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Liebe Leser des Newsletters,

Einheitlichen Mitgliederverwaltung im BDRG
– Statusbericht –

Liebe Zuchtfreundinnen, liebe Zuchtfreude,
anlässlich der Tagung von Zuchtbuch und Beirat für Tier- und Artenschutz hat
der BDRG eine Informationsveranstaltung in Bad Sassendorf, Haus Düsse
angeboten.
Vertreter von dreizehn Landesverbänden waren – teilweise sogar zu zweit –
der Einladung gefolgt und haben mit dem Hersteller der Anwendung, dem
Zuchtfreund Edmund Baier, sehr konstruktiv diskutiert.
Zunächst wurde nochmals ein kurzer Rückblick auf die Entstehungsgeschichte
von Peter Blunk gegeben. Nach der ursprünglichen Planung sollte sich eine
Präsentation der Anwendung anschließen, auf diese wurde jedoch verzichtet,
da allen Anwesenden die Anwendung an sich bekannt ist.
Vielmehr bestand der Bedarf nach einer Diskussion, wie die Anwendung am
besten in die Abläufe und Terminpläne der einzelnen Landes- und
Kreisverbände zu integrieren ist.
Es zeigte sich sehr deutlich, dass es bereits in einigen Landesverbänden klare
Regelungen gibt, wer bis wann, was zu tun hat. Andere Landesverbände
lauschten interessiert und stellten dazu sehr viele organisatorische Fragen.
Als positiven Nebeneffekt der Veranstaltung konnte Herr Baier einige Ideen
einsammeln, wie wir diese Anwendung noch weiter optimieren können. Über
die Umsetzungsmöglichkeiten machen wir uns derzeit einige Gedanken, um
auch hier weiter voranzukommen.
Leider haben nicht alle Landesverbände das Angebot des BDRG genutzt! Wer
glaubt, dass hier alles klar und geregelt sei, der irrt gewaltig. Entweder liegen
von diesen Verbänden keinerlei Daten in unserer gemeinsamen
Mitgliederverwaltung vor oder sie versuchen ihre offensichtlich vorhandenen
Wissenslücken anderweitig zu schließen.
Peter Blunk
Beisitzer im Präsidium des BDRG

Nachfolgend
ein
besonders
schöner
Beitrag
in
Sachen
Öffentlichkeitsarbeit vielen Dank an den KTZV Niederwinkling mit
seinem Vorsitzenden Markus Dengler.

Was schlüpft denn da aus dem Ei?

Kürzlich kamen der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Niederwinkling,
Markus Dengler, unterstützt von der Jugendsprecherin Anna Knöpke zu den
Kindern im Niederwinklinger Kindergarten, um ihnen ihr Hobby vorzustellen
und auch die Liebe zu den Tieren zu wecken oder die Kontaktangst zu nehmen.
Etwa 90 Kinder, aufgeteilt in drei Gruppen, schenkten dem Vorsitzenden und der
Jugendsprecherin uneingeschränkte Aufmerksamkeit, denn es war äußerst
spannend, was denn da aus den Eiern, die die beiden Experten mitgebracht
hatten, schlüpfen würde.
Markus Dengler erklärte den Aufbau eines Eies. Wenn sich ein gekochtes Ei nicht
gut schälen lässt, dann sei es ein ganz frisches Ei, dies wussten auch einige Kinder
schon. Welches Ei zu welchem Huhn gehört und dass das Straußenei sich von
einem normalen Hühnerei in der Größe enorm unterscheidet, konnten die Kinder
auch an den mitgebrachten Exemplaren sehen.
Anna Knöpke ließ die Kinder die mitgebrachten Küken anfassen und in die Hand
nehmen. Waren sie anfangs etwas skeptisch, so legten sie die erste Scheu ab und
jeder wollte die Küken halten und streicheln. Auch die Henne durfte getragen
werden, was teilweise mit einer gewissen Vorsicht angegangen wurde.
Über bunte Aufkleber zum Thema freuten sich die Kinder und ebenso über eine
Einladung des Vorsitzenden Dengler zu einem Besuch auf seinem Hof, dort gebe
es nämlich noch viel mehr Tiere zu sehen, meinte er.

Foto: Markus Dengler und Anna Knöpke bei ihren Ausführungen bei den Kindergartenkindern in
Niederwinkling.

„Arbeitsgemeinschaft Rassegeflügel – Vielfalt
bewahren“
Im Verlauf der bundesweiten Protestaktionen gegen die Novellierung des § 11b
des Tierschutzgesetzes und mögliche Ausstellungsverbote für bestimmte
Geflügelrassen ist allen klar geworden, dass wir das Image unserer
Geflügelhaltung in der Öffentlichkeit verbessern müssen.
Nachdem durch die Unterstützung im ganzen Land und auf allen Ebenen der
erste Schritt von Erfolg gekrönt war, wird sich die ARGE verstärkt und in
Abstimmung mit dem Tierschutzbeauftragten des BDRG, Dr. Michael Götz, um
eine positive Darstellung unseres Federviehs bemühen.
Dazu haben wir unser Internet-Magazin www.tierschutz-rassegefluegel-vielfaltbewahren eingerichtet, das sehr gut angenommen wird, auch von vielen Geflügel
Interessierten außerhalb unserer Organisation. Und das wollen wir ja auch. Wir
verstehen uns als Ergänzung zu unseren Fachzeitungen und arbeiten mit ihnen
gut zusammen.
In der Rubrik „kleine Rassekunde“ wollen wir die Vielfalt unseres Rassegeflügels
in einem schönen, natur- und artgerechten Ambiente vorstellen. Dazu bitten wir
die Sondervereine um Mitarbeit. Wir wollen eine kurze (ca. eine halbe Seite)
lockere Beschreibung der Rasseeigenschaften (u. a. Brut- und Aufzuchtverhalten),
also keinen Standard, dabei ein paar schöne Bilder ohne Käfige und nicht mehr
Zäune als nötig. Wir können die Links austauschen, und wir geben die
Kontaktadresse des jeweiligen Sondervereins an. Eine „Win-Win“ Geschichte für
alle, vor allem aber für unser Rassegeflügel.
Es ist natürlich auch jeder herzlich eingeladen, dem erweiterten Teilnehmerkreis
der ARGE beizutreten und so „Gesicht“ zu zeigen. Wir sind eine Bewegung
innerhalb des BDRG, haben keine Vereinsstrukturen und auch keine Beiträge.
Mit schönen Grüßen
Wolfgang Schreiber

