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Schönstedt, den 09.05.2021

kurz & gut – Das Krüperblättchen
Neues aus dem SV der Krüper- und Zwerg-Krüperzüchter von 1904
Ausgabe 2021/02

Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde,
inmitten des Zuchtgeschehens um unsere Krüper und Zwerg-Krüper und den
Einschränkungen, die uns alle pandemiemäßig treffen, möchten wir Sie über die
Neuigkeiten
in
der
Arbeit
des
Sondervereins
informieren.
Mit ein klein wenig Hoffnung haben wir uns noch bis vor kurzem auf unsere
Sommertagung am ersten Juniwochenende in Witten gefreut und vorbereitet. Unser
Zuchtfreund Marc Aghte hat keine Mühen gescheut, für uns ein paar attraktive und
erlebnisreiche Tage zu gestalten. Leider müssen wir die Tagung am betreffenden
Wochenende aus Gründen der noch immer geltenden Notbremse absagen.
Im Vorstand haben wir beraten, ob wir die JHV mit den entsprechenden
Begleitprogrammen gänzlich für dieses Jahr absagen oder ob wir eine Möglichkeit
finden, durch eine Terminverschiebung diesen besonderen Jahreshöhepunkt doch
noch durchzuführen. Hier entschieden wir uns für die 2. und bessere Variante und
freuen uns, Ihnen ein Alternativangebot unterbreiten zu können. Zu unserem großen
Bedauern teilte uns Zuchtfreund Aghte mit, dass er auf Grund gesundheitlicher
Einschränkungen und arbeitsmäßige Umorientierungen nicht die Möglichkeit sieht,
uns zu einem späteren Zeitpunkt zu empfangen. Von hier aus senden wir Marc die
besten Wünsche zur gesundheitlichen Genesung.
Auf die kurze Anfrage nach der Möglichkeit der Durchführung unserer Sommertagung
bei Zuchtfreundin Susanne Fohrmann bekamen wir ihre sofortige Zusage und freuen
uns, dass wir uns am Wochenende vom 30.07. bis 01.08.2021 bei ihr treffen dürfen.
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Über die die einzelnen Abläufe, die Tagesordnung der JHV, die kulturellen
Umrahmungen usw. werden wir in Kürze detailliert informieren. Bitte halten Sie sich
diesem Termin frei. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme. Ganz wichtig: in
diesem Jahr finden wieder Vorstandswahlen statt. Gerne nehmen wir Bewerbungen
um ein Amt im Vorstand an. Wer sich einbringen möchte, meldet sich bitte beim
Geschäftsführer.
Liebe Mitglieder, bis dato haben immer noch 2 Mitglieder ihren Beitrag für 2020 nicht
bezahlt. Beide wurden nochmal angeschrieben und zur Zahlung aufgefordert.
Nachvollziehbar ist das für uns nun nicht mehr. Hier ein letzter Apell zur Zahlung. Wenn
die Zahlung mit dem „Vermerk Mitgliedsbeitrag 2020“ nicht bis zum 15.05.2021
eingeht, werden diese Mitglieder endgültig aus dem SV ausgeschlossen. Im Anhang
legen wir für all diejenigen die noch überweisen, sich aber für einen Lastschrifteinzug
entscheiden können, eine Einzugsermächtigung bei, die dann ausgefüllt
zurückgeschickt werden kann. Zur Info hier auch nochmal die IBAN:
DE27 8205 6060 0512 0294 66.
Den Beitrag für das Jahr 2021 werden wir ca. 4 Wochen vor der Sommertagung
einziehen. Bis dahin bitte die Beiträge von den Mitgliedern, die keine
Einzugsermächtigung erteilt haben, überweisen. Folgende vorbildliche Zuchtfreunde
haben den 2021-er Beitrag bereits überwiesen: Wilhelm Boree, Franz Heiß und Marco
Scharninghausen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in der Zucht. Mit besten Grüßen

Frank Haßkerl

gepr. u. unterz. Hans-Joachim Güntherodt
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