Wie geht es weiter mit Loh Schweiz
Liebe Gruppenpräsidenten, geschätzte Mitglieder des Zentralvorstands,
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, Euch zu orientieren wie das Verbandsgeschehen in dieser
schwierigen Zeit angegangen werden soll.
Wir hatten das grosse Glück, dass wir unsere letzte GV inkl. Vorstandssitzungen anlässlich unserer
Lohschau im Entlebuch abgehalten haben. Wer hätte an dieser so schönen Ausstellung inkl. GV
gedacht, dass es nur kurze Zeit später Schluss sein würde mit Versammlungen und Ausstellungen.
Heute denke ich mit Freude und Dankbarkeit an jene GV in Hasle zurück, wo der Zentralvorstand fast
vollständig komplettiert worden ist.
Seither hat uns das Coronavirus im Griff und bestimmt zu einem grossen Teil unser Zusammenleben.
Die Sorge um unsere Gesundheit, ganz besonders jene unserer Familien und in unserem Verband
auch diejenige der so gefährdeten älteren Züchter ist gross und allgegenwärtig.
Der Vorstand ist der Meinung, dass unsere nächste GV wie gewohnt 2-tägig abgehalten werden soll.
Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, dass es ein grosses Bedürfnis ist unsere Kolleginnen und
Kollegen wieder einmal zu treffen, zu fachsimpeln und auch Entscheide zu Loh Schweiz zu treffen.
Diese nächste GV haben wir in Hasle der Gruppe Ost zur Organisation übertragen und Andreas
Zähner wird sicher einen geeigneten Ort dafür finden. Das Datum dafür steht in den Sternen.
Falls Ende Juni wirklich alle Impfwilligen geimpft sind, dürfte einer Oeffnung um 50 Personen
eigentlich nichts im Weg stehen und wenn das einmal klar ist können wir mit der Planung der GV
beginnen. Einladungen, Anträge etc. werden dann zügig folgen doch wird es wahrscheinlich eher
Spätsommer bis wir uns wieder einmal treffen können.
Beim zukünftigen Präsidenten Beat Gasser hat sich der Vorstand im Sommer getroffen. Bei dieser
Gelegenheit hat unsere neue Sekretärin Jasmin Arber alles Material von Daniel Mutter übernommen.
Sie hat Euch bereits die neuen Mitgliederlisten, soweit bekannt, zukommen lassen.
Mit den zukünftigen Lohschauen sieht es momentan so aus:
1./2. Januar 2022 Schweiz. Lohrammlerschau in 3303 Jegensdorf
14/15. Januar 2023 Schweiz. Lohschau in 8460 Marthalen.
Wegen der Verschiebung der Schweiz. Rammlerschau in Thun findet unsere Lohrammlerschau im
gleichen Jahr statt. Für die Zukunft bleibt abzuwarten ob Rassekaninchen Schweiz den Turnus für die
Rammlerschauen neu festlegt. Je nachdem müssen wir uns dann anpassen. Auch die Termine
unserer Schweiz. Lohschauen stehen zur Diskussion. Im Interview von Bobby Pfammatter ist zu lesen,
dass er eher auf einen zweijährigen Turnus tendiert.
Unser Ehrenpräsident Hansjörg Suter betreut nach wie vor unsere Homepage. Es lohnt sich in
ruhigen Stunden seine Interviews und Mitteilungen aus den Gruppen wie Ranglisten etc. zu lesen.
Neu gibt es eine Rubrik Inserate. Hier können Züchter gratis Tiere anbieten oder auch suchen.
Bitte macht fleissig davon Gebrauch. Im Sommer, wenn die Jungtiere vom Muttertier getrennt
werden könnte man doch auch einmal eine gute alte Zuchtzibbe anbieten oder auch überzählige
Jungtiere.
So, jetzt habt ihr endlich wieder einmal etwas von mir gehört. Es geht mir gut, ich wurde diese
Woche zum zweiten Mal gegen Covid-19 geimpft (das Alter!) Wir Lohzüchter haben es in dieser
schwierigen Zeit weit besser als viele unserer Mitmenschen. Wir haben unsere Tiere zu versorgen
und somit kann man uns nicht zuhause einsperren. Kleintierzucht scheint wieder etwas in Mode zu
kommen, wenn auch eher Hühner. Aber auch ich bekomme immer wieder Anfragen für
Lohkaninchen aus der ganzen Schweiz welche ich möglichst an Euch Gruppenpräsidenten verweisen
kann. Zum Schluss wünsche ich Euch allen gute Gesundheit, viel Geduld mit dem Virus und gefreute

Jungtiere in den Ställen. Mein Züchterstübli steht jedem von Euch jederzeit offen. Voranmeldung
genügt.
Mit Züchtergruss
Willi Graf / Präsident

