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… über die Jahreshauptversammlung 

Liebe Mitglieder, 

bei der JHV am 19. Juni 2022, der ersten regulär stattfinden-
den nach drei Jahren, wurde der im Amt befindliche Vor-
stand in seine Ämter wiedergewählt. Sandra Baumann hat 
den ersten Vorsitz für drei weitere Jahre inne, Laura Biesen 
wurde für den zweiten Vorsitz gewählt und Harald Lang 
wurde ebenfalls für den Posten des dritten Vorsitzenden 
wiedergewählt. In der knapp 1 1/2 Stunden dauernden JHV 
wurde der Vorstand zuvor entlastet. Wir haben uns über die 
vertrauensvolle und gelassene Atmosphäre sehr gefreut, ob-
wohl wir uns natürlich sehr über die Anwesenheit von weite-
ren Mitgliedern noch mehr gefreut hätten. Aber aufgescho-
ben ist ja nicht gleich aufgehoben. 

Wie immer gilt, dass das von der Jahreshauptversammlungen 
gefertigte Protokoll jederzeit auf Wunsch und auf Nachfrage 
beim Vorstand angefragt werden kann. 

Außerdem hat der Vorstand vor im kommenden Jahr (aller 
Wahrscheinlichkeit nach den Sommerferien in NRW) ein 
Sommerfest zu veranstalten. Ein kleines Team an Unterstüt-
zern hat sich sofort interessiert gezeigt und Hilfe bei Auf- 
und Abbau in Aussicht gestellt. 

Gern hätten wir an dieser Stelle auch noch ein Abschlussbild 
in gemütlicher Runde mit leckerem Essen und zufriedenen 
Gesichtern gezeigt. Aber so sehr uns das Wetter während 
der Sitzung verwöhnt hat, so ungnädig war der dann einset-
zende Platzregen und ein gemeinsames Bild wurde dann zu-
gunsten der Essensrettung vergessen :)  

Wir freuen uns darauf, Euch bald wieder zu sehen.  

Eure Sandra, Laura und Harald 



...über Charly 

Lieber Mitglieder, 
 
Ich bin Charly, ein kleiner Norweger, der nur mit drei Beinen 
auf die Welt gekommen ist! Und wisst ihr was? Das ist absolut 
kein Problem für mich. Am Anfang habe ich ein bisschen 
mehr Zeit gebraucht um all die Dinge zu lernen, wie z.B. Klet-
tern, und über die Startschwierigkeiten beim Katzenklöchen 
hüllen wir einfach den Mantel des Schweigen :) Jetzt ist das 
alles aber kein Problem mehr für mich. Ich möchte euch mit 
auf den Weg geben, dass es auch in einer tollen Zucht zu sol-
chen Umständen kommt und wir alle daraus kein Geheimnis 
machen sollten. Die Natur macht einfach manchmal was sie 
will und haben darauf keinen Einfluss.  

Charly 
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… über sonstiges Wissenswertes 

Social Media: Der RKV in NRW e.V. verfügt nun auch über einen In-
stagram-Kanal. Mit dem QR-Code könnt Ihr Euch den ganz einfach laden 
und gern fleißig Follower werden. 

Satzungsänderung: Auf der JHV wurde einstimmig beschlossen, die Sat-
zung des RKV in zwei Punkten zu ändern. Sobald beide Satzungsänderun-
gen in Schriftform gegossen und damit in Kraft getreten sind, werden wir 
darüber noch einmal gesondert über unsere Internetpräsenzen (Homepage, 
Facebook, Instagram) informieren. 
--> die Satzung wird zukünftig nicht mehr zwei Kassenprüfer und zwei stellvertretende Kassen-
prüfer enthalten, sondern nur noch einen Kassenprüfer und einen stellvertretenden Kassenprüfer 
--> um Mitgliedern, die außerhalb von NRW wohnen und deswegen eine Teilnahme an Vor-
standstreffen und JHV nur schwer bis gar nicht realisieren können, eine Teilnahme an Entschei-
dungen, wie z.B. der Vorstandswahl zu ermöglichen, wird eine Briefwahl in die Satzung aufge-
nommen. 

Stammtisch findet wieder statt: Leider fand der Stammtisch letztmalig im März 2020 statt. Gern 
beleben wir diese Zusammenkünfte nun wieder; der nächste Stammtisch soll ab August den ge-
wohnten Turnus wieder aufgreifen: Die Treffen finden jeden 2. Samstag in jedem geraden Monat 
statt. Die nächsten Termine sind damit der 13. August, 08. Oktober und der 10. Dezember. Der 
Stammtisch findet in Nick’s Steakhouse in Oer-Erkenschwick wie gewohnt ab 18 Uhr statt. 

Weihnachtsfeier: Wie in den Jahren vor der Pandemie, steht mit Festlegung der Stammtischter-
min immer lange im Voraus auch der Termin für die Weihnachtsfeier statt. Also bitte unbedingt 
den 10. Dezember vormerken! 

Das Zuchtbuchamt bleibt vom 01. Juli bis 31. Juli 2022 geschlossen! 

„Der nächste Newsletter wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 erscheinen. Habt 
alle einen schönen Sommer und einen gesunden Herbst!“ 

© Biesen 


