INFO No.3 2020
Weeltzer Klengdéierenziichter
SCHWIERIGE ZEIT
Zur Zeit steht das öffentliche Leben soweit still und jeder von uns sollte/muss die Anordnungen befolgen
damit wir nach dieser Zeit wieder gemeinsam unserem Hobby nachgehen können.
Die Brutmaschinen laufen dennoch auf Hochtouren und schon viele Jungkaninchen liegen im Nest.
Wenn Geflügelringe gebraucht werden so bitte diese bei Schmitz Théo bestellen.
Was das Tätowieren der Jungkaninchen angeht so soll jeder verstehen dass dies im
Moment nicht möglich ist. Die Jungkaninchen können auch später tätowiert
werden.
Bitte Brachmond Marcel bescheid geben wenn die ganze Ansteckungsgefahr
vorüber ist !

Dekoration Ausstellungen
Bitte uns eure guten Ideen wegen der Deko mitzuteilen. Für die Käfigkanten zu
verschönern hatten wir die Idee eingerahmte Abbildungen von 130 x 130cm
anzubringen. Deshalb brauchen wir Fotos mit einer sehr hohen Auflösung von
Blumen, Pflanzen, Landschaften, usw....
Wenn ihr brauchbares Material habt dann bitte an Wagener Nico und mich senden.

KÜKENAUSSTELLUNG 2020
Bekanntlich ist unsere Kükenausstellung 2020 ausgefallen. Glücklicherweise hatten
wir eine gute Vorahnung und hatten die Ausstellung bereits abgesagt bevor unsere
Regierung alle Veranstaltungen verboten hatte.
Unsere neuen Strassenschilder waren aber bereits aufgestellt , auf denen wir dann
die Bekanntgabe dass die Ausstellung abgesagt wurde aufkleben mussten.
Unser Flyer war fertiggestellt, gedruckt und bereits im Verteiler der Post. Dieser kam
dann wie geplant in die Häuser im Norden Luxemburgs. Die geplante Werbung war
damit zeitig gemacht , jedoch umsonst .☺
Die über 400 Küken die bestellt waren konnten dann auch nicht abholt und verteilt
werden da die Grenzen zu Deutschland dicht gemacht wurden. Alle unsere Klienten
waren sehr einsichtig und haben uns versichert dass sie im nächsten Jahr wieder zu uns kommen würden!
Vielen Dank an alle und wir hoffen dass wir die 20.Auflage der Kükenschau dann 2021 präsentieren
können.

Verschiedenes
-

Der USAL Kongress ist abgesagt und wird voraussichtlich Anfang Oktober stattfinden.
Alle Versammlungen unseres Vereins und der Preisrichtersektion Geflügel sind abgesagt.
Alle Fragen bitte per Telefon , sms oder e-Mail

