Bis fur einige Jahren war da ein Vereiniging fur Züchter von Cochins in Belgiën. Aber diese
Klub hat aufgehört mit existieren. Seit dann haben viele Cochinfreunde in Belgiën immer
geredet wieder ein Vereinigung zu gründen. Dieses Jahr sind wir endlich da. Fünf Züchter
von grosse Cochins und Zwergcochins sind jetzt da, mit ein richtigen Cochinklub fur grosse
cochins und Zwergcochins.
Ein Nahm für die Vereinigung war schnell festgelegt “Cochin.be”. Wir wollen da sein fur die
Liebhaber von Cochins und Zwergcochins und wir höffen dass wir so ein Unterstützung sein
können fur die Züchter die anfangen mit cochins und fur die mehr kundige Züchter. Züchter
wollen wir überzeugen teil zu nehmen an Flügelvorstellungen, dann vielleicht können wir
unsere underbewertet Rasse in Belgiën mehr populär machen. Die schaus sind die idealen
Gelegenheit um unsere Meinung uber bestimmte Eigenschaften von die Cochins zu reden,
aber auch auf einen positiven Weise und konstruktiven Weise in gespräch zu kommen met
ander Züchter und Richter.
Jedes Jahr plannen wir auch einige Aktivität. Jetst in unsere ersten Jahr schön plännen wir ein
Schau. Wir habben dafur schön mit einige Richter aus Belgiën, Deutschland und Frankreich
Kontakt gemacht und hoffen auch dass es ein positieve Erfahrung wurd. Die schau werde
durchgehen Samstag 2. September in Hasselt, Heksenbergstraat 2. Von die spezialklub
Avivaria können wir iheren lokal benutzen. Es ist ein sehr ruhig und landlichen platz.

Wass die kommunikation angeht mit unsere Mitglieder hoffen wir in die Zukunft ein
Rundschreiben/Klub-magazin zu machen mit ein Ubersicht vond die Aktivität, Bilder und
Kommentaren von unsere Aktivität, Versammlung,… Jetzt begrenzen wir unsere
kommunikation noch bis das platzen von items auf unsere facebookgruppe Cochin.be wo
jeder auf erlaubt ist. In die Zukunft gehen wir auch ein Website machen.
So wie sie lezen können sind, haben wir schön sehr enthousiast ein Anfang gemacht und
hoffen wir ein solide klub zu machen wo Kollegialität und sportlichkeit am ersten kommt!

