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NEWSLETTER 3
Geachte Mitglieder und Freunde,
Als erstes möchte ich euch mitteilen das unsere Arbeitsgruppe ¨Satzung¨ ihre
Arbeit in der Schlussfase ist. Das ist sehr wichtig für die Zukunft und die Seriosität
von EATA und ihre Arbeitsweise.
Auch das EATA für die Arterhaltungsprogramme sich einsetzen will und
dies durch die Umsetzung einer Arten Nachzuchtstatistik bei unseren Mitgliedern.
Um zu vermeiden das wieder eine Datei eröffnet wie bereits so viele bestehen
versuchen wir zusammen mit dem VDA und unserer Nachzucht Datei eine für alle
zu erstellen.
Weiterhin möchte ich gerne unser Augenmerk auf die Zukunft richten, wie
wir alle erfahren haben, haben wir ein Hobby das durch Reifere Mitbürger
gepflegt wird, es ist an der Zeit das wir uns an die Jugend wenden um die
Fackel zu übernehmen. Sie ist es die unsere ERDE zusammen mit ihrer
FAUNA und FLORA von uns übernimmt! Und es ist an uns um sie darauf
Vorzubereiten!
Es ist schon bei einigen von uns angekommen aber noch nicht bei allen!!!!
Bitte nehmt euch das zu Herzen! Das wünsche ich uns für 2015!!!
Apropos ZUKUNFT, wir alle werden uns noch mehr einsetzen müssen beim
Erhalt unseres Hobbys. In ganz Europa wird das Heimtierhalten angeprangert als
nicht Artgemäss, nicht Zeitgemäss ¨Plündern von Natur Resorzin¨ usw….
Last uns beweisen das unsere angeschlossene Mitglieder Verantwortet
und Naturliebend ihr Hobby ausüben.
Vielleicht ist es an der Zeit um einen EUROPÄISCHEN
SACHKUNDENACHWEIS ins Leben zu rufen!
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Auch für EATA wird es nicht unumgänglich um mit der Industrie zusammen zu
arbeiten zwecks Informations Austausch und Finanzieller Unterstützung gegen
den Gegner des Hobbyisten. Ich bin dabei in 2015 ein Symposium einzuberufen
um dies in die Tat umzusetzen.
Auch müssen wir unsere Anstrengungen erhöhen um weitere Europäische
Verbände zu überzeugen sich bei uns anzuschliessen. In der EU kann man nur
durch die Grösse der Organisation Einfluss nehmen bei Entscheidungen!
Wir möchten uns bei euch allen bedanken für die
Mitarbeit und die Treue für EATA!!!!!!
Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit und ein
gesundes und erfolgreiches 2015!!!!!!!

Herzlichst euer
Werner Dossler
Präsident EATA
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