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Bielefeld-Ummeln, im Januar 2022 
 
Liebe Geflügel- und Gartenfreunde,  
 
zuallererst möchte ich allen Mitgliedern und Ihren Familien ein gutes 
und gesundes neues Jahr 2022 wünschen!  
Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen!  
 
Leider hat uns Corona immer noch im Griff.  
Im letzten Jahr konnten wir nur wenige Veranstaltungen durchführen. Was in diesem Jahr möglich 
sein wird, ist noch nicht absehbar.  
Dennoch haben wir im Vorstand ein Jahresprogramm für 2022 ausgearbeitet, das diesem Schreiben 
beiliegt. Wichtig ist: es wird auf jeden Fall immer zu jeder Veranstaltung eingeladen. - 
 
Eigentlich wollten wir mit der Jahreshauptversammlung im Februar beginnen und gleich mal etwas 
Neues ausprobieren: ein gemeinsames Grünkohlessen bei der JHV.  
Die Details hätten wir mit der Einladung mitgeteilt.  
Im Moment sieht es aber nicht machbar aus Und wenn man den Prognosen glaubt, kommt die 
nächste Corona-Welle gerade erst auf uns zu. Falls die JHV im Februar ausfallen muss, planen wir 
sie wieder für das Sommerklönen am 19. August.  
 
Unabhängig von der Corona-Pandemie werden wir in diesem Jahr zum ersten Mal auf den 
Schnittkurs verzichten. Die Resonanz hatte in den letzten Jahren stark nachgelassen.  
Falls jemand jedoch genau in diesem Jahr teilnehmen möchte, können wir den Schnittkurs bei der 
Baumschule Upmann in Steinhagen-Ströhn am 5. März, 14.00 Uhr, empfehlen. 
 
Stattdessen wollen wir erstmals ein Seminar für neue und zukünftige Hühnerhalter anbieten. 
Es sollen insbesondere Grundlagen angesprochen werden. Dieses Seminar findet am Samstag, dem 
19. März, auf Ramsbrocks Hof statt. Es wird ein kleine Kostenumlage zu entrichten sein. 
Ich möchte schon heute herzlich dazu einladen, natürlich auch interessierte Nichtmitglieder. 
  
Besonders hinweisen möchte ich noch auf die Mehrtagesfahrt. Wir hoffen, dass sie trotz Corona 
stattfinden kann. Damit wir fahren können, müssen wir natürlich eine bestimmte Teilnehmerzahl 
erreichen. Deshalb schaut einmal in euren Terminkalender, ob die Fahrt zur Gartenexpo (sie findet 
nur alle 10 Jahre, diesmal in Almere, Niederlande statt) reinpasst.  
Der genaue Reiseverlauf wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Und ich möchte schon jetzt alle Züchter und Gartenbauer herzlich bitten: nehmt an unserer 
Ausstellung auf Ramsbrocks Hof teil und stellt Tiere oder Obst und Gemüse aus! Ich weiß, dass der 
Termin Ende September gerade für die Züchter ziemlich früh ist. Aber unsere Schau lebt von der 
Vielfalt und dem bunten Bild! Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Mitglieder, vielleicht auch nur 
mit ein oder zwei Ausstellungsnummern, an der Ausstellung beteiligen.  
Je bunter das Bild desto schöner! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dirk Plaßmann 
(1. Vorsitzender) 


