WAFDAL - Neujahrsgruß 2021
Der WAFDAL-Vorstand sendet hiermit die besten Wünsche für das neue Jahr an alle Mitglieder und
Dalmatinerbegeisterte.
2020 war unser Verein leider fast vollkommen inaktiv, zusätzlich zu dem schrecklichen Jahr insgesamt
für alle Menschen auf der ganzen Welt.
Viele Länder waren uns sind immer noch im Lockdown und Aktivitäten jeglicher Art wurden und werden
sehr stark eingeschränkt. Darunter auch alle Aktivitäten im Hundewesen, wie Ausstellungen und/oder
Prüfungen. Die allermeisten wurden im vergangenen Jahr abgesagt oder auf dieses Jahr verschoben.
Nun hoffen wir natürlich alle, dass unsere Gesundheitssysteme und wir es schaffen die CoronaPandemie einzudämmen, sodass wir alle wieder mehr Normalität zurückgewinnen.
Ein sehr wichtiger Teil der WAFDAL Aktivitäten ist das, alle zwei Jahre stattfindende Meeting, zu dem
auch alle Mitglieder immer recht herzlich eingeladen sind.
Normalerweise findet dieses an einem Wochenende zusammen mit einer Rassehunde-SpezialAusstellung, sowie einer CACIB Show statt.
Um dieses Meeting insgesamt attraktiver, gerade auch für unsere Mitglieder, zu gestalten, waren vom
neuen Vorstand ursprünglich Seminare und Gruppentreffen geplant, die allen Dalmatinerfreunden ein
Forum für Austausch, Interaktion, Diskussion und natürlich Spaß und Wissensvermittlung bescheren
sollten. Leider gestalten sich dies mit der aktuellen Lage sehr schwierig.
Für dieses Jahr ist geplant, dass der Österreichische Dalmatinerclub ÖDAC das WAFDAL Meeting,
sowie die Show ausrichtet. Zeitgleich feiert der Club auch sein 50-jähriges Bestehen, was dem Ganzen
eine besondere Bedeutung vermittelt.
Der geplante Termin ist der 9. bis. 11 April 2021. Bisher steht dieser Termin noch fest, aber natürlich
sind wir auch hier Abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie.
Wir alle hoffen einfach das Beste und würden uns freuen, wenn Alles wie geplant stattfinden kann.
Über die weitere Entwicklung halten wir natürlich alle unsere Mitglieder auf dem Laufenden.
Eine weitere Sache mit der sich das WAFDAL Komitee in den letzten Monaten beschäftigt hat ist eine
allgemeine Gesundheitsumfrage zur Dalmatinerpopulation im jeweiligen Mitgliedsland.
Im beigefügten Schreiben wird beschrieben wie Ihr Verein an der Umfrage teilnehmen kann.
Um Fehler auszumerzen wurde diese Umfrage von mehrfach Korrektur gelesen, sollten dennoch,
gerade Übersetzungsfehler auftauchen, bitten wir um ihr Verständnis. Gerne können Sie bei
Rückfragen ein Mitglied des WAFDAL Vorstandes kontaktieren.
Über eine Teilnahme Ihres Vereins wären wir sehr dankbar und würden uns sehr freuen. Es wäre toll,
wenn wir gemeinsam erarbeiten könnten, welche Erkrankungen beim Dalmatiner von größter
Bedeutung sind, und ob es regionale Unterschiede gibt.
Dies hilft uns unseren zukünftigen Aktivitäten besser und zielgerichteter ausrichten zu können.
Die Gesunderhaltung unserer Rasse ist schließlich eines der wichtigsten Themen in der
Rassehundezucht.
Da die WAFDAL bis zum heuten Tag zum großen Teil inaktiv gewesen ist, haben wir uns im Vorstand
geeinigt den Mitgliedsbeitrag für 2021 komplett auszusetzen.
Wir hoffen sehr, dass wir damit einigen, nicht zu Unrecht unzufriedenen, Mitgliedern entgegenkommen
können.
Für diesen Monat plant das WAFDAL Komitee ein Online-Meeting, indem wir uns auf unsere, vor uns
liegenden Aufgaben, darunter natürlich auch das geplante WAFDAL Meeting konzentrieren werden.
Über wichtige Beschlüsse werden Sie natürlich in Kenntnis gesetzt.
Mit den Besten Grüße und Hoffnung auf mehr Normalität für Alle
Im Namen des Komitees
Charlotte Jenvall

