Landesverband der Rassegeflügelzüchter Westfalen-Lippe e.V.
Abt. Jugend

Ein herzliches Hallo an alle Kreisjugendleiterinnen und Kreisjugendleiter,
die Ausstellungssaison in unserem Landesverband Westfalen-Lippe ist in vollem Gange. Das Highlight
in der gesamten Ausstellungssaison sollte sicherlich für jede/n Jugendliche/n das Präsentieren
ihrer/seiner Tiere auf der Landesjugendschau sein. Diese ist in diesem Jahr wieder der
Westdeutschen Junggeflügelschau in den Zentralhallen in Hamm vom 08. bis 09.10.2016
angeschlossen.
Leider ist das Meldeergebnis für die Landesjugendschau in diesem Jahr nicht besonders hoch
ausgefallen. Wir hätten uns vom Landesverbands-Jugendvorstand eine höhere Beteiligung
gewünscht! Und fragen daher: woran liegt es? Für konstruktive Kritik und gerne zahlreiche
Anregungen zu möglichen Verbesserungen sind wir dankbar!
Nichts desto trotz bieten wir vom Jugendvorstand des Landesverbandes natürlich wieder eine
Möglichkeit zum Basteln und Spielen für die jugendlichen Besucher an. Auch mit einem Verkaufsstand
sind wir wieder präsent, um unsere Jugendkasse für "euch" aufzubessern. An dem Verkaufsstand
werden mit Sicherheit auch die erwachsenen Besucher ihre Freude haben und viele Informationen
erhalten bzw. käuflich erwerben können.
Wir bitten euch daher, für die Westdeutsche Junggeflügelschau Werbung zu machen, damit diese gut
besucht wird. Auch könnten wir noch Unterstützung (gerne auch stundenweise) an den
Jugendständen gebrauchen. Wer also sowieso die Ausstellung besucht und ein wenig Zeit übrig hat,
kann sich gerne bei mir melden!
Auf der Landesjugendschau werden wir, wie auf der Jahreshauptversammlung besprochen,
die J-LVE`s ausgeben. Ebenso erfolgt die Ausgabe der Bundesjugendmedaillen mit Urkunden
und die Jubiläumsmedaillen mit Urkunden. Euer Erscheinen ist also dringend erforderlich, da
ein Zusenden der Preise nicht möglich ist! Sofern ihr die Preise nicht selber auf der Schau
abholen könnt, solltet ihr eure/n Vertreter/in oder jemand anderes zum Abholen schicken! Die
Bundesjugendausweise sind ebenfalls in Hamm am Jugendstand zu erwerben.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und ein baldiges Wiedersehen in Hamm!
Viele Grüße

Ramona Lummermeier
Landesverbandsjugendleiterin
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