Wir trauern um unseren Zuchtfreund Helmut Schönfeld aus Großbeere, der am
30.08.2022 kurz nach der Vollendung seines 90. Geburtstages verstorben ist.
Im Jahre 1958 wurde er Mitglied des Rassegeflügelzuchtvereines Großbeeren.
Die im Verein organisierten älteren Zuchtfreunde erkannten frühzeitig die
züchterischen Qualitäten und er erklärte sich bereit verschiedene Funktionen innerhalb
des Vereins, Kreisverband und Bezirksverband und Landesverband zu übernehmen.
1973 legte er die Preisrichterprüfung ab. Im Landesverband Berlin & Brandenburg war
er Vorstandsmitglied, Schulungsleiter und Zuchtwart für Groß- und Wassergeflügel.
Für seine züchterischen Erfolge und Leistungen wurde Helmut 2004 zum „Meister der
Rassegeflügelzucht im Landesverband Berlin & Brandenburg“ bzw. 2014 zum
„Bundesehrenmeister der Rassegeflügelzucht“ ernannt.
Mit einer wahren Begeisterung und Freude an der Rassegeflügelzucht ist es ihm
gelungen, diese Begeisterung auf andere Zuchtfreunden zu übertragen.
In all den Jahren ist er zu einem echten Leistungsträger geworden. Legendär sind
seine züchterischen Ergebnisse. Er hat wie kein anderer unter Beweis gestellt, dass
man ein ganzes Züchterleben lang mit den Ausgangstieren, den Cayugaenten und den
Rheinländerhühnern, auf allen Ausstellungen höchste Auszeichnungen erringen kann.
Unter Beachtung der engen Verbindung von Theorie und Praxis hat er Jahr für Jahr
eine vielbeachtete Leistungszucht aufgebaut. Von ihm haben viele Züchter die tägliche
Arbeit, die Hege und Pflege und insgesamt den tierschutzgerechten Umgang mit den
Tieren gelernt und übernommen.
Hervorhebenswert ist seine absolute Leidenschaft für die Kleintierzucht. Sein
ständiges Wirken bei der Weitergabe seines unerschöpflichen Fachwissens an die
Züchterschaft ist sprichwörtlich. Als besonderes Markenzeichen entwickelte sich
dabei, dass er sehr gerne Kindern und Jugendliche die Grundzüge der
Rassegeflügelzucht beigebracht hat. Er war stets Ansprechpartner für alle auf dem
Gebiet der Rassegeflügelzucht.
Mit Helmut Schönfeld hat die Züchterschaft einen wahren Zuchtfreund verloren, der
sich stets für die Belange der Vereine und Mitglieder einsetzte und durch seine
bescheidenen Art und Besonnenheit und Weitsicht Achtung und Anerkennung unter
uns Züchter erworben hat. Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

