Liebe Mitglieder und Freunde des Camarguepferde-Deutschland e.V.

Wie ihr vielleicht schon wisst, hat sich seit der letzten Jahreshauptversammlung am 24. März
Einiges geändert. Es wurde ein neuer Vorstand gewählt und schon seit längerem stand die
Namensänderung unseres Vereins an. Und da wir am 1. Juniwochenende, wie lange schon
im Vorfeld geplant, an der Equitana Open Air in Neuss teilnehmen werden, hat die Zeit
gedrängt, uns ein aktuelles Outfit zu geben. Denn wir wollten nicht mit den alten Flyern, dem
alten Logo und den schon lange nicht mehr aktuellen Informationen den Verein präsentieren.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, eine ganz neue Internetpräsenz zu gestalten.
Diese ist ab sofort erreichbar unter www.camarguepferde-deutschland.de
Bitte beachtet hierbei auch die neuen e-mail Adressen für den Vorstand. Auch auf dieser
Seite gibt es ein Forum, es ist jedoch erforderlich, sich neu anzumelden. Auf facebook sind
wir als Gruppe erreichbar unter Camarguepferde-Deutschland.
Bitte seht es uns nach, wenn wir die Seite noch nicht so gefüllt haben, wie ihr euch das
vielleicht vorgestellt habt, aber ihr könnt euch alle am weiteren Gedeihen und Wachsen der
Seite beteiligen, indem ihr uns eure Ideen mitteilt. Wir hoffen, daß ihr euch auch auf unserer
neuen Internetseite zurechtfinden werdet – nach so langer Gewohnheit an den VFZCD
sicher eine Umstellung. Wir werden uns bemühen, stets aktuell zu sein und freuen uns auf
ein Feedback von euch.
Ebenso möchten wir alle Mitglieder darum bitten, uns ihre aktuellen e-mail Adressen
mitzuteilen, damit wir euch mit unserem geplanten Newsletter erreichen können.
Wenn wir mit unserer Arbeit euer Interesse geweckt haben, wird es für uns eine große
Freude sein, euch demnächst auf unseren Vereinsveranstaltungen begrüßen zu können.
Denn ganz viele im Verein kennen sich noch gar nicht, obwohl uns ein Interesse eint:
das Camarguepferd!
Die nächsten Termine, auch nachzulesen im Internet, sind:
5.5.2012
Übungstermin Meerbusch für die EOA
19./20. 5. 2012 Camargue WE auf dem Capitelshof mit Übungstermin für die EOA
1.-3.6. 2012
Equitana Open Air in Neuss, Stand und Showprogramm des Vereins
14.7. 2012
Vereinsturnier bei Jean Pierre Godest www.flambeo.de
In loser Abfolge gibt es einen Camargue-Stammtisch auf dem Capitelshof, die Termine
werden rechtzeitig bekannt gegeben. www.capitelshof.de
Wir freuen uns über viele Besucher auf unserer Seite und wünschen euch beim Lesen viel
Spaß!
An dieser Stelle möchten wir uns besonders für die Arbeit und die Kooperation des
vorherigen Vorstands unter Leitung von Ralf Breuer bedanken!

Ein fröhliches und gesundes Camarguepferdejahr wünscht euch allen

Im Namen des Vorstands
Susanne Renker

