
Absage des DZI-Festivals 2021

Liebe Zebrafinkenfreunde,

in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Hamm und der beteiligten Ortsgruppe
Hamm hat sich der DZI-Vorstand einstimmig dazu entschlossen, unser diesjähriges DZI-
Festival erneut auf nächstes Jahr zu verschieben.

Das momentan geltende Maßnahmenpaket der Landesregierung NRW und die Vorgaben des
Gesundheitsamtes der Stadt Hamm zur Eindämmung der Corona-Pandemie lassen eine
Durchführung des DZI-Festivals in der bisher gewohnten Form nicht zu. Wir haben am
30.06.2021 die zurzeit zu erfüllenden Voraussetzungen und das Hygienekonzept zu geleitet
bekommen und müssen leider diese Entscheidung treffen, da wir dies nicht umsetzen
können. Das DZI-Festival wäre nicht so umsetzbar gewesen, wie es über viele Jahrzehnte an
Charme gewonnen hatte. Das Hygienekonzept hat uns in die Knie gezwungen.

All unsere Ideen und Planungen von 2020 liefen auf für 2021 und nun für 2022.

Wir haben auch für diese Entscheidung alle Faktoren in die Waagschale gelegt und glaubt
uns, die Entscheidung ist uns wirklich sehr schwergefallen. Bis zuletzt haben wir gehofft,
unser DZI-Festival durchführen zu können. Grund für die Hoffnung gaben uns die immer
weiter fallenden Inzidenzwerte; an „Alltag“ ist jedoch leider noch nicht zu denken.

Nach Abwägung aller Umstände haben wir uns daher leider zu diesem Schritt entschlossen
bzw. entschließen müssen.

Wie geht es weiter:
Für das Jahr 2022 haben wir bereits einen Termin und eine Ausstellungshalle geblockt. Es
wird der 10./11.09.2022 sein und wieder die „Von-Thünen-Halle“ in Hamm. Alle
Neuerungen, die wir für 2020 und 2021 vorgesehen hatten, haben wir für 2022 fest in die
Planung aufgenommen, dazu gehört auch, dass wir unser Zuchtrichter-Team auch für 2022
verpflichten werden.

Für Rückfragen und auch sonst stehe ich gerne per Mail: tanja-schubert-lehmann@t-
online.de zur Verfügung.

Ein Dank zum Schluss:
Ich bedanke mich herzlich bei der AZ-Ortsgruppe Hamm, die uns in regelmäßigen Abständen
über die Vorgaben vor Ort in Kenntnis gehalten haben. Danke an Euch für die super
Zusammenarbeit, ihr seid ein tolles Team und ein verlässlicher Partner.

Und ich danke meinen Vorstandskollegen, die gemeinsam mit mir und in Einigkeit diese für
uns alle schwierige Entscheidung getroffen haben.

Es grüßt Euch
Der DZI-Vorstand
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