
Newsletter           02.08.2020 
 
Liebe Züchterinnen und Züchter, liebe Vereinsmitglieder, 
 
auch an unserem Zuchtverein ist die aktuelle Corona-Pandemie nicht spurlos vorüber gegangen. Alle 
gesellschaftlichen Treffen, unsere Kleintierverkaufsschau am 01.05. und auch einige Monatstreffen 
mussten ersatzlos ausfallen, Vermietungen konnten kaum stattfinden. 
  
Einige Informationen möchten wir an alle Mitglieder mit einer uns bekannten Mailadresse in Form 
eines Newsletters weiter geben und werden diesen, auch per Aushang im Vereinsheim, bekannt 
machen. Lassen Sie uns eine Mailadresse, gerne auch von anderen Familienmitgliedern, zukommen 
um dieses in unregelmäßiger Folge geplante Rundschreiben direkt zu erhalten. Heute wird unsere 
Info wir etwas länger sein, denn auch wenn das Vereinsleben runter gefahren war, hat der Verein 
nicht geruht. 
 
So wurde die Zuchtanlage weiter gepflegt und alle Gehege sind vergeben; es wurde an der 
verstopften Wasserleitung gearbeitet und eine neue Ersatzleitung installiert. In der Halle wurde 
aufgeräumt  und zusätzlicher Platz geschaffen. Das Vereinshaus erhielt eine neue Elektroverteilung, 
die Vereinsunterlagen und die Daten der Mitglieder wurden überarbeitet und das vorhandene 
Verwaltungsprogramm auf den aktuellen Stand gebracht. Die per Lastschrift fälligen Mitgliedsbeiträge 
der letzten drei Jahre konnten dadurch im Juli abgebucht werden, der mangelhafte 
Abbuchungshinweis (nur eine Rechnungsnummer) wird im kommenden Jahr verbessert werden. 
Die wenigen Vereinsmitglieder, die per Überweisung oder bar zahlen und bisher noch nicht gezahlt 
haben, werden gebeten dies bis spätestens zum 31.10.2020 zu erledigen. Die geplante 
Rassegeflügelausstellung am 17. und 18.10.2020 ist eine gewohnte und gute Gelegenheit die 
Zahlung zu erledigen. Fragen zu den Mitgliedsbeiträgen können jetzt wieder kurzfristig durch unsere 
Kassiererin  beantwortet werden.  
Der Verein hat eine neue Mailadresse (rgzv1924@gmx.de) und eine neue Telefonnummer (02855 
5938677 von 08:00h bis 21:00h erreichbar) bekommen. Auch unserer Homepage haben wir wieder 
etwas Leben eingehaucht und es werden wieder aktuelle Termine und Informationen in loser 
Reihenfolge veröffentlicht. Dazu wurden die technischen Möglichkeiten im Vereinsheim geschaffen. 
 
Wir wollen auch langsam wieder in einen normaleren Betrieb kommen: 
Die zwanglosen Treffen zum Kaffee am Sonntag um 11:00 werden wieder mit viel Abstand in der 
Halle durchgeführt. 
Arbeitsdienste (Termine unten) werden in kleinen Gruppen am Samstag vor den kommenden 
Monatsversammlungen durchgeführt. 
Die Rassegeflügelausstellung wird ab 10.10.2020 vorbereitet, Meldeunterlagen stehen ab dem 
15.08.2020 zur Verfügung. Die endgültigen Rahmenbedingungen müssen wir mit der Stadt und dem 
Kreis abstimmen und uns auf kurzfristige Änderungen einrichten. Beachten Sie dazu unbedingt die 
Meldeunterlagen und geben Sie uns unbedingt eine Mailadresse bekannt, da wir mit kurzfristigen 
Begrenzungen bei den Meldezahlen oder leider auch einer Absage der Ausstellung rechnen müssen.  
In diesem Jahr ist halt alles anders. 
 
Abschließend noch eine letzte Information: Nutzen Sie die Mailadresse rgzv1924@gmx.de für alle 
Fragen, Hinweise oder Anmerkungen. Die Mails werden vom geschäftsführenden Vorstand gelesen 
und schnellstmöglich beantwortet. Sie helfen damit Ihren Vorstandsmitgliedern Zeit zu sparen. 
Für heute viele Grüße, bleiben Sie gesund und wir hoffen, Sie bald alle persönlich wieder zu sehen. 
 
 
Vorstand RGZV 1924 Voerde 
1. Vorsitzender H.-J. Eckers 
  



Terminübersicht: 
Alle folgenden Termine unter Vorbehalt, wir alle müssen auf die Corona-Situation und die jeweils 
gültigen Vorgaben der Stadt achten. 
 
Arbeitsdienste: 
In der Regel ab 10:00h 
15.08  allgemeiner Dienst 
19.09.   allgemeiner Dienst 
10.10.   Aufbau der Ausstellung) 
19./20.10.  Abbau der Ausstellung 
21.11.  allgemeiner Dienst 
05.12.  Aufbau Ausstellung 
 
Ausstellungen 
18.10.  Rassegeflügelausstellung 
13.12.  Jubiläumsschau Russische Tümmler 
 
Monatsversammlungen 
15.08.  16:00h, mit Sommergrillen, formlose Anmeldung per Telefon oder Mail erbeten 
19.09. 20:00  
21.11. 19:00, anschließend Ausstellungsessen 
 
Januar 2021 
10.10.  10:00h Neujahrswanderung 
16.01. 20:00h Vereinshauptversammlung 
 
Impftermine 10:00h – 12:00h 
20.09. 
20.12 


