Landesverband der Rasseklein/erzuchtvereine Vorarlberg
mit Tier- Natur- und Umweltschutz

Obmann: Seeber Reinhard
6800 Feldkirch Am Oberen Riegel 23
Email: reinhard@suss.at Tel. 00436781218917

Landesverband AKTUELL:
Dezember 2020

Liebe Verbandsmitglieder!
Liebe FunkHonär(in)e!

Termine Dezember 2020
Termin - Vorschau 2020
KleinHerchampionat Wolfurt:

05. u. 06. 12. 2020 abgesagt!

• Auf Grund der sehr starken Ausbreitung der weltweiten Epidemie Covid-19
auch bei uns in Vorarlberg war es dieses Jahr nicht möglich eine
KleinHerausstellung in Vorarlberg durchzuführen, zuletzt musste auch noch
das
KleinHerchampionat in Wolfurt abgesagt werden. Es konnte in ganz
Österreich
keine Landesschau abgehalten werden. Ich möchte mich bei
allen
KleinHerzuchtvereinen recht herzlich bedanken, die eine
Tischbewertung
durchgeführt haben, so wurde den Züchtern doch
noch eine Bewertung ihrer Tiere zum Teil ermöglicht.
Um die vielen schönen Tiere aller Sparten in der Zucht zu erhalten, haben
wir
auf unserer Homepage des LV - Vorarlberg eine Tierbörse
eingerichtet.
Herzlichen Dank an unseren Homepage-Betreuer Markus Riedmann, die Liste
ist bereits Online und kann gerne benutzt werden.
hdps://
www.kleinHerzucht-vorarlberg.at/aktuelles/neues.html

• Wir hoﬀen unsere Landesschau 2021 im „Schorenhof“ Dornbirn wieder
durchführen zu können, um unsere schönsten Tiere aller Sparten zu
präsenHeren. Voraussichtlicher Termin 13. u. 14. November 2021
Vielen Dank für eure Bemühungen, alles Gute und beste Gesundheit!
• Die weltweite Pandemie Covid-19 ist wohl für uns alle und auch für die
Vereine belastend. Nichts desto trotz gibt es zahlreiche Hilfen der
Bundesregierung. Der Npo Fonds fördert alle gemeinnützigen Vereine.
Vielleicht ist das was für den Landesverband und die einzelnen Vereine.
Klick mal rein.
hdps://npo-fonds.at/
• Auf RÖK-Ebene ist nach dem Rücktrid von Günther Wimmer sehr viel in
Bewegung, am 23.01.2021 soll eine außerordentliche Generalversammlung
mit Neuwahlen stalinden, danach hoﬀen wir wieder, dass alle RÖK-Mitglieder
und natürlich auch die RÖK-FunkHonäre Freude an ihrem Hobby haben und sich
vor allem unter dem Dach des RÖK wohlfühlen. Gerne kann man mich über
weitere Details und Angelegenheiten des RÖK kontakHeren.

• Liebe Verbandsmitglieder, ich wünsche euch allen eine besinnliche
Adventszeit und ein Frohes Weihnachtsfest im Kreise eurer Familien. Ich
möchte mich bei allen bedanken die für ein gutes Gelingen und eine gute
SHmmung im abgelaufenen Jahr in unserem Verband beigetragen haben,
herzlichen Dank dafür!

• Mitgliederwerbung ist Teamarbeit und betrin alle Vereinsmitglieder! Sie
beginnt nicht erst dann, wenn der Verein zu wenige Mitglieder hat, sondern
soll ein konHnuierlicher Bestandteil der Vereinsarbeit sein.
Mitgliederwerbung erfordert eine zielorienHerte Strategie. Wie wäre es mit
einer Patenschao von Altmitglied für Neumitglied, ein tolles Erfolgserlebnis
für jedes Mitglied!

• Unsere Zeitung „Freude mit der Klein/erzucht“ hat sich in den letzten
Jahren zu einer ausgezeichneten Fachzeitschrio entwickelt, sie ist immer
wieder mit Top – FacharHkel aller Sparten bestückt. JHV – Berichte,
Züchterportraits, Ausstellungsberichte usw. auch von eurem Verein können
gerne veröﬀentlicht werden. Es lohnt sich also diese tolle Fachzeitschrio zu
abonnieren.
• Ich bide alle Vereine unsere Folder „Freude an KleinHeren“ und den Folder
„Huhn im Glück“ bei allen Gemeinden, Ortsveranstaltungen
KleinHerarztpraxis, Büchereien, Fudermidelhändler, KleinHerzoos usw. zu
verteilen, bzw. aufzulegen.
Verbandsobmann
Reinhard Seeber

