baumann und Harald Lang

...über unsere Meldeformulare
Liebe Mitglieder, aktuell planen wir zu den Meldeformularen des RKV in NRW eine Umstrukturierung
mit zeitgemäßen Neuerungen, so dass es vorübergehend zu Ausfällen der Online-Formulare kommen
kann. Wir werden darüber mehr berichten, sobald es konkrete Neuigkeiten gibt und bitten um Verständnis bei sich etwaig für Euch ergebenden Umständen, die wir auf ein Minimum reduzieren werden.

„Wir wünschen Euch Gesundheit und Gleichmut in dieser seltsamen Zeit!“

...über die JHV, Stammtisch und Weihnachtsfeier
Liebe Mitglieder,
wir haben die aus bekannten Gründen abgesagte Jahreshauptversammlung 2020 nicht vergessen. Mit
einer ziemlich durcheinander gewürfelten Urlaubsplanung und den weiterhin bestehenden Unsicherheiten erscheint uns eine JHV im August, die wir dann vielleicht doch wieder verschieben müssen,
für nicht vertretbar. Aus den selben Gründen hat Harald Lang ja bereits den Stammtisch für August
über Facebook abgesagt. Daher überlegen wir aktuell, dass die Jahreshauptversammlung im Oktober
stattfinden könnte. Dafür würde sich dann der Termin des Stammtisches (10.10.) oder der Samstag
danach (17.10.) anbieten. Leider können wir Euch diesen Termin noch nicht verbindlich mitteilen.
Wir werden Euch aber sofort informieren, wenn wir Genaueres wissen.
Aus ebenfalls bekannten Gründen haben wir ja leider auch das Sommerfest absagen müssen und in
diesem Jahr wird es keinen Nachholtermin geben. Auch für nächstes Jahr ist ein großes Sommerfest
fraglich. Aktuell sind wir (Sandra Baumann und Harald Lang) im Vorstand allein, und für zwei Personen ist der organisatorische Aufwand eines solchen Sommerfestes einfach zu groß. Daher würden
wir gern an dieser Stelle nochmals dazu aufrufen sich gern bei einem von uns zu melden, sollte Eurerseits Interesse an einem Posten im Vorstand bestehen.
Wenn man die Aussagen von Politik und Wissenschaft richtig deutet, gibt es bis zum Jahresende vermutlich noch keinen Impfstoff für Corona, so dass wir gern von Euch wissen möchten, wie Ihr zu
einer Weihnachtsfeier steht: Besteht ein Wunsch, die geselligen Runden der letzten Jahre zu wiederholen? Auch dazu würden wir uns über ein Feedback von Eurer Seite freuen!
Bleibt gesund, wir kümmern uns weiter ohne Unterlass um die Belange des Vereins und seiner Mitglieder.

...über das Zuchtbuchamt
Liebe Mitglieder, bitte plant bei etwaigen Meldungen in den nächsten Wochen ein, dass Sandra Baumann und damit auch das Zuchtbuchamt im Urlaub sind und zwar in der Zeit vom:
10. Juli 2020 bis zum 16. August 2020
Nach den Sommerferien wird das Zuchtbuchamt fehlerhafte bzw. unvollständige Wurfmeldungen
kommentarlos nicht mehr bearbeiten. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme und entschuldigen uns bei allen, die aus diesem Grund unverschuldet länger auf Ihre Stammbäume warten müssen.

...über das Vereinskonto
Liebe Mitglieder,
das alte Vereinskonto bei der Sparkasse ist nun endgültig zum 30.09.2020 gekündigt. Zahlungen, die
ab dem 01. September auf das alte Konto eingehen, werden daher zurückgebucht. Wir möchten deswegen noch einmal freundlich darauf hinweisen, dass der RKV in NRW e.V. Zahlungsverkehr nur
noch über das neue Vereinskonto abwickelt:
Deutsche Skatbank
IBAN: DE63 8306 5408 0004 2076 45
BIC: GENODEF1SLR
„Der nächste Newsletter erscheint im Oktober 2020. Sofern sie dann stattgefunden hat,
berichten wir über die Jahreshauptversammlung 2020.“

