INFO No.2 2021

Weeltzer Klengdéierenziichter
KÜKENAUSSTELLUNG WILTZ 2021
In unserer Vorstandssitzung vom 12.03.21 haben wir lange über
den möglichen Verlauf dieser Kükenschau beraten und haben
versucht das Beste aus der Situation zu machen.
Die Kükenschau wird am Wochenende vom 17. und 18.April 2021
stattfinden. Öffnungszeiten der Ausstellung ist jeweils von 10.00
bis 17.00 Uhr.
Wir planen die Ausstellung wie folgt:
- Kükenkäfige mit den Importküken
- Ausstellungskäfige mit Hahn und Hennen jeder Rasse
unserer Züchter „ohne“ Küken.
- Geflügel- und Kaninchenmarkt (Verkauf der überschüssigen
Tiere)
- Keine Tombola und Kaffeestube/Buvette/Menüs
- Wenn bis dahin die Regierung die Restriktionen lockern
würde könnten wir kurzfristig eine Buvette planen
Wenn die Covid-Regeln bis dahin verschärft würden, dann würden
wir die reservierten Küken an die verschiedenen Käufer ohne Ausstellung an denselben Tagen in der Halle
oder notfalls ausserhalb der Halle übergeben. 800 Küken sind bestellt, davon sind etwa jetzt schon 560
reserviert. Alle unsere Mitglieder und Züchter sind zur Ausstellung willkommen doch braucht nicht jeder
dauernd anwesend zu sein da keine Arbeit in der Tombola, Kaffeestube, Küche und Service ist.
Es werden nur Leute gebraucht um die Küken zu verkaufen und beim Auf- und Abbau der Käfige.
Wir hoffen auf Verständnis bei allen unseren Mitgliedern und Züchtern und sind froh alle wieder nach langer
Zwangspause wieder zu sehen.
Wegen der Ausstellung von allen Rassen (1.0 + 0.1 ohne Küken) bitten wir alle Züchter uns mitzuteilen welche
Rasse er/sie auszustellen gedenkt und ebenfalls wieviel Tiere zum Kleintiermarkt gemeldet werden.
Beim Kleintiermarkt bitte Rasse, Geschlecht und VK-Preis angeben.
Ein separates Formular wird noch jedem zugestellt.

Neues CLUBLOKAL & LAGER
Der UMZUG ist vollzogen. Vielen Dank an alle Mitglieder und Züchter die viele Stunden geholfen haben unser
Hab und Gut einzuräumen und das Lokal/Lager zu putzen und einzurichten.
Ein paar wenige Kleinigkeiten verbleiben noch zu beheben. Die erste Vorstandssitzung hatten wir am 12.03.21
in den neuen Räumlichkeiten.
Wir werden auch demnächst eine neue „Convention“ mit der Gemeinde unterzeichnen für die Dauer der
Nutzung des Clublokals und Lager.
Wir sind der Gemeindeverwaltung mit unserm Bürgermeister Fränk Arndt sehr zum Dank verpflichtet !!!

Brut 2021
Der Brutwart Schickes Michel informiert :
EINLEGEDATUMEN :
Einlage : 22.03.2021 – Schlupf 12.04.21 – Abholdatum 14.04.21
Einlage : 05.04.2021 – Schlupf 26.04.21 – Abholdatum 28.04.21
Einlage : 19.04.2021 – Schlupf 10.05.21 – Abholdatum 12.05.21
Bitte zeitig die Anzahl der Bruteier bei Michel anmelden !

Impfungen 2021
-

-

Die MAREK-Impfung wird von Schickes Michel sofort nach dem Schlupf
vorgenommen. Die Züchter welche in ihren eigenen Brutmaschinen brüten sollen
sich an den Schlupfdaten der Vereinsbrutmaschine orientieren um ihre Küken
dann bei Michel impfen zu lassen.
Die PARACOX 8 Impfung ist ebenfalls bei Michel erhältlich, also ebenfalls melden.
NCD Impfstoff ist bei Schmitz Théo erhältlich, also auch dafür bitte melden.
RHD-Impfung beim Kaninchen wird in der 2.Hälfte des Jahres organisiert.
Flubenol, Baytril oder Baycox sind beoi Schmitz Théo erhältlich

Generalversammlung vom Jahr 2020
Tätigkeitsbericht, Kassenbericht und die Erklärungen dazu sind per Post unterwegs zu allen aktiven
Mitgliedern und Züchter.
Einwände oder Vorschläge dazu sind bis zum 31.03.21 schriftlich an den Präsidenten zu richten.
Wenn keine Einwände kommen dann sind die Berichte
angenommen und der Kassierer sowie der Vorstand erhält somit
„Entlastung“.
Wahlen: Da René Grisius aus dem Vorstand austretend und nicht
wiederwählbar ist, ist ein Vorstandsposten vakant. Kandidaten
bitte bis zum 31.03.21 beim Präsidenten melden.
Bissen Lucien gibt die Kasse an seinen Nachfolger Bock Roland ab.
Roland wird die Kasse ab dem 31.03.21 übernehmen. Lucien wird
dem Vorstand erhalten bleiben.
René und Lucien danken wir für ihre gute Arbeit im Sinne unseres Vereins und unserer Sache! Wir werden die
Ehrungen später nachholen wenn es uns möglich ist.

Tierbestandsaufnahme
Sehr positiv ist unsere Tierbestandsaufnahme abgeschlossen worden!
Bei den Kaninchen konnten wir 20 Züchter zählen mit 26 Rassen und Farbenschlägen. Beim Geflügel wurden
21 Züchter mit 43 Rassen und Farbenschlägen ermittelt. Die neue
Konstellation Züchter/Rassen wird auf unserer neuen Home Page
aktualisiert.

Unsere HOME PAGE : www.kleintierewiltz.info

