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Newsletter März 2022

Liebe Mitglieder,
das Jahr 2022 bringt doch einige Veränderungen mit
sich. Davon stellen wir Euch heute die erste vor.

Relaunch Verbandswebseite

Wer sich in der letzten Zeit auf dem derzeitigen
Onlineauftritt unseres Landesverbandes umgesehen
hat, musste feststellen, dass sowohl der Inhalt als
auch das Layout nicht mehr auf dem neusten Stand
der Möglichkeiten sind.
Im Wandel der Zeit wagen auch wir den Schritt uns
im Internet komplett neu aufzustellen.
Deshalb präsentiert sich unsere Webseite
www.mfd-berlin.de
im nagelneuen Design und neuen Inhalten. Ab sofort
findet ihr dort immer die aktuellen News rund um
unser Vereinsleben, anstehende Termine, Berichte zu
den durchgeführten Veranstaltungen und

htt

natürlich auch unsere Newsletter zum Nachlesen.
Abgerundet wird das Ganze durch die neue Rubrik
„Aktionen des Monats“. Das kann ein Gewinnspiel
sein, ein Fotowettbewerb, bei dem das schönste

prämiert wird oder auch mal ein Leserbrief bzw.
Anliegen von euch Mitgliedern. Die Möglichkeiten
sind vielfältig!
Das bedeutet auch, dass ihr ab sofort Vorschläge
und Ideen einreichen könnt, was dort zu sehen sein
soll. Die Aktionen finden meist monatlich statt.
Ebenfalls aktualisiert wurde die Züchterliste. Alle
Züchter unseres Landesverbands mit und ohne
bestandene Züchterprüfung sind jetzt dort
aufgeführt.
Feedback ist ausdrücklich erwünscht. Also schreibt
uns, prüft, ob ggf. eure Daten in der Züchterliste
stimmen und teilt uns gern eure Wünsche und
Anregungen mit. Das erste Gewinnspiel wartet auch
schon auf euch! Viel Spaß beim Entdecken!
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Workshop Showvorbereitung
Gute Vorbereitung ist alles. Aber wie bereitet man
sich auf eine Tischschau vor? Und was hat man als
Liebhaber davon?
Wir haben viele neue Züchter und Vereinsmitglieder,
die das erste Mal an einer Schau teilnehmen. Für
diese, aber auch für alle anderen Interessierten,
bieten wir dieses Jahr einen Stammtisch/Workshop
zu allen Themen und Fragen rund um die Tischschau
an.

Auch, wer nicht unbedingt an der Tischschau
teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen. Dieser
Stammtisch soll auch dazu dienen, sich erstmalig
wieder persönlich auszutauschen. 2 Jahre Corona
waren schwer für alle und für den einen oder die
andere vielleicht auch etwas einsam so ohne

Gleichgesinnte. Und bei sinkenden Inzidenzen
besteht die Möglichkeit von 2G auf 3 G zu gehen.
Daher nutzt gern diese Möglichkeit sich zu treffen.
Meldet Euch an bei Katrin (rmz-acapella@gmx.de)
oder Enrico (beyerenrico4@gmail.com). Für
Vereinsmitglieder ist der Workshop kostenfrei.
Unser Verein lebt von den Mitgliedern. Wir haben so
viele Pläne und jetzt auch wieder Möglichkeiten diese
umzusetzen. Dieser Workshop soll der erste

von vielen sein. Was also interessiert euch noch?
Macht Vorschläge für Themen und Fragen. Oder gebt
Feedback z.B. zum möglichen Workshopthema:
Marketing für Züchter – ebay & Co. Es lohnt sich!

Wir freuen uns auf Euch!
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