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Vom 10.-12.09.2010 fanden in Paaren/ Glien wieder die alljährlichen Jungzüchtertage 

des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter Berlin und Brandenburg mit 

angeschlossenem Zeltlager statt. 

Das Jugendleiterteam konnte sich abermals über eine zunehmend gute Beteiligung 

freuen. Allerdings stellte sich ein bisher unbekanntes Problem dabei, denn bei 27 

Jugendlichen wächst auch der logistische Aufwand und so hatten wir erstmals einen 

großen Reisebus inklusive Chauffeur gemietet, um unser geplantes Programm 

durchführen zu können. Auch wenn die Beteiligung im Jahr 2011 noch stärker wird 

(worüber wir sehr erfreut wären), sind wir auch gerne bereit den höheren Aufwand in 

Kauf zu nehmen. Wir wollen auch weiterhin eine lebendige Jugendarbeit unterstützen 

und freuen uns über jeden Zuwachs. 

Den Auftakt der Veranstaltung bildete am Freitag wie immer das Einsetzen der Tiere 

und das gemeinsame Abendessen, wo man sich erst einmal etwas näher 

kennenlernen konnte. Mit etwa 22 besetzten Volieren an Enten, Hühnern, Zwerg-

Hühnern und Tauben konnten wir, in Anbetracht des langen Winters und den damit 

verbundenen verspäteten Bruten, mit der Beteiligung dennoch recht zufrieden sein. 

Und wenn man die Gespräche unter den Jugendlichen etwas belauschte, dann 

konnte man unbeachtet dessen unter ihnen die Freude am Hobby und eine rege 

Züchterarbeit feststellen.  

Auf dem diesjährigen Rahmenprogramm stand weiterhin am Samstag der Besuch des 

Wildtierparks in der Schorfheide. Dort konnte man in einem sehr großzügig 

angelegten Park viele Tiere unserer heimischen Fauna beobachten, die man sonst 

nur sehr selten zu Gesicht bekommt. Aber auch seltene Haustierrassen, wie z.B. das 

Englische Parkrind oder die Ungarischen Wollschweine, waren zu sehen. Nach einer 

kleinen Stärkung ging es im Anschluss daran zum Agrarmuseum in Wandlitz. Neben 

alten landwirtschaftlichen Maschinen, konnten wir dort auch sehen wie man vor nicht 
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allzu langer Zeit gelebt hatte. Wie selbstverständlich nimmt man doch heutzutage die 

Annehmlichkeiten, die die  moderne Technik bietet hin. Dort wurde einem jedoch vor 

Augen geführt, wie schwer das Leben früher ohne elektrischen Strom sein konnte und 

mit welch einfachen Mitteln man auch recht gut den Alltag bewältigen konnte. 

In Paaren/ Glien wieder angekommen, folgte ein gemütlicher Grillabend mit einer 

anschließenden, immer wieder beliebten Nachtwanderung, wo es sich dieses Mal 

Frau Lagodka (Organisationsleiterin des MAFZ in Paaren/ Glien) nicht nehmen ließ, 

selbst daran teilzunehmen. 

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. Am Nachmittag fand dann die feierliche Preisvergabe durch 

Frau Dr. Kretschmar vom Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und 

Verbraucherschutz des Landes Brandenburg  und natürlich durch den „ guten Geist 

des MAFZ“ Frau Lagodka statt. Vergeben wurden auf die besten Tiere der 

Ausstellung eine wertvolle Bronze-Plakette, zwei Landesverbandsehrenpreise, ein 

Jugend-Landesverbandsehrenpreis und ein Kreisverbandsehrenpreis.  

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 

möchten wir uns daher bei allen, die das Zeltlager unterstützt und zum reibungslosen 

Ablauf des Zeltlagers beigetragen haben, recht herzlich bedanken.  

All diejenigen, die jetzt vielleicht Lust bekommen haben im nächsten Jahr teilnehmen 

zu wollen, sollten sich schon mal den folgenden Termin vormerken: 02.- 04.09.2011. 

Die entsprechenden Anmeldebögen werden wieder rechtzeitig den Kreisverbands- 

bzw. den Vereinsvorsitzenden zugesandt. 

Wir wünschen weiterhin allen Jugendlichen noch eine erfolgreiche Zucht im Jahr 2011 

und hoffen, euch auch im nächsten Jahr recht zahlreich zu den Jungzüchtertagen in 

Paaren/ Glien begrüßen zu können. 
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