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Da unsere Kükenschau am 25. + 26.03.2017 stattfindet und wir den Besuchern und
Interessenten Küken aller unserer Rassen mit den Alttieren (Hahn und Henne)
vorstellen wollen, müssen wir zeitig brüten.

Schickes Michel wird sich auch diese Saison um die Vereinsbrüterei kümmern und alle Bruteier der Züchter
des Wiltzer Vereins gerne in Empfang nehmen.
Erste Einlage ist am MONTAG den 06.Februar 2017 !
Nächster Termin ist MONTAG den 27. Februar 2017.
Danach immer MONTAGS ! (06.03.17 / 13.03.17 / 20.03.17 / 27.03.17…)
Damit eine optimal Planung gewährleistet ist muss jeder Züchter spätestens am Freitag vor dem
Einlegedatum Bescheid geben wieviel Bruteier eingelegt werden sollen.
Die Küken werden sofort gegen MAREK geimpft.
Da alle Züchter wissen dass die Brut 21 Tage dauert + 1-2 Tage ehe der ganze Schlupf abgeschlossen ist +
Impfung, das heißt dass die Küken spätestens 21 + 2 = 23 Tage nach dem Einlagedatum abgeholt warden
müssen. Wenn jemand einen Urlaub oder Reise plant sollte dies eingeplant werden. Die Küken können
nicht tage- oder wochenlang bei Schickes Michel bleiben !
Die Züchter die selbst in ihrer privaten Brutmaschine brüten und ihre Küken geimpft haben wollen sollen
sich unbedingt melden. Entweder den Impfstoff abholen und selbst impfen oder die Küken zu Michel
bringen und impfen lassen. (nach Absprache) Aus Kostengründen wollen wir die Impfdosen optimal
ausnutzen da eine Dosis für 1000 Küken bestimmt ist und nach etwa 2 Stunden nach der Verdünnung der
Impfstoff wertlos wird. Bitte sich ebenfalls 2-3 Tage vor der gewünschten Impfung melden um den Termin
genau zu planen. Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass bei keinem Kontakt zu anderen Küken oder
Alttieren, die Küken auch am 5. oder 6. Lebenstag gegen Marek geimpft werden kann.
Eine KOKZIDIOSE Impfung am 3. oder 4. Lebenstag ist möglich und nötig geworden. Wir sind dran den
Impfstoff zu besorgen. Mehr Infos wenn der Impfstoff da ist.

Tätowierung Kaninchen

Bitte zeitig melden bei Brachmond Marcel 691994075 oder Schmitz
Théo 661818211

Der Posten zur Organisation der TOMBOLA auf unseren
Ausstellungen ist vakant. Schickes Beby und Roger haben
diesen Posten abgegeben. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Mitarbeit !
WER sich für diesen Posten interessiert soll sich bitte zeitig melden ! Ideen zu einer Alternative zur
Tombola oder Einnahmequelle werden gerne entgegengenommen !
Die Organisation beinhaltet den Einkauf der Gewinn-Artikel, Vorbereitung der Gewinnlose (Röllchen) sowie
die Besetzung der Tombola (Stand) während der Ausstellung. DANKE IM VORAUS !!
Wenn jemand eine Alternativ-Lösung zur Tombola hat, bitte melden.

Wichtige POSTENBESETZUNG

