Kaninchenversteigerung zu Gunsten schwer kranker Kinder
Auch in diesem Jahr haben wir uns dazu entschlossen, eine Kaninchenauktion zu Gunsten schwer
kranker Kinder zu veranstalten. Unterstützen möchten wir dieses Mal das Kinderhospiz
Mitteldeutschland Nordhausen e. V..
Für betroffene Angehörige eines lebensbedrohlich erkrankten Kindes steht ein Schicksalsschlag im
Raum, der für nicht unmittelbar Betroffene nur schwer nachzuempfinden ist. Eine Odyssee von
Krankenhausaufenthalten liegt vielleicht bereits hinter den Familien der Kinder‐ die Prognose für
eine Heilung schwindet von Tag zu Tag dahin. Die Familien verkraften so einen Schicksalsschlag nur
schwer und kommen dabei an die Grenzen ihrer seelischen und körperlichen Belastbarkeit.
Ein Kinderhospiz, wie das Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen e. V., begleitet Familien mit
schwer erkrankten Kindern und bietet ein umfassendes Betreuungsangebot für die gesamte Familie
an – bis zu dem Tag, an dem das geliebte Kind für immer seine Augen schließt. Um diese
umfangreiche Arbeit zu leisten, ist eine Organisation, wie dass Kinderhospiz Mitteldeutschland
Nordhausen e. V. auf Spenden angewiesen.
Wir möchten kranken Kindern und ihren Familien mit unserer diesjährigen Kaninchen‐ Auktion
helfen, noch einmal Aufatmen zu können und um den lebensbedrohlich erkrankten Kindern einen
kleinen Lichtblick zu schenken, denn nichts auf dieser Welt ist schöner, als ein Kinderlachen.
Die Kaninchenversteigerung findet dieses Mal im Rahmen der 26. Bundesrammlerschau statt. Diese
wird am 11. und 12. Februar 2017 vom Landesverband der Thüringer Rassekaninchenzüchter e.V., in
Erfurt ausgerichtet.
Die Auktion selbst, findet vom 18.12.2016 bis zum 21.01.2017 auf unserer Auktionsplattform im
Internet unter www.kaninchenversteigerung.de statt.
Die durch die Versteigerung erwirtschafteten Erlöse werden auf einem Spendenkonto gesammelt
und am 11.02.2016 auf der Bundesrammlerschau an die Vertreter des Kinderhospizes
Mitteldeutschland Nordhausen e.V. übergeben.
Helfen Sie mit!
Wir bitten Sie, auch die diesjährige Auktion zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. Spenden Sie
Kaninchen, Kaninchenzubehör oder Futter und stellen Sie es online zur Auktion bereit.
Wenn Sie Hilfe dabei benötigen, sind wir über das Kontaktformular unter:
www.kaninchenversteigerung.de immer für Sie erreichbar. Entsprechende Anleitungen zur
Teilnahme an der Auktion, stehen selbstverständlich ebenfalls dort für Sie bereit.
Wir möchten mit der Auktion dazu beitragen, dass schwer kranken Kindern ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert wird. Jeder Cent hilft!
So können Sie mitmachen:
Melden Sie sich kostenlos unter:
www.kaninchenversteigerung.de/Auktion

an und stellen Sie Ihre Kaninchen, Kaninchenfutter, Zubehör und Ähnliches zur Versteigerung ein
oder ersteigern Sie die Rassekaninchen erfolgreicher Züchter. Die Rassekaninchen werden nach der
Versteigerung entweder am 11. und 12.02.2017 auf der Bundesrammlerschau in Erfurt übergeben
oder per Tierspedition versendet. Die Kosten dafür sind vom Käufer zu tragen. Auf der
Bundesrammlerschau werden Käfige für die Tiere bereit stehen. Futter und Sachgegenstände
können nach Absprache mit dem jeweiligen Spender ebenfalls verschickt oder auf einer Schau in
Ihrer Nähe übergeben werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich möglichst viele Spender und Bieter finden lassen würden.
Die aktuellen Neuigkeiten zur Auktion erfahren Sie immer über unser Forum unter www.rkz‐
forum.de, auf www.kaninchenversteigerung.de und auf unserer Facebook‐Seite, sowie in den vielen
Facebook‐Gruppen, die sich mit dem Thema Kaninchen beschäftigen.
Helfen Sie mit, jeder Cent zählt!
Ihr RKZ‐Team
‐ Förderverein Rassekaninchenzuchtforum e.V.‐

