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Liebe Leser und Freunde der Kaninchenzucht!
Auch im Jahr 2022 ist und bleibt Corona unser Begleiter.
Daran haben wir uns allmählich schon gewöhnt. Aber viele
Lockerungen machen uns den Alltag wieder einfacher.
Der Frühling mit seinen Sonnenstrahlen und den ersten bunten
Blumen erheitert unsere Gemüter.
„Es ist gut,
langsamer zu gehen,
damit wird die Blumen
am Wegrand sehen.“

(Beat Jan)

Ein kulturelles Leben in unserer Gemeinde wird wieder möglich.
Viele Veranstaltungen werden bereits geplant.
So sind auch wir hoffnungsvoll in der Planung und der Vorbereitung
für unsere 8. Müggelspree-Schau am 29. und 30.10.22.
Es haben sich so viele Ideen in den Jahren angesammelt. Einige
davon möchten und können wir umsetzten. Ihr könnt gespannt sein.
Mehr dazu verraten wir erst im Spätsommer.

Wir versuchen eine neue Normalität mit Corona zu finden.
Man hat sich an die Regelungen, Test und Maske gewöhnt. Bald
sollte alles ein Ende haben am „Freedom Day“.
Dann überraschten uns am 24. Februar schockierende und traurige
Nachrichten zugleich:
„Russland greift die Ukraine an!“

Der Krieg beschäftigt uns alle.
Alle möchten helfen.
Auch wir als Kaninchenverein wollen helfen.

Schnell werden von unseren Mitgliedern viele dringend benötigte
Sachen (warme Kleidung, Schuhe, Decken, Handtücher,
Hygieneartikel, Lebensmittel, Futter für Hund/Katze, …) gespendet.
Es kamen so einige Kartons zusammen.
Diese wurden zum organisierten Sammelpunkt des L38 Marktes
gebracht.

Die schweren Schicksale berühren uns und auch die Auswirkungen
des Krieges sind bei uns zu spüren.
Dennoch muss unser Leben hier weitergehen und unser
Gemeindeleben wieder Fahrt aufnehmen.
Den Anfang macht hierbei der „Frühlingmarkt“
am 30.04.22
von 10 – 17 Uhr am L38 Markt.
Mit einem bunten Programm für Groß und Klein von Hüpfburg,
Clown, Karussell und verschiedene Mitmach-Aktionen für Kinder
über verschiedene Stände mit Produkten aus unserer Region, Speis
und Trank für das leibliche Wohl, ist alles dabei...
Lasst euch überraschen!

Wir Kaninchenzüchter unterstützen das Programm mit leckerer
Zuckerwatte und unserem Streichelgehege.
Als Abschluss des Tages dürfen wir uns ab 18 Uhr auf den
„Tanz in den Mai“ freuen.
Am nächsten Tag geht es gleich weiter mit dem
traditionellen Familien- und Sportfest
am 1. Mai auf dem Sportplatz
ab 10 Uhr.
Auch hier könnt ihr uns wieder mit den Streichelgehege und der
Zuckerwatte finden.

Achtung! Wichtiger Hinweis!
Der Frühling ist im vollen Gange. Die Frühlingsblumen sind in
voller Pracht. Ein buntes Blütenmeer entsteht in den Gärten und auf
den Wiesen. Die ersten Insekten (Schmetterlinge, Bienen, Hummeln
und viele andere) begeben sich auf Nahrungs- und
Lebensraumssuche.
Wir als
Kaninchenzüchter
möchten diesen wichtigen Lebewesen dabei helfen und auch
unterstützen. An den Böschungen unserer Vereinswiese Am Anger
werden daher Lebensräume in Form von artenreichen Blumenwiesen
entstehen. Diese bieten Nahrung und Lebensraum zugleich.
Wir werden diese Bereiche gesondert kennzeichnen und möchten
Euch darum bitten diese auch zu beachten. Ihr könnt uns durch den
Schutz dieser auch dabei aktiv unterstützen.
Wir möchten Euch wie im jedem Jahr darauf hinweisen, dass dies
auch eine Nutzwiese (Gras als Grünfutter und Heu für unsere
Kaninchen) und keine Spielwiese für Hunde ist. Bitte lasst eure
Hunde an der Leine und nehmt deren Hinterlassenschaften (Kot und
Spielstöcker) wieder mit.
Zur besseren Nährstoffversorgung wird auf dieser Wiese Dünger
gestreut, daher sollten auch Kinder davon ferngehalten werden.

Wir wünschen Euch

