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Auch im vergangenen Jahr waren viele Höhepunkte in der Jugendarbeit im Landesverband
Sachsen-Arhalt zu verzeichnen.
Leider hat sich der Trend von vergangenen Jahren fortgesctzt, und die Mitgliederzahlen sind
wied€r g€sunken. Nür mit einer aktiven Jugendarbeit in den Vereinen und in den
Kreisverbänden wird es möglich sein, unser Hobby, die Rassekaninahenzucht in den nächsten
Jahrzehnt€ü zu sichem.
Das 16. Jugerdtreffen in Naumburg war ein voller Erfolg, auch die Teilnehmerzahl hat sich
erhöht. Den Kindem und Jugendlichen wwde eine Woche voller Sport, Spiel, Spaß und
züchterischer Veranstaltungel geboten, die sehr gut angenomrnen wurden. Auch die Idee
einer gemeinsamen Jugendjungtierschau wurde in Naumbug ins Leben gemfen.
Man sollte versucherq weit€re Jug€ndtrefen dwchzuführen, was aber aufGrund der
Teihehmerzalrlen und der Kosten nichl so einfach sein wird.

Der erste Kaninhopp-Wettbewerb wurde in Kackerbeck durchgefüht mit einer beachtlichen
Teilnebmerzahl und auch mit beachdichen Leistungsn von den Kindem ,nd ihren Kaninchen-
Leider nutzen auch noch nicht alle Krcisveöände die Rückzahlung der 50 Prozent des
Jugendbeitrages 1ür Aktivitäten in der Jugendarbeit. Dies sollte im Jah 2011 noch besser
genutzt werden, auch eine Unte$tützung für das Jugendtrefen wäre damit möglich.

Bei den Ausstellungen waren rmsere Kinder und Jugendlichen sehr aktiv und zeigten ilre
Tiere aufSchauen des I andesrerbande..
So wurde auf den Ausstellungeo in den Vereinen und Krcisverb?inden €ine sehr hohe Anzall
von Kaninchen ausgestellt. Die Landesjugendtierschau in Neuenhofe, die Landesschau in
Welsleben und die Bundesranmlerschau uaren der Beweis wie al:tiv und erfolgreich unsere
Jugend ist.
Der Jugendinfostand zur Landesschau hat für rcichlich Interesse gesorgt und sollte bei
weiteren Landesschauen fortgefflhrt und weiter ausgebaut werden. So konnten vor Ort schon
Informationen und Unterlagen ffjr das nächste gemeinsaine Jüge[dtr€ffen ausgegeben werden.

Zum Abschluss mitchte ich rnich bei allen Kreisjugendleitem, Mitgliedem des
Landesvorstandes und Förderem der Jugendarbeit recht herzlich für die Zusammenarbeit
bedanken.

Fit dieses Jahr wünsche ich allen Jugendlichen viel Erfolg mit ilren Tieren und hoffe recht
viele in Arendsee beim 17. Landesjugendtrcffen vom 10.07.2011- 16-07.2011sowie zur l.
gemeinsamen Jugendjungtierschau der Züchtedugend der Rassekaninchen- und
Rassegeflügelzüchter Sachsen- Anhalts am 24. ü,- 25.09.2011 in Ausleben OT Ottleben
begrüßen zu können.

-Tochen Pfürtsch
Landesjugendleiter


