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JJuunnggzzüücchhtteerr

im Landesverband der
Rassekaninchenzüchter

Berlin - Mark Brandenburg e.V.

Wie das geht?
Das seht ihr wenn ihr umblättert . . .

WWiirr hhooffffeenn IIhhrr sseeiidd ddaabbeeii !!

Wer kann mitmachen?

Kinder und Jugendliche von 6 – 18

Muß ich ein Tier haben?

Nein aber Interesse und Freude an Tieren soll
vorhanden sein.

Wie oft und wo finden die Treffen statt?

Das ist je nach Verein unterschiedlich.
Desweiteren gibt es noch Treffen aufLandes- bzw.
Bundesebene, welche meistens 1 x im Jahr
durchgeführt werden.

Kostet mich das etwas?

Nein, die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Was tut der Verein für mich?

Wir bieten euch Infos und Besprechungen über
Rassen, Haltung, Pflege, praktische Tipps zum
Krallenschneiden, Fellpflege, Fütterung etc. eurer
Kaninchen sowie Hilfe bei Krankheiten und
Problemen.
Weiteres Programm bestimmt ihr. Spiel und Spaß
dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. ;-)

Was muß ich dafür tun?

Nach Möglichkeit solltet ihr an den Jugendtreffen
teilnehmen und im Verein z. B. bei den
Ausstellungen bei der Fütterung der Tiere oder
beim Einstreuen der Käfige mithelfen.

Keine wirklich schwere Aufgabe also.

DDiiee IIddeeeeAAnnmmeelldduunngg

Ja, ich möchte Jungzüchter werden:

Verein:

Name:

Adresse:

Geburtstag:

Ich habe folgende Kaninchenrasse(n):

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Telefon:

e-Mail:

Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an:

Landesjugendleiter - Volkmar Pohl

Tel.: 03302 223366 (abends) oder per e-mail:

volkmar_pohl@freenet.de

Volkmar
Rechteck



AAnnmmeelldduunnggWWaarruummWWaarruumm

Wie in vielen Vereinen ist es auch in der Kaninchenzucht

leider so, dass der Nachwuchs nur spärlich nachrückt und die

„alten Hasen“ immer älter werden. Verständlich, gibt es heute

doch eine größere Auswahl an Freizeitaktivitäten. Dabei ist

doch das Interesse am Lebenden in jedem Alter vorhanden,

nur ist es eben verschieden ausgeprägt. Doch selbst wenn die

Tierliebe vorherrscht, ist die Tierhaltung in einer kleinen

Wohnung oder in der Stadt oft nicht so einfach möglich.

Manchmal machen einem auch einfach nur die Eltern einen

Strich durch die Rechnung. ;-)

Dies ist eine Entwicklung, welche wir eigentlich recht schade

finden, weil somit seltene Rassen noch seltener werden. Wir

denken, dass Tierhaltung eine schöne naturnahe

Freizeitbeschäftigung ist, wobei man auch viel lernen kann,

was letztendlich Tier und Mensch zu Gute kommt. Für

Kindern und Jugendlichen mit Interesse an Kaninchen (auch

solchen die selbst keine Tiere halten können), gibt es deshalb

bei uns extra auf euch abgestimmte Kinder- bzw.

Jugendgruppen und entsprechende Aktivitäten.

Derzeit werden in den Vereinsjugendgruppen im

Landesverband ca. 250 Kinder und Jugendliche zwischen

sechs bis achtzehn Jahren betreut. Die Beschäftigung mit

ihren Tieren ist für sie eine sinnvolle, interessante und

naturverbundene Art der Freizeitgestaltung. Gerade der

Umgang mit Tieren ist außerordentlich wichtig, da sich so das

Interesse und die Liebe zum Tier am besten entwickeln kann.

Die Kaninchenzucht mit Gleichgesinnten bietet dafür ideale

Voraussetzungen. Durch eine unterstützende Betreuung wird

erreicht, dass artgerechte Haltung, tierschutzgerechter

Umgang mit den Tieren und die Übernahme von

Verantwortung für euch zur Selbstverständlichkeit wird.

Außer den aktiven Jungzüchter/innen gibt es in den

Jugendgruppen auch Jungen und Mädchen die, weil sie keine

Tiere züchten können oder nur Platz für ein, zwei Kaninchen

haben, sich mit Dingen rund um das Kaninchen beschäftigen.

Da wäre zum einen die neue Sportart KaninHop, bei der ein

Kaninchen, geführt an einer Leine, ohne Zwang über

Hindernisse springt. Es gibt aber auch die Möglichkeit,

Bastelarbeiten zu gestalten oder Artikel aus Angorawolle oder

Kaninchenfell zu entwerfen. Doch auch die Entwicklung

medialer Projekte (z. B. von Homepages für Vereine oder

Kaninchen) ist möglich.

All dies wird auf den Ausstellungen der Öffentlichkeit gezeigt

und im fairen Wettbewerb um Punkte und Plätze bewertet.

Selbst beim KaninHop gibt es inzwischen Wettbewerbe.

Neben den Jugendtreffen, gemeinsamen Fahrten usw. ist das

Beisammensein über die eigene Gruppe hinaus ein fester

Bestandteil unserer Jugendarbeit.

Am meisten interessiere ich mich für:
(bitte ankreuzen)

O Kaninchenzucht
O KaninHop
O Bastelarbeiten
O Mediengestaltung

O Sonstiges:

WWiiee dduu ssiieehhsstt ,, iisstt bbeeii uunnss iimmmmeerr eettwwaass llooss..
WWiirr hhooffffeenn dduu bbiisstt aauucchh bbaalldd ddaabbeeii !!




