Jugendorganisation des Landesverbandes der
Rassegeflügelzüchter Weser-Ems
Aktuelle Jugendarbeit
In den Ortsvereinen des LV Weser-Ems werden viele Aktivitäten mit den
Kindern und Jugendlichen der Jugendgruppen unternommen. Um die
Notwendigkeit einer fundierten Nachwuchsarbeit in den Vereinen zu
bekräftigen, verwalten die Jugendgruppen sich selbst, mit eigenem
Vorstand

und

Kasse

und

fungieren

als

Untergliederung

des

Hauptvereins. Monatliche Versammlungen auf denen das Brut- und
Aufzuchtgeschehen besprochen wird, oder auch Tierbesprechungen
gehören grundsätzlich dazu. Zudem werden Zeltlager auf Vereinsebene
durchgeführt, oder sie beteiligen sich an den KV- und LV-Zeltlagern.
Vereinsfahrten zu interessanten Ausflugszielen und der gemeinsame
Besuch von Ausstellungen gehören ebenfalls zu den vielfältigen
Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen. Sie haben dadurch die
Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten ihres Alters auszutauschen und
Freundschaften zu schließen.
Auch in dieser Zeit ist es Kindern und Jugendlichen weiterhin möglich
unser Hobby zu praktizieren. Zwar haben viele aufgrund der geänderten
Schulformen und Ganztagsbetreuungen weniger freie Zeit, aber durch
die Unterstützung der Familie kann ihnen die Gelegenheit gegeben
werden, sich weiter mit ihren gefiederten Lieblingen zu beschäftigen.
Nehmen sie doch die tägliche Herausforderung an, neben der Schule,
ihre gefiederten Lieblinge zu füttern und zu pflegen, sich mit ihnen zu

beschäftigen und in der Ausstellungssaison sich dem Wettbewerb zu
stellen. Dadurch lernen sie Verantwortung zu übernehmen, soziale
Kompetenz zu zeigen und die Vorgänge in der Natur zu verstehen.
Neben der Betreuung der bestehenden Jugendgruppen werden in den
Ortsvereinen viele Anstrengungen unternommen, neue Mitglieder zu
werben. Es gibt hierzu viele verschiedene Möglichkeiten. Sei es, das
sich die Jugendgruppe an Dorffesten beteiligt und ihre Tiere in
geschmackvoll hergerichteten Volieren fachgerecht der Öffentlichkeit
präsentiert und/oder Spiele anbietet, um mit Interessierten ins Gespräch
zu kommen. Zudem werden von Mitgliedern der Ortsvereine in
Kindergärten

und

Schulen

Brutmaschinen

aufgestellt,

damit

die

Kindergarten- und Schulkinder den Schlupf von Hühnerküken direkt
miterleben können. An manchen Schulen wurde auch die Möglichkeit
genutzt, einen kleinen Hühnerstall aufzustellen und mit Hühnern zu
bestücken, die dann in Schülerarbeitsgruppen unter fachkundiger
Betreuung durch die Geflügelzüchter gepflegt werden und somit der
Grundstein für eine Züchterlaufbahn gesetzt wurde.
Auch während der alljährlichen Schausaison wird vieles für die Jugend
unternommen. Zum einen werden separate Kreisverbands-Ausstellungen für die jugendlichen Aussteller organisiert. Zum anderen werden
bei den Schauen die Jugendabteilungen besonders herausgestellt und
neben den obligatorischen auch mit vielen gestifteten Preisen bedacht.
Im Gegensatz helfen die Jungzüchter auch im Rahmen ihres machbaren
während der Ausstellungstage tatkräftig mit. Hierbei können sie
sicherlich noch mehr eingebunden werden, denn oftmals zeigt sich die
Altersstruktur in den Vereinen so, dass die Jugendlichen durch ihren
Umgang mit den neuen Medien (Internet und Smartphones) viele Arbeit

übernehmen könnten, sei es die Mitgliederverwaltung oder auch die
Mithilfe in der Ausstellungsleitung bei der Katalogbearbeitung. Durch die
Übertragung von mehr Verantwortung, wird ihr Selbstwertgefühl
gesteigert und die Bindung an den Verein gestärkt.
Viele weitere Vereine konkurrieren mit ihren oftmals einfacheren
Freizeitbeschäftigungen um die aufgrund des demografischen Wandels
weniger werdenden Jugendlichen. Wir müssen daher Rahmenbedingungen schaffen, die das Interesse der Kinder und Jugendlichen an
unserem Hobby wecken. Ihre Interessen müssen sich mit den unseren
überschneiden. Durch engagierte und zeitgemäße Jugendarbeit können
wir den Kindern und Jugendlichen Perspektiven aufzeigen, die ihnen
Freude an unserem Hobby verschaffen. Wer seine Liebe zu unseren
gefiederten Lieblingen gefunden hat, wird noch im hohen Alter
zufriedenstellend auf diese Zeit zurück blicken.
Wichtig ist es, neben interessierten Jugendlichen auch BetreuerInnen zu
gewinnen, die sich ambitioniert um die Belange der Kinder und
Jugendlichen kümmern.
Vereinsmitglieder die sich für das Amt des Jugendleiters/Jugendleiterin
zur Verfügung stellen, werden mit vielfältigen Aufgaben konfrontiert. So
müssen sie die Jugendgruppe leiten, für Auskünfte in Bezug auf Zucht
und Haltung Fachkompetenz aufweisen, bei der Auslese der Zucht- und
Ausstellungstiere behilflich sein, den Kontakt mit den Eltern pflegen, sich
um die Finanzierung der Jugendarbeit kümmern und Fahrten zu
gemeinsamen Ausflügen, Zeltlagern und Schaubesuchen organisieren.
Sie müssen sich auf die unterschiedlichen Entwicklungsphasen der
Kinder und Jugendlichen einstellen und sich schulen um die vielfältigen

Aufgaben einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Jugendarbeit
meistern zu können.
Auch sollten Sie den Kontakt zu anderen Jugendgruppen der
Geflügelzuchtvereine und den weiteren Sparten der Kleintierzucht
suchen und pflegen. Mit diesen sollten sie sich über die Möglichkeiten
gemeinsamer Aktionen und Begegnungen austauschen. Viele Vereine
sind bereits gemischte Vereine der Kleintierzucht und sind den Weg in
eine gemeinsame Zukunft gegangen. Denn wir haben alle das gleiche
Ziel:

Rassen und Arten zu sichern und zu erhalten.
Seit Beginn der Jugendarbeit in den Vereinen und unserem Verband
haben sich die Bedingungen vielfältig geändert und wir haben uns
diesen Änderungen zeitgemäß angepasst. Hoffen wir, dass wir auch
zukünftig Kinder und Jugendliche für unser Hobby der Rasse- und
Ziergeflügelzucht begeistern können, die sich engagiert um den
Fortbestand bemühen. Deshalb an dieser Stelle der oft zitierte Satz:

Wer die Jugend hat, hat die Zukunft.
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