
          Wir hoffen auf ein Morgen, wo wir wieder halbwegs normal leben können. 

Liebe Zuchtfreunde/innen von Rassetauben Schweiz, 

unter diesem Motto gehen wir in das Jahr 2021. Ja, wir schauen nach vorne, obwohl wir nicht wissen, 

wie es 2021 sein wird. Es gibt viele Fragezeichen.  

- Wie weit schränkt Corona unser Leben weiter ein? 

- Gibt es einen wirksamen, sicheren Impfstoff?  

- Was ist mit meiner Familie, meinen Kindern in der Schule, meiner Arbeit...? 

Fragen über Fragen, Antworten können wir Euch/Ihnen nicht geben.  

Wir hoffen, sind aber auch realistisch.  

Deshalb sehen wir eine Durchführung der POK im Februar, als nicht machbar an.  

Aber wie es so schön heisst, auf Regen folgt Sonnenschein. Unser Ziel ist der Wonnemonat Mai und 

dort möchten wir Euch/Sie das Jahr 2020 ein wenig vergessen lassen. Es wird nicht völlig gelingen, da 

so viel Einschnitte uns begleitet haben. Wir haben Familienangehörige und Freunde/innen verloren 

und es war für die gesamte Menschheit das wohl schwierigste Jahr seit dem zweiten Weltkrieg. 

Was haben wir vor? 

Der Vorstand von Rassetauben Schweiz hat an der Vorstandssitzung vom 21. November 2020 

beschlossen, alle Mitglieder/innen unseres Verbandes zu einem  

gemeinsamen Tag mit ihren Partnern/innen 

am 08. Mai 2021 ins Schulzentrum von Aegerten einzuladen. Wir möchten mal wieder in lebhafte 

Augen schauen, lachende Gesichter sehen, Gedanken und Wünsche austauschen. 

Ja, einen Tag unter Gleichgesinnten und einen Tag des Vergessens. Leben und erleben. 

Wir sind uns bewusst, vergessen geht nicht, aber wir möchten doch wieder etwas Licht und 

Sonnenschein in unser Hobby, die Taubenzucht, bringen. Licht und Sonnenschein sind für unser 

Leben verantwortlich. Also lasst uns dieses Datum in unseren Kalendern fett eintragen.  

Wir planen ein Rahmenprogramm, welches unserem Hobby entspricht und natürlich wird für das 

leibliche Wohl gesorgt. Nähere Angaben und ein Anmeldeformular werden später veröffentlicht. 

Wir trotzen Corona und hoffen auf das Machbare an diesem Tag. Also auf nach Aegerten! 

Es wird einmalig sein. Wir freuen uns auf Euch/Sie. 

Im Namen des Vorstandes von Rassetauben Schweiz 

Andy Bettmer 


