INFO 5/2014
MIR TRAUEREN ËM ÄIST SCHREITMÜLLER Félicie
Mir hun die traurig Pflicht den Doud vun eisem langjährigen
Comitésmember,
der
Madame
Schreitmüller-Ettinger
Félicie
matzedeelen.
Am August dëst Joer hätt sie hir 90 Joer gefeiert wou mir um plangen
woeren fir si ze feieren, mee dee ronne Gebuertsdag woer hir leider nick
méi vergonnt.
D’Félicie ass säit 1968 Member bei äis am Veräin. No dem Doud vun
hirem Mann dem Schreitmüller Emile am Joer 1975, hot si
d’Rassekaningercheszuucht mat hirem Jong, dem Schreitmüller Carlo,
weidergefoar an hot och dem Emile seng Plaatz am Comité vun de Weeltzer Klengdéierenziichter
iwerholl.
Si ass all déi Joeren de Weissgrannen schwarz trei bliwen, duerno sin déi Blo an déi Havannafuerweg
derbäi kommen.
Vun 1980 bis 1990 war d’Félicie am Comité vun der Nordgrupp an domatt hot si bewisen datt si och
méi um Nationale Plang wollt matschaffen.
An all deene Joeren hat d‘Félicie eng ganz Reih vu Posten am Weeltzer Veräin bekleed.
Esou war si ganz vill Joeren mat verantwortlich fir d’Tombola op eisen Ausstellungen , fir EntréesKeess a fir d‘Gedrénks an eisem Clublokal.
Mir wäerten déi schéi Stonnen déi mir zusoamen mat hir verbroacht hun nick vergeessen. D’Félicie
wäerd äis ëmmer a gudder Erënnerung bleiwen.
Der ganzer Famill drécken mir eist häerzlëchst Beileed aus.

Kükenschau 30.03.2014
Unsere Kükenschau vom 29. + 30.03.2014 war wie gewohnt ein voller Erfolg.
Rund 1000 Küken wurden verkauft und es konnten 7 neue Mitglieder gewonnen werden !
Die Aufmachung war etwas anders als gewohnt, so konnten wir in der Nebenhalle eine Art Kleintiermarkt
organisieren wo einige Züchter ihre Kaninchen und Hühner verkaufen konnten. Diese Markt war kurzfristig
improvisiert worden, sodass jeder im nächsten Jahr zeitig informiert wird um seine überschüssigen Tiere dort
zum Verkauf anzubieten. Es wurden auch Kaninchen mit Jungtieren gezeigt sowie eine Schaubrutmaschine.
All diese Neuheiten wurden interessiert von den Besuchern aufgenommen.

Danke an alle Mitglieder und Züchter für ihre Hilfe und Mitarbeit !

Markt Dondelange 04.05.14
Am Sonntag den 04.05.14 nahmen wir auf Anfrage des „Geessen- an Mëllechschoofs-Ziichterverbands“ an
deren Markt in Dondelange teil. Wir stellten ein Zelt mit verschiedenen Kaninchen und Hühnerrassen auf
welche zum Verkauf angeboten wurden. Des Weiteren wurde Infomaterial verteilt. 
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Danke an die Leute die sich etwas Zeit genommen haben für die Auf- und Abbauarbeiten !
Leider hat sich während den Abbauarbeiten ein ‚Traktor‘, unter Mithilfe einiger Kinder, selbstständig gemacht
Und die Hintertür unserer Camionette beschädigt. Reparaturkosten „Devis 1600€“ welcher von der
Versicherung des Organisators übernommen werden.

VERSCHIEDENES
Ringe für unser Geflügel bitte zeitig bei Schmitz Théo oder Klomp Ben bestellen.
Tätowierung der kaninchen bei Brachmond Marcel oder Théo Schmitz melden. Tätowieralter
der Jungtiere zwischen 9 und 15 Wochen
Die Europa-Expo-Aves Ausstellung findet am 21.–23.November 2014 in Guennage (F) statt
Internet Home Page : Wagener Nico und Klasen jengel sind dran um unsere Home Page wieder
‚à jour‘ zu setzen.
Unser NEUES Lager in Weidingen wird vorerst im November dieses Jahres ‚einzugsbereit‘ sein

COMITÉ - Recken Fränk
RECKEN Fränk wird den freien Posten im Vorstand des
Vereins ab jetzt übernehmen.
Wir heissen Fränk ganz herzlich willkommen im Vorstand
der Weeltzer Klengdéierenziichter und freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit !

IMPFUNGEN 2014
Unser Geflügel wurde dieses Jahr gegen die Marek’sche Krankheit geimpft. Des Weiteren werden unsere Tiere
gegen die NCD Krankgeimpft (Pflicht). Dieser Impfstoff wird in der nächstren Züchterversammlung im Mai
verteilt. Eine fakultative Impfung gegen GUMBORO wird noch angeboten.
Zur Information, ein neuer Impfstoff gegen die ENTEROCOLITIS bei Kaninchen ist von der Pharmaindustrie
entwickelt worden. Avis aux amateurs.

GEENZEFEST 09.06.14
Motto des diesjährigen GENZEFESTES ist die „WELT DER WUNDER“. Wir haben uns für das Thema „GEBURT –
Wunder des Lebens“ entschieden.
Wir werden den Schlupf eines Kükens darstellen, ist ja definitif passend zum Verein ☺
Wir bräuchten evetuell einige Kinder /Jugendliche , eine Erwachsene Person zur Sicherheit auf dem Festwagen.
Ben Klomp wird als Küken fungieren. Schreitmüller Carlo fährt den Jeep/Festwagen.

PROGRAMM :
Samstag den 31.05.14
Samstag den 07.06.14
Montag den 09.06.14

 Aufbau des Festwagens
 Aufbau des Festwagens
 Schmüken des Festwagens ab 08.00 Uhr
 ab 15.00 Uhr GINSTERCORSO
 ab 17.00 Uhr, Abbau des Ginsterwagens

An den beiden Samstagen erwartet uns nicht nur die Arbeit, Getränke und ein Mittagessen sind inklusive ☺
Wir bitten unsere Züchter und Mitglieder sich zahlreich an den Arbeiten zu beteiligen sodass es für niemanden
‚zu viel‘ wird !  Ideen zur Gestaltung des Festwagens sind immer WILLKOMMEN !
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