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Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde,

erlaubt mir ein paar kurze Anmerkungen, bis ich zum wesentlichen komme.
Unser Wettbewerb bei Instagram läuft sehr gut. Aktuell verzeichnen wir 195 Abonnenten und 149 Beiträge.
Wobei die Tendenz täglich steigend ist. Dies ist sicherlich Ausdruck dafür, dass gegenwärtig noch mehr über
das Internet agiert wird. Wer selber noch Interesse hat, sich diesem Wettbewerb anzuschließen, kann dies
noch bis zum 10.Januar 2021 machen.
Nun zum eigentlichen Anliegen. Da wir uns quasi noch am Anfang des aktuellen Lockdown befinden und zu
Hause bleiben sollen, haben die meisten wieder einmal mehr Zeit für die eigenen Tiere. Doch leider ist es in
diesen Monaten auch sehr früh, sehr dunkel. Was die Aktivitäten einschränkt. Und doch ist es die Zeit der
Anpassung, des Eier sammeln, brüten, der Aufzucht und vieles mehr. Jetzt kommt es auf jede kleine Nuance
an. Am späten Nachmittag, Abend ist jedoch noch einiges an Zeit vorhanden. Daher möchte ich Euch dazu
einladen, berichtet von Euren Tieren, der Rasse, Eigenschaften und was sie für Euch so beliebt macht.
Verfasst Texte, Berichte, Aufsätze als Werbebotschaft für Eure Rassen. Oder über Erfahrungen, zum Futter,
Stall, Nistzellen, Brutfehlern, usw. die Ihr anderen mitteilen wollt. Nutzt die (Mehr-) Zeit, die Ihr habt so
kreativ wie möglich. Ebenso kann ich mir Videos (Tutorials) auch gut vorstellen. Alles was als Botschaft für
unser Hobby gut ist. Dabei ist die Form quasi egal und bleibt Euren Möglichkeiten überlassen.
Handgeschriebene Texte, würden wir zur besseren Handhabung lediglich digitalisieren. Sie sind aber
grundsätzlich möglich. Auch „Präsentationen“ wie Schauplakate oder PowerPoint, Referate, die als
zusätzliche Arbeit des „Homeschooling“ gewertet werden könnten.
Haltet dazu mal Rücksprache mit den Lehrern*, sie werden sicher erfreut sein. Und was ist leichter als eine
gute Note, für etwas das Spass macht.
Bei der Veröffentlichung würden wir dann helfen. Vorrangig auf unseren aktuellen Kanälen. Der Homepage
und Instagram (auch IGTV). Im weiteren aber auch der LV-Info, Fachpresse, regionale Tageszeitungen und
später auch mal Facebook. Sendet dazu Euren Beitrag an die oben stehenden Daten, an mich.
Warum:
Wenn jemand über Geflügel berichten kann, dann wir !
Wir können nicht nur klagen, wie sich die Zeiten verändert haben. Wir müssen sie selbst gestallten. Müssen
Interessierte da abholen, wo sie sind. Und das ist zunehmend im Alltag aber auch gerade jetzt im Lockdown,
das Internet. Dort müssen wir uns, unsere Sache platzieren.
Also macht Euch ans Texten, gestallten, drehen. Wir freuen uns auf Eure Zusendungen.
Für die Gruppe der Jugend, gibt es einen extra Bonus. Der Jugendvorstand verlost unter allen Zusendungen
ein 2020er BDRG-Band.
Für die nicht mehr Jugendlichen sind, möchten wir als Bonus auf §3g) der LV-Satzung (Ehrungen (A))
verweisen. Heißt, Eure Beiträge können zum Erwerb der Goldenen Feder die vielleicht entscheidenen Punkte
bringen.
Eure Arbeit lohnt sich also in jedem Fall. Für Euch, für die Tiere und unsere gemeinsame Sache. Daher auch
die Bitte, helft dabei, diesen Brief bei den Mitgliedern zu verteilen.
Mit den besten Grüßen

Sebastian Fabian
1.Vorsitzender

