Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2016
Das vergangene Jahr hat nicht nur Gutes gebracht, aber nehmen wir es der Reihe nach.
An der letzten Vereinsversammlung hat sich Vreni bereit erklärt die Kasse zu
übernehmen, dafür nochmals herzlichen Dank!
Im vergangenen Jahr haben wir die Vorbereitungen für die Übergabe in Angriff
genommen, und am 12.Jan.2017 die Details bei Vreni Dinkelmann zu Hause besprochen.
Vreni hat sich in der Zwischenzeit für eine neue Bank umgesehen und verschieden
Abklärungen getätigt, sodass wir dieses Jahr den Wechsel vollziehen können.
Der erste Anlass im Jahr 2016 war der Züchterbesuch bei Elisabeth Bigger.
Bei prächtigem Wetter trafen wir uns am 25. Sept.2016 im schönen Buchs SG, das
Städtchen ist umrahmt von einer wunderbaren Berg Kulisse.
Die Küche von Elisabeth platzte bald aus allen Nähten und ein Teil der Besucherschar
musste in der Stube Platz nehmen, waren wir doch sage und schreibe insgesamt 17
Personen.
Nach Kaffee und Gipfeli sind wir zu ihrer Zuchtanlage gefahren.
Das Schrebergartenhäuschen, eine ausgediente Baracke der Armee, dient als Stall für
Kaninchen und Hühner, sie liegt ausserhalb des Städtchens im freien Feld.

Im saftig grünen Auslauf tummelte sich eine flotte Herde junger Hühner, besonders
gefielen die Hennen und wir sind gespannt wie sie sich entwickeln werden.
Hinter dem Häuschen war eine grosse Bünte (Garten) welche sicher eine Menge Arbeit
gibt, wir wundern uns wie Elisabeth dies alles bewältigt!
Nun ging die Fahrt weiter zum Greifvogelpark Buchs, nach einer kleinen Verpflegung
begann die Show des Vogelparks.
Als erstes begeistert ein Karakara, ein Greif aus dem südlichen Südamerika die
Zuschauer, es folgten der Kondor ein Weisskopfseeadler ein zierliches Käuzchen und
viele andere mehr, Jakob versuchte sich sogar als Falkner!
Nach der Show machten wir noch einen kleinen Rundgang durch die Volieren und
entdeckten noch viele andere Vogelarten, auffallend war die die grosszügige saubere
Haltung der Tiere.
Damit endete ein toller Züchterbesuch welchen wir sicher nicht so schnell vergessen
werden.

Clubausstellung.
Diese sollte am 26.27.Nov.2016 in Birmensdorf stattfinden. Hans war vom Anfang an
den Vorbereitungssitzungen, alles lief perfekt. Dann am 15. Nov.2016 kam die
Hiobsbotschaft, keine Ausstellungen von Geflügel in der ganzen Schweiz, die
Vogelgrippe war im Land.
Die ganze Arbeit um sonst, die Halle und die Käfige waren bestellt, resp. reserviert und
die Züchter hatten das Standgeld schon einbezahlt, die Tiere schon ausgewählt und
waren gespannt wie sie Tiere an der Bewertung abschnitten, und nun diese
Enttäuschung.
Ja es stimmt, wir werden auf eine arge Belastungsprobe gestellt! Ich hoffe ihr seid nicht
entmutigt, und züchtet trotzdem wieder in diesem Jahr, denn wir sind schon mitten in
der Planung für die nächste Ausstellung am 9.10. Dez. 2017.
Im Dezember erreichte uns die Nachricht das Otto Schertenleib schwer erkrankt war, er
hatte noch die Hoffnung das eine Operation ihn von seinem Leiden heilen könnte, doch
leider hatte diese nicht den gewünschten Erfolg.
Am 9. Feb.2017 verstarb Otto nach einer kurzen Leidenszeit. Mit ihm starb ein Mann
der sein Leben dem Hühnervolk verschrieben hatte und zwar mit Leib und Seele, im
speziellen unserem Rhode Islandhuhn. Er war eine Koryphäe unter Hühnerzüchtern,
und er wurde nie müde die Vorzüge unserer Rasse zu betonen. Mit ihm verlieren wir
nicht nur einen hervorragenden Züchter, sondern auch einen guten Kameraden dem das
Wohl unseres Clubs das Wichtigste war.
Nun ermuntere ich euch nach vorne zu schauen und hoffe ihr habt mit der Zucht für das
neue Jahr schon begonnen, dazu wünsche ich euch viel Erfolg.
Hier noch die Daten für das Jahr 2017:
Jubiläumsfeier in Solothurn am 6. Mai
Delegiertenversammlung : 10.Juni in Le Locle
Züchterbesuch voraussichtlich am 24. Sept.2017 bei Hansjörg Rufer
Clubausstellung: 9.10.Dezember in Winterthur.

Nicht zuletzt möchte ich all jenen herzlich danken die sich für unseren Club einsetzen
und mir helfen, unsere Züchterfamilie am Leben zu erhalten.
Der Präsident.
Michael Siegrist

