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Weihnachtsgrüße des KLZV Birkenau 1906 e.V.  

 

Liebe Mitglieder, 

ein ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Corona Pandemie hat auch 

unser Vereinsleben nicht verschont. 

Unsere Jahreshauptversammlung Ende Februar konnte noch regulär durchgeführt 

werden. Bereits das Osterhasensuchen an Karfreitag musste leider abgesagt 

werden. 

Im Sommer, während unsere Jungtiere heranwuchsen, keimte Hoffnung unsere 

Kleintierschau im November durchführen zu können. Jedoch bei einer realistischen 

Betrachtung in unserer zuletzt durch geführten Monatsversammlung im September, 

haben wir uns dazu entschlossen die Schau abzusagen. Die Einhaltung, der zu 

dieser Zeit vorgegebenen Hygienemaßnahmen, hätten den Charakter und Zweck der 

Schau zu sehr beeinflusst. 

Erfreulich war, dass wir eine Jungtierbesprechung durchführen konnten. Diese wurde 

sehr gut angenommen und die teilnehmenden Züchter erhielten wertvolle Tipps für 

ihre Zucht. Es war schön, mal wieder einige Vereinsmitglieder persönlich zu treffen. 

 

Trotz fast ruhender Aktivitäten, reißt das Interesse an unserem Verein nicht ab: So 

konnten wir 7 neue Mitglieder gewinnen. Ihnen ein herzliches Willkommen! 
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Auch die Arbeit im Hintergrund läuft weiter. So haben wir die Zeit genutzt unsere 

Homepage zu überarbeiten: 

www.klzv-birkenau.de 

Schaut doch immer wieder mal rein. 

 

Leider wird der Familienabend im Januar ebenfalls nicht stattfinden. 

Da es noch nicht abzusehen ist, wann wir mit den regelmäßigen Versammlungen 

wieder starten, läuft die Ringbestellung für 2021 folgend ab: 

Es gibt zwei fixe Termine, an denen Ringe beim Landesverband bestellt werden: 

09.01.2021 und 27.02.2021. Bitte gebt bis dorthin die Bestellungen bei Gerd Müller 

oder Robert Jüllich ab. 

Trotz aller Einschränkungen sollten wir positiv in die Zukunft blicken. 

Vielleicht hilft uns die Situation wieder zu lernen, dass Freundschaft, Kameradschaft, 

geselliges Beisammensein ein sehr hohes Gut sind, das es zu pflegen lohnt. Am 

besten im Rahmen von ehrenamtlichem Engagement. 

 

Der Vorstand des Kleintierzuchtvereins Birkenau wünscht Allen ein besinnliches 

Weihnachtsfest.  

Für das Jahr 2021 wünschen wir nur das Beste und vor allem, dass Alle gesund 

bleiben! Unseren Züchtern ein glückliches Händchen bei der Verpaarung der 

Elterntiere und eine erfolgreiche Jungenaufzucht. 

 

 

 

 

Birkenau, 15.12.2020  Robert Jüllich 

 

 

 

Hinweis: um unnötiges Papier / Porto zu vermeiden, haben wir versucht jedem 
Haushalt / Familie nur ein Exemplar zu senden. Wir bitten um entsprechende 
Weitergabe. 

http://www.klzv-birkenau.de/

