65 Jahre Rassegeflügelzuchtverein
1946-2011
Der Geraberger Rassegeflügelzuchtverein von 1946 feiert seinen 65. Geburtstag.
Gründer des Vereins waren Geschäftsleute, Landwirte, Handwerker, Glasbläser und Lehrer.
Nur durch gute Kamaradschaft und Liebe zu den Tieren war es möglich, dass der Verein
dieses Alter erreicht hat.
Damit wurde eine Tradition begründet, die von den nachfolgenden Generationen bis heute
erfolgreich fortgesetzt wird.
65 Jahre Rassegeflügelzuchtverein Geraberg sind ein willkommener Anlass, um in
Dankbarkeit und Anerkennung unseren Vorfahren zu gedenken, denen es unter heute kaum
noch vorstellbaren Anstrengungen und Entbehrungen gelungen ist, eine Grundlage für das
bestehen des heutigen Vereins zu schaffen.
Beim Rückblick und der Beurteilung der Arbeit und der Leistung des
Rassegeflügelzuchtsvereins Geraberg kann nicht halt gemacht werden in dem Gedanken
der Würdigung eines Vereins, der für alle Bürger und Altersgruppen gearbeitet hat, sowohl
für das verstehende Kind als auch für den alternden Menschen.
Sicherlich hat es in diesen 65 Jahren Vereinsleben „Höhen und Tiefen“ gegeben.
Schwierigkeiten hat aber der Verein dank der aktiven Mitwirkung seiner Mitglieder immer
wieder gemeistert. Hierfür gebührt allen Beteiligten Dank und Anerkennung.
In einer Zeit in der die Technik vorherrscht und ideelle Zielsetzungen immer mehr in den
Hintergrund gerückt werden, betrachte ich es von besonders hohem Wert, dass dennoch
Menschen uneigennützig bereit sind, ihre Freizeit zur Pflege und Zucht von Rassegeflügel zu
widmen.
Wir wollen hoffen das es uns gelingt die Arten und Farbenvielfalt und Schönheit unserer
Gänse, Enten, Puten, Hühner, Zwerghühner und Tauben auch für unsere Kinder und Enkel
zu erhalten, damit dieses Rassegeflügel nicht nur noch aus Büchern oder dem Fernsehen
kennenzulernen ist.
Dazu brauchen wir Idealisten mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem
Tier und der Natur.
Es gab immer wieder Vorstände und Mitglieder die alle Schwierigkeiten gemeistert haben, so
sind namentlich bekannte Züchter und Preisrichter aus dem Verein hervorgegangen.
Im Kreis waren Mitglieder des Vereins tätig, haben somit entscheidend dazu beigetragen die
Rassegeflügelzucht zu formen und zu gestalten.
Bei 58 Sommerjungtierschauen erwies sich der Geraberger Rassegeflügelzuchtverein als
wahrer Meister.
Damit dieses so bleibt und das Bestehen des Vereins auch in Zukunft gewährleistet ist, wäre
es schön und erfreulich wenn noch mehr Menschen dieses Hobby mit uns teilen würden.
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