
 

 

 
 

 
 
 

Wir bitten noch immer um eure Mithilfe und Ideen wegen der Deko auf unseren Ausstellungen. Mehrere sehr 
gute Ideen wurden uns bereits mitgeteilt. 
Vielen Dank !!   Falls brauchbares Material zur Verfügung steht dann bitte melden bei Nico und Théo. 

 
 
 

Das alte Lager in der Sporthalle inklusive Küche wurden gräumt und alles Material im Neuen Lager und Garage 
provisorisch untergebracht. Vielen Dank an das CIGR für ihre Hilfe. 
Der Boden des erweiterten neue Lagers wurde am 05.09.20 gegossen. Wir warten auf Thyssen dass der Lift 
eingebaut wird. Das aktuelle Clublokal bleibt vorerst bestehen. 
 

 
 
 
 

In unserer Vorstandssitzung vom 02.09.2020 haben wir folgende Punkte beschlossen, dies wegen der doch 
bestehenden Wahrscheinlichkeit dass wir doch eventuell die Ausstellung absagen müssten : 
 

 Es wird kein Flyer erstellt  
 Werbung für die Ausstellung via Facebook, Strassenschilder sowie Werbung in den Zeitungen. 
 Es werden keine Vorverkaufslose gedruckt 
 Tombola wird keine aufgestellt wegen der Ansteckungsgefahr wenn die Leute die Lose/Röllchen  
 „durch wühlen“… 
 Anstatt Tombola werden 2 „Ratespiele“ organisiert… 
 Keine Hobbystände da wir den Platz für die Kaffestube brauchen 
 Es wird ein reduzierter Katalog gedruckt mit wenig Reklamen. 
 Kein Comité d’Honneur 
 Die Vereine Ettelbrück, Mertert, Rédange, RN7 und Hillesheim werden eingeladen 
 Die Tierzahl sollten wir pro Züchter, Rasse und Farbenschlag auf 10 Tiere reduzieren 
 3€ Standgeld pro Tier für Nicht-Wiltz Mitglieder/Züchter 
 Das Arbeitsprogramm wird später erscheinen 
 Alle Kleintierausstellungen in Luxemburg sind abgesagt, ausser WILTZ und die LANDESSCHAU 
 

 
 

- Nächste Züchterversammlung höchstwahrscheinlich am 23.10.2020 um 19.30 Uhr. Wenn jemand ein 
EXTRA Thema oder Rasse behandelt haben möchte, bitte dies mit zu teilen! 

- Eine NEUE HOME PAGE wird demnächst von einem Fachmann erstellt, eine Home Page welche wir in 
Zukunft selbst aktualisieren können. Dann wird es nicht mehr vorkommen dass über längere Zeit 
falsche Informationen publiziert werden. 

- Das Versammlungsprogramm kann frühestens ab Oktober wieder aufgenommen werden. 
- NCD Impfung (Geflügel) kann ab sofort bei Schmitz Théo abgeholt werden ! 
- RHD Impfung wird im Oktober vorgenommen, Programm des Tierarztes folgt später 
- Ausstellung in Hillesheim (D) wahrscheinlich am 24. + 25.10.2020, Infos folgen 
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