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Sehr geehrte Herren Landesverbands- und Fachverbandsvorsitzende!
Sehr geehrte Herren Ausstellungsleiter, geschätzte Zuchtfreunde,
schon 2020 war alles anders. Wir freuten uns nicht nur auf unser Jubiläum 2020: 20 Jahre JUWIRA. Wir
brauchen das nicht weiter auszuführen, nicht nur die Corona-Zeit belastet uns und unser Hobby.
Zwangspausen schätzen wir nicht. Hoffen wir auf bessere Zeiten.
Der gemeinnützige Förderverein JUWIRA wird inzwischen von allen Landes- und Fachverbänden durch
seine Mitgliedschaft unterstützt. Daneben werden wir von vielen Vereinen, Kreis- und Stadtverbänden und
Einzelmitgliedern unterstützt, so dass unser Förderverein sich zu einer tragenden Säule entwickeln konnte,
um die laufene Forschung am Wissenschaftlichen Geflügelhof des BDRG mit dem darin integrierten BrunoDürigen-Institut zu unterstützen. Bei der Jahrestagung am 11.09.2021 konnte das dargelegt werden.
Näheres erfahren Sie durch unseren Tagungsbericht in der GeflügelZeitung.
Unser langjähriger Schatzmeister Erwin Loos ist in die zweite Reihe getreten, um seinem Nachfolger Boris
Schmidt, aber auch dem ganzen Vorstandsteam, weiter beratend zur Seite zu stehen.
Damit das 20-jährige Bestehen von JUWIRA über alle Landesverbände im gesamten Bundesgebiet sichtbar
wird, hatten wir schon 2020 ein Jubiläumsband gestaltet, das auf der jeweiligen Landesverbandsschau als
einmaliger Preis im Jugendbereich vergeben werden sollte. Da dies im vorigen Jahr leider nicht möglich
war, bitten wir, dieses Jubiläumsband bei der nächsten LV-Jugendschau in geeigneter Weise zu vergeben.
Das Band erhalten Sie – sofern es nicht schon persönlich übergeben werden konnte – in den nächsten
Tagen mit der Post zugesandt.
Nun unser jährliches Anliegen: JUWIRA bittet Sie, im Katalog der kommenden und künftigen VerbandsAusstellungen die beigefügte Anzeige (pdf) kostenfrei zu schalten. Die Größe ist freilich Ihnen überlassen,
wobei Sie auch sicherlich der Meinung sein werden, je größer, umso besser wird sie in Erscheinung treten.
Selbst wenn die Anzeige nur gelesen wird, werden der WGH und JUWIRA bei den Züchtern auf Interesse
stoßen, sie vielleicht zu einer Mitgliedschaft animieren. Unsere Überzeugung „Forschung am Tier ist
Forschung für das Tier“ hat schon viele andere überzeugt, unsere Bemühungen dürfen nicht nachlassen.
Die Anzeigenschaltung ist für viele im Katalog der Verbandsschauen schon selbstverständlich geworden.
Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich.
Für Ihre weiteren Aufgaben wünschen wir viel Erfolg. Wir hoffen und freuen uns auf ein gesundes
Wiedersehen bei der einen oder anderen Ausstellung.
Mit freundlichen Züchtergrüßen
Ihr JUWIRA – Vorstandsteam
Karl Stratmann – Manfred Loick – Boris Schmidt – Erwin Loos

