
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

wir begrüßen Euch herzlich im Jahr 2022, welches 
endlich wieder ein paar spannende Ereignisse für 
uns bereit hält. 

Jahreshauptversammlung 2022 
 

Das Wichtigste zuerst: Am 27.02.2022 um 11 Uhr 
findet im WelWel Döbeln die jährliche 
Mitgliederversammlung statt.  

Warum ist diese so wichtig?  

Ganz einfach! Die Mitgliederversammlung ist das 
wichtigste Organ im Verein. Durch sie habt Ihr als 
Vereinsmitglieder die Möglichkeit, das 
Vereinswirken und – leben aktiv mitzugestalten. Die 
Mitgliederversammlung dient zum Beispiel dazu, 
Wahlen durchzuführen, rechtliche Probleme zu lösen 
und die Mitglieder über alle aktuellen Belange des 
Vereins zu informieren. Dieses Jahr stehen die 
folgenden Punkte auf der Tagesordnung: 

 

Während die Punkte TOP 1 bis 6 originäre 
Beschlussfassungspunkte sind, geht es ab TOP 7 um 
die Vorhaben und Veranstaltungen im Jahr 2022. 

Geplant haben wir da eine ganze Menge! Endlich 
können wir uns wieder, unter Einhaltung der 
jeweiligen Corona-Vorgaben, treffen und das 
Vereinsleben nicht mehr nur virtuell oder im stillen 
Gartenhaus, Kämmerlein, Schweinezimmer o.ä. 
genießen, sondern ganz persönlich und gemeinsam.  

Unter TOP 9 kann jedes Mitglied Themen und 
Vorschläge anbringen, über die gesprochen oder 
beratschlagt werden soll. Nutzt diese Gelegenheit! 
Eine bessere Möglichkeit aktiv mitzuwirken, gibt es 
nicht. Deshalb meldet Euch bei Katrin Schneider 
unter rmz-acapella@gmx.de bis einschließlich den 
02.02.2022 an. Es lohnt sich! 

  

Und damit wären wir dann auch schon bei dem 
ersten großen Ereignis des Jahres. Ladies and 
Gentleman, der Vorstand des Landesverbands 03 
Berlin, Brandenburg und Sachsen präsentiert voller 
Stolz: 

 

„Ausblick auf 2022“  

LV03 Berlin, Brandenburg, Sachsen 
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Die 4. Tischschau am 23.04.2022 
 

Es geht wieder los! Und wie! Nach 2 Jahren ohne 
Ausstellung wurde es endlich mal wieder Zeit. 
Ausstellungsort ist dieses Mal das beschauliche 
Petershagen im schönen Brandenburg am östlichen 
Rand Berlins. 

Neben alten „Hasen“ erwarten wir dieses Jahr auch 
diverse Jung- und Nachwuchszüchter. Bitte traut 
Euch und meldet Eure Tiere über den Eventmanager 
auf der Webseite des Bundesverbandes an. Über 
unsere Homepage und die Newsletter geben wir 
zeitnah weitere Informationen. 

 

 

 

 

 

 

Noch ein kleiner Appell  
Derzeit prüfen wir die Aktualität der Kontaktdaten. 
Wir freuen uns sehr, wenn Ihr uns kurz als Antwort 
auf diesen Newsletter Eure Mailadresse bestätigt, 
damit wir wissen, dass diese noch aktuell ist.  

Die Mailadressen sind vertraulich und werden nicht 
weitergegeben. Datenschutz wird bei uns 
großgeschrieben! Verbindet die Antwort doch gleich 
mit einem Gruß, einer Anmeldung oder gern auch 
einer Frage, Anmerkungen etc. 

Wir freuen uns auf Euch!  

Euer Vorstand vom LV03 

LV03 Berlin, Brandenburg, Sachsen 
 


