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NEWSLETTER
Liebe Zwerghuhnfreundinnen und -freunde,
wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Ein besonderes Jahr,
so wollen, ja, so müssen wir es wohl nennen. Das Coronavirus beeinflusst weiterhin unser Leben, im Privaten wie im Beruf. Zudem grassiert der Vogelgrippeerreger, welcher uns Züchter vor extreme Probleme stellen kann. Die Herausforderungen haben Sie, liebe Züchterfreunde*innen und auch uns, oft an die Belastungsgrenze gebracht.
Jeder einzelne von Ihnen und von uns nimmt die Belastung unterschiedlich wahr, blicken wir doch alle aus unserer eigenen Perspektive
auf die Situation.
Wir alle treffen im Laufe des Jahres viele Entscheidungen und leider
können wir nicht immer alle mit unseren Entscheidungen zufrieden
stellen. Wichtig ist, dass wir dabei gesetzliche Vorgaben, unsere Ziele
und unsere Verantwortung für unsere Mitmenschen und Mitgeschöpfe
nicht aus den Augen verlieren.
Leider mussten nicht wenige Ausstellungen, Versammlungen und weitere Veranstaltungen unserer Mitgliedsvereine abgesagt oder verschoben werden, um dann u.U. wieder abgesagt zu werden. Dies alles zerrt
einerseits an den Nerven der Verantwortlichen, andererseits hinterlässt
es innerhalb unserer Züchterschaft natürlich ein gehöriges Maß an Unsicherheit und Frust. Wie mag sich die Situation entwickeln?
Auch die Deutsche Zwerghuhnschau in Hannover fiel den Auflagen
und der Gesamtsituation zum Opfer. Trotzdem möchten wir den Verantwortlichen um den Ausstellungsleiter Olaf Metzner herzlich für die
aufopferungsreiche Arbeit danken und den Zuchtfreunden einen aufmunternden Gruß entsenden in der Hoffnung, dass trotz aller Rückschläge die Zuchtstämme wie immer zusammengestellt werden.
Das VZV-Vorstandsteam macht sich schon länger Gedanken um die
Gesamtsituation und deren Folgen für das System. Aus diesen Gedanken heraus werden wir versuchen Lösungsansätze und Impulse zu initiieren, dies im engen Schulterschluss mit dem Dachverband BDRG,
seinen Fachverbänden und Ausschüssen.
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Gemeinsam müssen wir die Zukunft gestalten und sichern, vorrangig
Sie, liebe Züchterfreude*innen, motivieren und unterstützen.
SIE als Züchter/-in und Verbandsmitglied sind der wichtigste Bestandteil des VZV, ohne Ihre Unterstützung, ohne Ihr unermüdliches Engagement wäre die Zwerghuhnzucht gar nicht denkbar und der Trend
zum Huhn sicherlich deutlich weniger ausgeprägt. Dafür sprechen wir
Ihnen heute sehr herzlich unseren Dank aus.

Lassen Sie uns noch ein weiteres Thema, welches uns allen am
Herzen liegt, ansprechen:
Wenn nun die Deutsche Zwerghuhnschau zum zweiten Mal in Folge
abgesagt werden musste, so fielen auch die inzwischen zur Tradition
gewordenen Versteigerungen von wertvollen Zuchtstämmen zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung aus. Dies ist eine bittere Erfahrung, kommt doch somit keine Unterstützung seitens dieser Initiative zum Tragen. Auch in diesen zwei Jahren wären wieder Zuchtfreunde bereit gewesen, wertvolle Zuchtstämme für diesen guten
Zweck zu spenden und viele Züchter*innen wären bereit gewesen, für
diesen guten Zweck in die eigene Tasche zu greifen.

Wir möchten Sie nun herzlichst hiermit bitten und dazu aufrufen, eine
finanzielle Spende, und sei diese noch so klein, für die Deutsche Kinderkrebsstiftung aufzubringen. Das VZV-Konto steht Ihnen dabei zur
Verfügung, bitte dringend den Verwendungszweck „Kinderkrebsstiftung“ angeben. Die Spender werden auf der VZV-Homepage
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veröffentlicht. Versuchen wir nun 2021 eine anständige Summe für die
Kinderkrebsstiftung zusammen zu bringen und dieses Geld den
Schwächsten in unserer Gesellschaft, den an Krebs erkrankten Kindern, zur Verfügung zu stellen. Im Februar 2022 werden wir die Spenden ohne Abzug an die Deutsche Kinderkrebsstiftung übergeben.
Spenden Sie bitte bis zum 31. Januar 2022 auf folgendes Konto mit
dem Verwendungszweck „Kinderkrebsstiftung“ (und bitte den Spendernamen nicht vergessen):

Verband der Zwerghuhnzüchter-Vereine
VR Bank Lahn-Dill eG
IBAN: DE86 5176 2434 0061 4624 06
BIC : GENODE51BIK

Vielen herzlichen Dank!!!!!
Lassen Sie uns optimistisch in die Zukunft schauen und hoffen, dass
wir den Alltag auch mit dem Corona-Virus und der Vogelgrippe beherrschen lernen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch in das Jahr 2022.
Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund.

Das alles wünscht Ihnen
das VZV-Vorstandsteam
Ulrich Freiberger, Norbert Wies, Karl Stratmann, Thomas Läufer,
Danny Richter, Dr. Ruben Schreiter, Simon Bultmann, Thomas Müller,
Meinolf Mertensotto
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