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An alle Vereine, Kreis- und Bezirksverbände
Liebe Züchterinnen und Züchter, liebe Jugend,
lange habe ich über die einleitenden Worte für das diesjährige Weihnachtsrundschreiben
nachgedacht. Sicherlich ist es nicht einfach, in dieser momentanen Lebenslage positive und
der Vorweihnachtsfreude gerechte Grüße und Wünsche zu vermitteln.
Waren wir doch alle im Herbst noch so zuversichtlich, heuer wieder eine, zwar mit Auflagen
bespickte, aber doch durchführbare Ausstellungssaison hin zu bekommen, so müssen wir
jetzt neben der Enttäuschung der abgesagten Schauen auch wieder mit einem immer
schwereren Auftreten der Corona Pandemie zurechtkommen. Es ist nicht einfach, in solch
einer schwierigen Zeit unserem Hobby noch den entsprechenden Raum einzuräumen, sind
doch die Sorgen um unsere Gesundheit, um unsere Familie, auch um die allgemeine
Wirtschaft und damit um unser gesamtes Leben schwerpunktmäßig unser tägliches
Gespräch und belastende Gedanken.
Dies alles darf uns aber nicht vergessen lassen, dass wir viel Kraft und Freude aus unserem
Geflügel schöpfen und wir durch unsere tägliche Verpflichtung unserem Hobby gegenüber
in der Verantwortung stehen. Zahlreiche neue Mitglieder, insbesondere Hühner- und
Zwerghuhnfreunde finden derzeit den Weg in unsere Vereine. Der Boom, das Ei von
eigenen Hühnern, bringt viele Tierfreunde auf unsere Adresse. Sowohl Informationen über
den Stallbau, die richtige Fütterung und Gesunderhaltung sowie die gesetzlichen Vorgaben
zur Kleintierhaltung bis hin zur geeigneten Rasse, fordern diese neuen Mitgliedern von
unseren Ortsvereinen. Hier kommt viel Arbeit und Engagement auf unsere
Vereinsverantwortlichen zu, was aber stets mit großem Wissen und viel Motivation
weitergeleitet wird. Hierfür gilt unser aufrichtiger Dank an die Basis!
Wenn wir unsere Organisation betrachten, muss uns unwillkürlich ein gewisser Wandel in
der Grundeinstellung der Mitglieder auffallen. Insbesondere die neuen und aber auch
jüngeren Geflügelliebhaber finden den Weg zu uns aus purer Freude am Geflügel, am
Umgang und die Liebe zu den Tieren, nicht unbedingt der Ehrgeiz und dem Streben nach
hochstandardisiertem Rassegeflügel. Hier liegt es jetzt an uns allen, diesen Liebhaberkreis
mit leistungsfähigen, hochwertigen Tieren zu versorgen, damit unser doch so hoch
angesiedelter Rassestandard auch erhalten bleibt.
Nun wollen wir alle hoffen, dass uns 2022 wenigstens so viel Normalität in unser Leben
zurückbringt, dass wir unsere Versammlungen und Tagungen sowie Ausstellungen
entsprechend durchführen können und dürfen. Zahlreiche Züchterkontakte und freundschaften brauchen das persönliche Gespräch, den direkten Erfahrungsaustausch und
das gesellige Miteinander.
Deshalb möchten wir in diesem Schreiben, die wichtigsten Themen für das kommende Jahr
darstellen:
Aktuelle Ausstellungssituation: Dokumentieren Sie bitte die aus 2020 und 2021
vergebenen Ehrenpreise (Zinnkrug und Bundesmedaille) über die entsprechenden

Formulare sowie die Vergabe der Landesverbandsprämien aus 2021 wie jedes Jahr über
die Schaugenehmigungen an Wolfgang Bergs. Die Auszahlung der Staatsprämien wurde
zu unserer Gesamtvorstandssitzung am 09. Oktober 2021 neu beschlossen. Die
Auszahlung der Geldbeträge erfolgt ausschließlich nur noch per Überweisung an die
Preisträger. Dazu bitten wir, die Bezirksvorsitzenden die Bankdaten der Preisträger, unter
Berücksichtigung der Bestimmungen des Datenschutzes, an unseren 1. Kassierer, Gustav
Bauer, weiterzuleiten.
Die Betreuung unserer Homepage erfolgt durch den 1. Schriftführer Wolfgang Bergs und
die Mitgliederverwaltung liegt weiterhin in den Händen von Edmund Baier.
Haben Sie Fragen oder Probleme mit der Mitgliederverwaltung so wenden Sie sich an
Edmund Baier - er hilft Ihnen gerne weiter. Außerdem haben wir zur Nutzung des
Verwaltungsprogrammes eine Anleitung auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellt.
Diese
finden
Sie
unter
dem
folgenden
Link
https://www.rassegefluegelbayern.de/aktuelles/mitgliederverwaltung/.
Jahresmeldung: Bei der Jahresmeldung ist darauf zu achten, dass diese mit der neuesten
Programmversion (mindestens 7.4.3) durchgeführt wird. Ihre Versions-Nummer steht im
Hauptmenü (1. Maske nach Programmstart) in der obersten Zeile.
Die Jahresmeldungen - jeweils Senioren und Jugend gemeinsam - sind bis zum 06. Januar
2022, mit Stand 31.12.2021, an die zentrale Datenbank BDV Server zu senden. Die
Abgabetermine sind unbedingt einzuhalten, damit auch die Kreise und Bezirke ihre
Jahresmeldungen termingerecht bis zum 15. Januar erledigen können. Vergessen Sie nicht
Ihre Ausstellung zu melden und vergewissern Sie sich, dass alle Eingabefelder
ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Bitte übernehmen Sie, falls noch nicht erfolgt, das
Gründungsjahr des Vereines und der Jugendgruppe von der Homepage.
Anschriftenänderungen und Vorstandswechsel nach der Abgabe der Jahresmeldung bitte
direkt an Wolfgang Bergs melden.
Am Samstag, dem 05. März 2022 um 9:30 Uhr findet das 7. Geflügelforum unseres
Verbandes im Landgasthof „Schwarzwirt“, Wallerdorfer Str. 26 in 86641 Rain OT
Bayerdilling statt. Die Veränderung der Lokalität wurde ebenfalls auf der
Gesamtvorstandssitzung beschlossen. Zukünftig wird das Geflügelforum jedes Jahr in
einem anderen Bezirksverband durchgeführt.
Die 139. Tagung des Verbandes Bayerischer Rassegeflügelzüchter e. V. ist für den 10.
bis 12. Juni 2022 in Nittenau im BV Oberpfalz e. V. geplant. Die Jahreshauptversammlung
findet am Sonntag, dem 12. Juni 2022 in der Regentalhalle, Jahnweg 20 in 93149 Nittenau
statt.
Mitgliederbefragung: Über die Ergebnisse unserer Mitgliederbefragung haben wir bereits
auf unserer Internetseite informiert. Da die Beteiligung an unserer Mitgliederbefragung sehr
gering war, sind die Ergebnisse wenig repräsentativ für die Zukunft unseres
Landesverbandes.
Zur Umsetzung der Ergebnisse und Wünsche aus der Mitgliederbefragung werden zwei
Arbeitsgruppen mit Vertreter*innen aus allen Bezirksverbänden gebildet. Die
Zusammenarbeit in diesen Arbeitsgruppen wird in Form von Online-Treffen organisiert.
Deshalb möchten wir auf diesem Wege alle Vereinsmitglieder ansprechen, die an den
Themen
„Öffentlichkeitsarbeit
im
Landesverband“
und/oder
„Neuausrichtung
Landesverbandsschau“ interessiert sind, sich in diese Arbeitsgruppen einzubringen. Dazu
ist eine kurze Information an Ute Hudler (ute.hudler@gmail.com) völlig ausreichend.

Zur Landesverbandschau für 2022 können wir noch keine genauen detaillierten
Informationen geben. Für die Planung und Organisation ist unsere zukünftige Arbeitsgruppe
„Landesverbandsschau“ zuständig und wird dabei auch die zahlreichen umsetzbaren
Vorschläge aus der Mitgliederbefragung berücksichtigen.
Die aktuellen Ergebnisse der Zuchttierbestandserfassung 2021 sind auf der BDRGInternetseite veröffentlicht. Vielen Dank an Alle für ihre Meldung. Wir wünschen uns auch
für das kommende Jahr eine rege Beteiligung.
Alle aktuellen Meldungen, Mitteilungen, Hinweise und Termine, auch die Zuchtwartebriefe,
finden Sie im Internet unter www.rassegefluegel-bayern.de. Hier sollten alle Mitglieder und
Vereine regelmäßig nachschauen.
Liebe Züchterinnen und Züchter, liebe Jugend,
Für das bevorstehende Weihnachtsfest möchten wir Euch allen eine ruhige Zeit, frohe
Weihnachten und zahlreiche Lichtblicke wünschen.
Für den Jahreswechsel entbieten wir Euch alles erdenklich Gute, Gesundheit, Zufriedenheit
und nicht zuletzt Glück und Erfolg in Stall und Schlag.
Bleiben Sie Alle gesund - in züchterischer Verbundenheit
Ihr/Euer Vorstandsteam des Landesverbandes Bayerischer Rassegeflügelzüchter
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