
 

      

Newsletter Juli 2020

Liebe ZUN-Mitglieder
 
ZUN-News oder Neuigkeiten aus dem Gefiederstall
 
Die letzten Monate sind auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen. Vieles hat sich verändert. Auch uns wurde bewusst, wie wichtig die Kommunikation mit Ihnen ist.
Deshalb nutzen wir in Zukunft den digitalen Informationsweg noch mehr. Damit wir Sie nicht langweilen, wird dies nicht oft, jedoch zum richtigen Zeitpunkt geschehen. In dem ersten ZUN-Letter möchten wir sie über den
Stand des BLW-Projekts, die vergangen Monate im ZUN-Jahr, zukünftige Ideen und über den Ausblick des ZUN-Jahres informieren.
 
Wie vielen von Ihnen bereits bekannt ist, haben wir unter der Leitung von Astrid Spiri im Frühling 2018 ein ambitioniertes Geflügel-Projekt gestartet. Mit dem Ziel, mit Mitteln des Bundesamtes für Landwirtschaft, eine
Leistungsprüfung unserer drei Schweizer Geflügelrassen durchzuführen. Prof. Christine Flury (HAFL) hatte einen ausgearbeiteten Fragebogen an alle ZUN-Mitglieder zukommen lassen. Aufgrund den Rückmeldungen und
den Vorgaben des BLW hat die Projektgruppe an mehreren Sitzungen an dem Gesuch «Leistungsprüfung der drei Schweizer Hühnerrassen» gearbeitet. An der GV im Februar 2020 wurden die ZUN-Mitglieder durch Dr.
Manuel Strasser und Astrid Spiri über den Stand des Geflügelprojekts informiert und gleichzeitig auch auf die Informationsveranstaltung, welche im April 2020 in Luzern stattfand, hingewiesen. Die Informationsveranstaltung
war gut besucht und wir schritten mit neuen Elan dem Projektziel entgegen. Jedoch wurden die anstehenden geplanten Sitzungen durch das CORONA-Virus schlagartig ausgebremst. Nichtsdestotrotz arbeitenden Dr.
Manuel Strasser und Astrid Spiri weiter am Geflügelprojekt. Die Projektmitglieder wurden laufend über den Stand der Arbeiten informiert. Es mussten Infolge exorbitant auflaufenden Projektkosten, Anpassungen an dem
geplanten Vorhaben vorgenommen werden. Auch näherte sich der Eingabetermin, 30.06.2020, immer schneller und der Zeitdruck stieg an. In einem Gespräch mit ProSpecieRara kristallisierte sich heraus, dass dem Projekt
wenig Chancen auf Erfolg eingeräumt wurde. Gemeinsam kamen der ZUN, das HAFL und ProSpecieRara zum Entschluss den Gesuchantrag zu ändern und anstatt einer Leistungsprüfung ein Projekt zur «Erhaltung der
Schweizer Hühnerrassen» Link zum BLW-Projekt einzureichen und allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt eine Leistungsprüfung durchzuführen. Das entsprechende Gesuch konnte am 30.06.2020 fristgerecht beim BLW
eingereicht werden. Nun warten wir gespannt auf die Antwort aus Bern. An dieser Stelle gilt, ein besonderer Dank an Manuel Strasser und Astrid Spiri auszusprechen, die einen enormen Aufwand betrieben, viel Herzblut
und Zeit in das Geflügelprojekt «Leistungsprüfung» investiert haben.

Seit der GV im Februar 2020 hat sich überraschenderweise vieles innerhalb des ZUN und auf der ganzen Welt verändert. Wir wurden fast überrannt von den vielen Küken, Junghennen und Bruteier Bestellungen. Zudem
gab es einen Rekord an Neumitgliederbeitritten «allen ein herzliches Willkommen im ZUN», jedoch mussten wir auch einige Austritte zur Kenntnis nehmen «allen ein herzliches Dankeschön» für die zum Teil lange Treue
zum ZUN. Es hat sich gezeigt, dass die Aufstockung des Vorstandes ZUN 2020+ goldrichtig war. Somit konnten wir den Mehraufwand auf verschiedene Schultern verteilen und somit effizienter zu Gunsten des ZUN
arbeiten. Ob der Geflügelboom in Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie steht oder ob die Menschheit sich wieder zu mehr Biodiversität und damit zum Teil, sich zur eigen Selbstversorgung bekennt, wird sich in
Zukunft zeigen. Zu diesen Fragen wurden verschiedene Medienanfragen an den ZUN gestellt. Siehe Facebookeintrag ZUN vom 08.07.2020 Berner-Zeitung. Leider mussten auch infolge des Lockdown und der Pandemie
einige ZUN Veranstaltungen abgesagt werden. Besonders schmerzlich werden einige Mitglieder, eines der Jahreshighlights, die OLMA 2020 vermissen.
 
Anlässlich des Regionaltreffen im Juni 2020 in Huttwil kristallisierte sich heraus, dass vermehrt ein Augenmerk auf die ZUN-Hühner-Züchter und die Ausbildung der Züchter gerichtet werden muss. Wir streben eine noch
engere Zusammenarbeit mit den Hühnerzüchter an und beabsichtigen im Herbst 2020 einen Ausbildungstag speziell für Züchter anzubieten. Wir erhoffen uns dadurch, dass die genetische Vielfalt erhalten und gesunde,
vitale, frohwüchsige Hühner und Wassergeflügel gezüchtet und an interessierte  Geflügelhalter und -züchter vermittelt werden können und somit einen Beitrag für die kommende Generation geleistet werden kann.
 
Nun bleibt uns nur noch auf die kommenden Veranstaltungen des ZUN hinzuweisen. Link Jahresprogramm Im Besonderen möchten wir Sie auf die Geflügelbewertung im September 2020, an den verschieden Standorten in
der Schweiz, hinweisen. Nutzen sie die Chance, nehmen Sie sich die Zeit, zeigen Sie ihre Tiere, damit wir, Ihre wertvollen, gut bewerteten Junghähne vermitteln können.
 
Wir wünschen Euch erholsame Sommertage, bleiben Sie gesund!
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