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Auch im vergangenen Jahr waren viele Höhepunkte in der Jugendarbeit im Landesverband 
Sachsen-Anhalt zu verzeichnen. 
Leider hat sich der Trend von vergangenen Jahren  fortgesetzt, und die Mitgliederzahlen sind 
wieder gesunken. Nur mit einer aktiven Jugendarbeit in den Vereinen und in den 
Kreisverbänden wird es möglich sein, unser Hobby, die Rassekaninchenzucht in den nächsten 
Jahrzehnten zu sichern. Leider ist die Funktion eines Jugendleiters auf Kreis- und 
Vereinsebene immer noch mit einer sehr hohen Wechselrate behaftet. 
Das 20. Jugendtreffen in Friedrichsee war ein voller Erfolg, auch die Teilnehmerzahl hat sich 
erhöht. Den Kindern und Jugendlichen wurde eine Woche voller Sport, Spiel, Spaß und 
züchterischer Veranstaltungen geboten, die sehr gut angenommen wurden.  
 
Die 4. Landesjugendjungtierschau in Ausleben war für unsere Jugendlichen ein weiterer 
Höhepunkt, um ihre züchterischen Leistungen zu präsentieren. Für die Zukunft würde ich mir 
noch weitere gemeinsame Jugendtreffen und Jungtierschauen für unsere Jugendzüchter 
wünschen, wobei es bei immer steigenden Kosten und geringer Mitgliederzahl nicht so 
einfach wird. 
  
Mit der Idee einen Jugendzüchter des Jahres zu ehren, sollten auch die Kreisverbände ihre 
aktiven Jugendlichen für diese Ehrung einreichen. 
Leider nutzen nur wenige Kreisverbände die Rückzahlung der 50 Prozent des 
Jugendbeitrages für Aktivitäten in der Jugendarbeit. Dies sollte im Jahr 2015 noch besser 
genutzt werden, auch eine Unterstützung für das Jugendtreffen wäre damit möglich. 
Mit der Idee zur  Einrichtung eines Jugendkontos, wird die Jugendförderung im 
Landesverband und in den Kreisverbänden vereinfacht und erleichtert. 
 
Bei den Ausstellungen waren unsere Kinder und Jugendlichen sehr aktiv und zeigten ihre 
Tiere zahlreich auf Schauen des Landesverbandes und der Bundesrammlerschau in Ulm. 
Die Landesjungtierschau in Welsleben, die Landesschau in Magdeburg und die Bundesschau 
waren der Beweis wie aktiv und erfolgreich unsere Jugend ist. 
Der Jugendinfostand zur Landesschau hat für reichlich Interesse gesorgt und sollte bei 
weiteren Landesschauen fortgeführt und weiter ausgebaut werden. So konnten vor Ort schon 
Informationen und Unterlagen für das nächste gemeinsame Jugendtreffen ausgegeben werden. 
 
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Kreisjugendleitern, Mitgliedern des 
Landesvorstandes und Förderern der Jugendarbeit recht herzlich für die Zusammenarbeit 
bedanken. 
 
Für dieses Jahr wünsche ich allen Jugendlichen viel Erfolg mit ihren Tieren und würde mich 
freuen, recht viele in Zichtau, beim 21. Landesjugendtreffen vom 12.07. - 18.07.2015 sowie 
zur 5. gemeinsamen Jugendjungtierschau der Züchterjugend der Rassekaninchen- und 
Rassegeflügelzüchter Sachsen - Anhalts am 19. und 20.09.2015 in Wettin, begrüßen zu 
können. 
 
 
Jochen Pförtsch 
Landesjugendleiter  


