
 
 
 
 
 
 

Rundschreiben Juli 2022 
 

 

Hallo miteinander, liebe Ziegenfreunde, 
 

Bin heut in mich gegangen, auch nichts los 
Karl Valentin 

 

…damit sich das ändert, haben wir uns folgende Treffen und Termine ausgedacht: 
 

Ziegen-Stammtisch 
Am Sonntag, den 31.07.2022 findet ab 10 Uhr eine Betriebsbesichtigung bei Familie 
Daniela und Christian Hilpert in Wehr-Öflingen statt.  
Der Ablauf ist folgendermaßen geplant: 

 Treffpunkt ist auf dem Parkplatz bei der Schulsporthalle (Wehratalstr. 48, 79664 
Öflingen) 

 Von dort aus fahren wir mit einem Planwagen bzw. Fahrgemeinschaften zu dem 
außerhalb liegenden Stallgebäude 

 Familie Hilpert wird uns ihren Betrieb vorstellen mit Milch- und Landschaftspflege-
ziegen, Hinterwäldermutterkühen, Woll- und Strohschweinen… 

 In der danebenliegenden Maschinenhalle wird uns Daniela mit Wurstsalat, 
Käsevarianten und Bauernbrot sowie Getränken verköstigen 

 Bitte meldet euch bis spätestens 22.07.2022 bei Ewald an, damit Daniela 
entsprechend planen kann bezüglich Getränken und Essen (für die Essensvorbereitung 
ist wichtig, dass Daniela weiß, wer keinen Wurstsalat möchte) 

 Unter www.hilperts-hoefle.de könnt ihr euch schon mal umschauen und informieren 
WICHTIG: bitte um pünktliches Erscheinen am Treffpunkt, bei Verspätung oder Ähnlichem, 
bei Ewald (0173 32 12 724) anrufen, er lotst euch dann an s Ziel 😉 
 

Grillhock 
Unser „traditioneller“ Grillhock kann dieses Jahr wie schon länger geplant bei Familie 
Walter Burkhardt in Münstertal stattfinden. Er ist auf den Samstag, 13.08.2022 terminiert. 
Beginn ist um 18 Uhr; merkt euch diesen Termin schon mal vor, weitere Info´s zum Ablauf 
und Anmeldung etc. kommen im nächsten Rundschreiben. 
 

Generalversammlung 2022 
Die Vorstandschaft plant dieses Jahr wieder eine Generalversammlung abzuhalten. Genaue 
Details, wann und wo sie stattfindet, werden wir euch im nächsten Rundschreiben mitteilen. 
 

Whatsapp-Ziegengruppe 
Da viele von uns in Whatsapp sind, kam die Überlegung unsererseits, ob Interesse besteht, 
eine Ziegenzuchtvereins- Gruppe zu erstellen. Hier könnten dann Anfragen und Angebote 
direkt geteilt werden. Wir freuen uns über euer Feedback dazu (Mail oder Whatsapp an Ewald 
oder mich) oder würdet ihr andere Messenger-Dienste bevorzugen? 

 

Auf ein frohes Wiedersehen! Wir freuen uns euch an einem der nächsten Treffen begrüßen zu 
können! 

 

Antonia Wetzel 
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