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Dettenhausen im Dezember 2021

Jahresende 2021
Liebe Mitglieder und Freunde des Clubs!
Schon wieder liegt ein Jährchen hinter uns. Wie schnell doch die Zeit verfliegt, denken wir.
Ja, es war am zeitlichen gemessen wieder nur der Flügelschlag eines bunten Schmetterlings
der dennoch so vielfältig buntes in unser Leben brachte. Diese Buntheit ist oft sehr
farbenprächtig. Sie widerspiegelt dunkle Nuancen für Trauer, manchmal auch Resignation
bis hin zur schieren Hoffnungslosigkeit. Aber in dieser Buntheit erblicken wir auch Farben
wie z.B. orange und gelb für Wärme der Sonne und Freude, blau für Hoffnung und rot für die
Liebe. Ich denke, die dunklen Farben eher als Schicksal hinzunehmen, die helleren dürfen wir
gerne als Geschenk Gottes wahrnehmen.
Mit den hellen Punkten meine ich, dass wir uns auch an vermeintlichen Kleinigkeiten wie z.B.
an der Natur, an unseren Tieren, an die Genesung einer Krankheit, an der liebevollen
Fürsorge in der Familie sowie an einen netten Freundeskreis erfreuen! Solche
Wahrnehmungen wärmen unser Herz und es öffnet sich für unsere Mitmenschen.
Das sind nur einige Gedanken, die uns in der Adventszeit in den Sinn kommen. Nicht
umsonst sagt man
„Frohe und Besinnliche Weihnachtszeit und ein Gesundes und Glückliches Neues Jahr“!
Das wünsche ich euch allen, liebe Mitglieder und Freunde des
Scheckenclubs von Württemberg und Hohenzollern.
Ewald Dietz

Kurzrückblick
In meinem Terminkalender 2021 sehe ich im ersten Halbjahr fast alle Vorhaben auch auf
Vereins- und LV-Ebene gestrichen. Am 04. Juli war es uns vergönnt, die JHV des Clubs in
Deizisau abzuhalten. Es folgte am 08. August eine kleine aber sehr nette Jungtierschau in
Kirchberg. Unser anvisiertes Ziel und von allen mit Sehnsucht erwartete Durchführung der
46. Überregionalen Scheckenclub-Vergleichsschau vom 06.-10. Oktober in Sontheim ging
Gott sei Dank in Erfüllung. Dieses, man kann fast sagen, internationales Schecken Highlight
endete am Sonntag mit der von Herzen kommenden Dankbarkeit all unserer Gäste für die –
wie zu vernehmen war – in allen Details hervorragend gelungene Gesamt-Veranstaltung.
Diese ehrenvolle Anerkennung möchte ich vor allem an alle Mitarbeiter/innen und
verantwortlichen Ressortleiter/innen so weitergeben. Der Scheckenclub Württemberg und
Hohenzollern hat zusammen mit dem Kleintierzüchterverein Sontheim sein hohes Ansehen
wieder einmal gefestigt. Unser Endziel, unseren Freunden und Gästen ein Wochenende der
Freude zu bereiten, ist uns durch unser leidenschaftliches Engagement bestens gelungen.

Dafür mein herzlichstes Dankeschön an alle, die sich in irgendeiner Weise an
diesem Gemeinschaftswerk beteiligt haben!
Weihnachtswunsch
Ein Traum von mir könnte in Erfüllung gehen, wenn bis Ende 2021 alle Züchter unseres Clubs
ihre Meldungen zum Clubzuchtbuch abgeben würden. Bei Fragen: Zuchtbuchführer Ulrich
Kunz, Tel. 07422-54273 kontaktieren. Ich nehme das sehr ernst und würde mich über ein
solches Weihnachtsgeschenk sehr freuen!
Unsere Club-Aktivitäten für 2022 stehen in den kommenden Wochen in Planung.
Nochmals, Liebe Freunde,

Ein Glückliches und Gesundes Neues Jahr möge Euch allen beschieden sein!

Herzliche Grüße
Euer Ewald

