Killistammtisch
Ostsachsen-Dresden

Unser Treffen bei Daniela und Thomas Milkuhn am 08.02.2014
Zum ersten Treffen des Jahres 2014 waren wir zu Besuch bei Familie Milkuhn.
Insgesamt 8 StammtischlerInnen und 6 killifischinteressierte Gäste wurden von
Daniela auf das Allerbeste mit Kaffee & Kuchen versorgt – an dieser Stelle wieder
ein ganz großes Dankeschön dafür. Wir würden uns sehr freuen, einige der Gäste
öfter bei unseren Stammtischtreffen begrüßen zu können.
Als nächstes überraschte uns Andre Kahnt mit einer sehr persönlichen Einladung
(siehe unten) zu einem Besuch in seinen Killifischgarten in Altenburg. Wir werden
diese natürlich gerne annehmen – vielleicht verlegen wir ja das Sommerfest mit
„Killigrill“ nach Altenburg oder wir finden einen zusätzlichen Termin in den
Sommerferien – eure Meinung hierzu ist gefragt!
Zum ersten offiziellen Tagesordnungspunkt nach der Vorstellungsrunde, welche wir
im Interesse aller Beteiligten eingelegt hatten, haben wir beschlossen, dass wir
dieses Jahr den

Zweiten Dresdner Killifischtag
ausrichten werden. Als vorläufiger Termin steht der 11. Oktober 2014 zur Diskussion.
Jens Adam übernimmt die organisatorische Leitung, kümmert sich zuerst einmal um
ein mögliches Lokal und Referenten und wird nach Notwendigkeit weitere Aufgaben
unter den Stammtischlern verteilen.
Danach haben wir „geschmökert“. Wie bereits im April 2012 hatte Jens Adam wieder
eine Auswahl historischer Aquarienliteratur mitgebracht – und wie auch die Bilder
(siehe unten) zeigen, kam das auch wieder super gut an.
„So ganz nebenbei“ haben die anwesenden Stammtischler bestätigt, dass sie die
organisatorische Leitung unseres Stammtisches auch 2014 weiter gerne mir
überlassen werden – Danke für euer Vertrauen.
Zur Entspannung gab es danach natürlich einen Besuch in der super Anlage von
Thomas.
Als nächster Termin steht nun der Besuch bei den Zwickauern am 15.03.2014 an.
Und zum Schluss wie immer noch ein paar Bilder zur Erinnerung.
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