
Panorama

15KaninchenZeitung 12|2020

Bieten für den guten Zweck
Kaninchenversteigerung 2020 zugunsten der Organisation  
„Make-A-Wish Deutschland“

U
nsere Kaninchenauktion 
2020/21 findet aufgrund der 
Corona-Pandemie in etwas 
anderer Form als in den Jahren 

zuvor statt. Nahezu alle Kaninchenschau-
en wurden wegen steigender Infektions-
zahlen abgesagt, so auch die 28. Bundes-
Rammlerschau 2021 in Ulm. Darum kön-
nen wir dort auch keine Gehege für die 
Übergabe der versteigerten Tiere bereit-
stellen. Wir möchten trotzdem helfen und 
in diesem Jahr sowohl eine Hilfsorganisa-
tion als auch die Rassekaninchenzüchter 
unterstützen. Aufgrund ausgefallener 
Schauen und den damit verbundenen 
schlechteren Kauf- und Verkaufsmöglich-
keiten möchten wir den Züchtern mit der 
Kaninchenversteigerung eine Plattform 
für den Kauf- und Verkauf neuer Zucht-
tiere bieten und gleichzeitig, wie ge-
wohnt, eine Hilfsorganisation unterstüt-
zen. 80 Prozent des Erlöses gehen an den 
jeweiligen Züchter, der ein Tier zur Verfü-
gung stellt, 20 Prozent werden gespendet. 

Träume wahr werden lassen

In diesem Jahr möchten wir die Organisa-
tion „Make-A-Wish Deutschland“ unter-
stützen. Die Organisation erfüllt schwer 
kranken Kindern ihre Herzenswünsche. 
Ob es nun kleine Wünsche sind, wie einen 
Tag im Legoland erleben, oder ein großer, 
wie zum Beispiel seinen  Lieblingsstar zu 
treffen – Make-A-Wish versucht, die Wün-
sche der Kinder mit Spendengeldern zu 
erfüllen. Da es keine Bundes-Rammler-
schau zur Übergabe der ersteigerten 
Kaninchen oder Sachgegenstände gibt, 
müssen Käufer und Verkäufer diese selbst 
organisieren. Allerdings konnte ein Part-
ner für den Versand gewonnen werden. 
Macht alle mit und helft uns, schwer kran-
ken Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern. Helft uns auch, unser schönes 
Hobby weiterleben zu lassen. Ermöglicht 
es den Züchtern, an neue Zuchttiere her-
anzukommen oder ihre wertvollen Zucht-
tiere an andere Züchter abzugeben. 

Anmelden und mitmachen!

Mit jeder Auktion helft Ihr somit dop-
pelt! Wir als Team des Rassekaninchen-
zuchtforums würden uns sehr freuen, 
wenn viele Züchterinnen und Züchter 
an unserer Kaninchenauktion 2020/21 
teilnehmen. Das Ende der Auktion ist 
offen – so lange, wie Kaninchen und 
Zubehör eingestellt werden, wird die 
Auktionsplattform zur Verfügung ste-
hen. Die Administration übernehmen 
wir. Die Plattform erreicht Ihr unter 
folgendem Link: http://www.kaninchen-
versteigerung.de/Auktion/index.php. 
Meldet Euch kostenlos an und macht 
mit!
Das gesamte Team des Rassekanin-
chenzuchtforums wünscht allen Züch-
terinnen und Züchtern sowie allen 
Freunden der Rassekaninchenzucht 
alles Gute und viel Gesundheit, kommt 
gut durch diese schwere Zeit.   
 EUER RKZ-TEAM


