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Vereinsarbeit trotz Kontaktbeschränkung!
Sehr geehrte Einwohner von Grüna
und Mittelbach,
sehr geehfte Züchter-frauen und Züchter, liebe Leser

Wie viele Vereine, so lebt auch unser
GZV von regelmäßigen Treffen, Erfah-

rungsaustausch und gemeinsamen
Erlebnissen rund um die Rassegeflügelzucht. Das war vor hundeft Jahren
so und ist heute nicht anders. Mit Beginn der Pandemie vor einem Jahr
wurde unser ganzes Vereinsleben auf
den Kopf gestellt. Die so wichtigen
Monatsversammlungen im Hotel
Abendroth konnten bis auf die Monate Juli, August und September nicht

stattfinden. Wichtigstes Mittel um
zum kommunizieren ist inzwischen
das Telefon bzw. Smartphone. Aus
diesem Grund hatte ich auch die ldee

eine eigene WhatsApp-Gruppe für

den GZV Grüna zu gründen. lnzwischen ist sie neben dem Festnetztelefon zu einem wichtigen Bestandteil
der Vereinsarbeit geworden. Dies soll
jedoch nur eine vorübergehende Lösung sein, denn nach wie vor ist das
Ziel, uns wieder gemeinsam zu treffen, um über die aktuellen Zuchtstände und den neuesten Dorftratsch
sprechen zu können.
Ein weiteres wichtiges Mittel uns zu
präsentieren ist unsere Homepage.
Vor 6 Jahren neu ins Leben gerufen ist

sie heute nicht mehr wegzudenken.
Wir sind einer der wenigen Rassegeflügelvereine in der Umgebung, die
man auf diese Aft auch im lnternet fin-

det und gleichzeitig

kennenlernen
kann. Auch durch sie konnten wir im
letztem Jahr vier neue Mitglieder gewinnen. Dieser Trend hat sich fortge-

setzt mit bereits zwei Neuanmeldungen in diesem Jahr, worauf ich etwas
näher eingehen möchte.
Mich erreichte Anfang des Jahres ein

Anruf von einem Herrn aus Chemnitz
mit dem Anliegen, unseren Verein bei-

treten zu wollen. lm Grunde nichts
Ungewöhnliches, nur mit dem Unterschied, dass es sich bei diesen Herrn
um einen Bürger aus einem anderen
Land handelt. lm guten Deutsch erzählte er mir einen Teil seiner Lebensgeschichte und dass er Tauben züchtet und sich gerne in unseren Verein
einbringen möchte. Dass ihm gemeinnützige Arbeit nicht fremd ist hat er
bereits unter Beweis gestellt. Aktuell
ist er u. a. als Stadtteilrat des Sonnenbergs in Chemnitz tätig. Sein Hobby die Taubenzucht - betreibt er in einem

eigenen Kleingarten. Dort züchtet er

die Rassen ,,Berliner Lange" und
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,,Wiener Hochflieger". Neugierig geworden bat ich lhn um ein persönliches Gespräch. Danach stand für
mich fest, er gehöft unbedingt in unseren Verein. Da die Mitgliederversammlung über Neuaufnahmen Beschluss fassen muss, ging ich den
Weg über Telefonate bzw. unsere
WhatsApp-Gruppe, um die Meinung
der Mitglieder einzuholen. Es kamen
nur positive Rückmeldungen, sodass
ich Dich, lieber Adel Matar, noch einmal recht herzlich im GZV Grüna begrüße und Dir ein dreifach ,,Gut Zucht"
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wünsche. Ein weiteres Mitglied konnten wir am 7. Februar in unseren Verein aufnehmen. Wo in anderen Bereichen des Lebens die Politik eine Frau-

enquote forded, geht es bei uns nun

schon fast automatisch.
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Eigene Homepage des GZV
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Damit

möchte ich in Namen der Mitglieder
recht herzlich lna Meinel in unseren
Reihen begrüßen. Sie ist Züchterin
von Zwerg-Wyandotten, rebhuhnfarbig - eine Zwerghuhnrasse, die durch
ihre Farbenvielfalt und Gutmütigkeit
bekannt ist. Sie sind keine Hochflieger, sehr widerstandsfähig gegenüber
Witterungseinflüssen, also genau das
richtige für Hobbyhühnerhalter und
Familien die sich ein paar Hühner hal-
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Gramm ist recht
-= re Zwerghuhnrasse.

ra'Jr oder andere in unseren
,e'e ^ gezüchtete Hühner oder Tauoenrassen interessiert, kann sich
:erne weitere lnformationen bei uns
Z-rchtern holen.

Hänger vom GZV zum Tag der Sachsen

Sächsischen RassegeflügelzüchterVerbandes ausgezeichnet.

Zum70. Gebuftstag konnten wir am
8. März unserem Ehrenvorsitzenden
Jürgen Polus gratulieren. Seine VerZwerg-Wvan
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dienste für unseren Verein sind unbestritten, und ich nehme dies zum Anlass, im Namen der Vereinsmitglieder
danke zu sagen. Wir wünschen Dir,
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Zum Schluss möchte ich, wie schon
so oft, unseren letzten Jubilaren noch
einmal recht herzlich zu lhren runden
Gebuftstagen gratr leren. Den Anfang
macht unser Zuchtfreund Peter Aurich

lieber Jürgen, noch viele Jahre bei be-

ster Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sowie weiterhin viel Freude

von der Neustädter Straße in Grüna.
Er beging am 19. Februar seinen

mit der Zucht Deiner geliebten Wyandotten, Thüringer Schildtauben und

60. Gebudstag. Seit 18 Jahren im Ver-

Kaninchen.

ein tätig und trotz seiner begrenzten
freien Zeit immer da, wenn man ihn
braucht. Unvergessen das Wettkrähen bei Fam. Aurich im Jahr 2015. Er

ln diesem Sinne verbleibe ich mit
einem ,,Dreifach gut Zucht"
Vereinsfahne des GZV
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hatte auch die zündende ldee, sich
am Festumzug zum Tag der Sachsen
2016 rn Limbach-Oberfrohna mit
einem selbst angeferti§ten Hänger
plus Tiere unserer Züchter zu beteiligen. Das Ergebnis konnte sich, wie
auf dem Fo:c abgebildet, sehen las-

Hervorheben möchte ich außerdem
seinen Einsatz für die Beschaffung
unserer Vereinsfahne im Jahre 2006.
Sie schmückt seit diesem Zeitpunkt
die Ausstellungen. Aus Dank für seinen Einsatz wurde er im Jahre 2017

sen.

mit der silbernen Ehrennadel

des

1 . Vorsitzender
Holger Storch

lnformationen zum GZV Grüna

e.V.

finden Sie auch im lnternet unter:
https://www. gef lueg elzuchtverein gruena.com/
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