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LV-Zeltlager 2009

Vom 04.-06.09.2009 fanden in Paaren/ Glien wieder die alljährlichen Jungzüchtertage
des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter Berlin und Brandenburg mit
angeschlossenem Zeltlager statt.
Das Jugendleiterteam konnte sich über eine unverhofft gute Beteiligung freuen. So
konnten wir diesmal über 21 teilnehmende Jugendliche empfangen, die zudem mit
ihren mitgebrachten Enten, Hühnern, Zwerg-Hühnern und Tauben 24 Volieren
bestückten.
Auf dem diesjährigen Rahmenprogramm stand am Samstag unter anderem die
Besichtigung des Kleintierhofes in Berlin-Marzahn. Dort empfing uns sehr herzlich die
Leiterin des Hofes und erzählte den Jugendlichen viele interessante Dinge rund um
den Hof, die dort gehaltenen Tiere und die Landwirtschaft. Im direkten Anschluss
daran besichtigten wir die nahe gelegene Bockwindmühle, wo uns der Müller
persönlich zeigte, wie man früher und z.T. auch noch heute Mehl herstellt. Als
Abschluss des Tages in Berlin-Marzahn konnte jeder noch sein Talent als Minigolfer
unter Beweis stellen, was nicht nur den Kindern viel Spaß bereitete. In Paaren/ Glien
wieder angekommen, folgte zur Reflexion der Ereignisse ein gemütlicher Grillabend
mit einer anschließenden, immer wieder beliebten, Nachtwanderung.
Am Sonntag erfolgte die Bewertung und Prämierung durch unsere Preisrichter. Die
Jugendlichen konnten dabei natürlich wieder anwesend sein und ihre Fragen an die
Preisrichter loswerden. Nach dem Mittagessen besuchten wir die Alpakafarm im
Nachbarort Börnicke, wo uns der Besitzer sehr anschaulich viel Wissenswertes über
die Alpakas, aber auch über die dort gehaltenen Nandus erzählte. Am Nachmittag
fand dann die feierliche Preisvergabe durch Frau Dr. Kretschmar vom Ministerium für
ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg statt.
Sie stiftete wieder eine wertvolle Bronze-Plakette, die an Dustin Schaffer auf
Smaragdenten ging. Ein LV-Ehrenpreis errungen jeweils Patrick Gernt auf gelbe
Orpington, Paul Förster auf weiße Mechelner und Christin Nagel auf Süddeutsche

Latztauben. Damit keiner mit leeren Händen nach Hause gehen musste, bekam jeder
Teilnehmer ein kleines Abschiedspräsent, als Erinnerung an die Jungzüchtertage
2009, überreicht.
Die Resonanz der Jugendlichen, als auch deren Eltern, war durchweg positiv, so dass
wir wieder recht zuversichtlich in das nächste Jahr blicken können. An dieser Stelle
sei noch unser großer Dank an all diejenigen ausgesprochen, die unser Zeltlager so
tatkräftig unterstützt haben und uns bei der Vorbereitung sowie der Durchführung
geholfen haben.
All diejenigen, die vielleicht Lust bekommen haben im nächsten Jahr teilnehmen zu
wollen, sollten sich schon mal den folgenden Termin vormerken: 03.- 05.09.2010.
Wir wünschen weiterhin allen Jugendlichen noch ein erfolgreiches Ausstellungsjahr
und hoffen euch auch wieder im nächsten Jahr recht zahlreich zu den
Jungzüchtertagen in Paaren/ Glien begrüßen zu können.
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