Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Orloff und Zwerg-Orloff, liebe
Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde!
Traditionen im ländlichen Raum zu erhalten, die Natur zu schützen, Tier- und
Pflanzenarten zu bewahren, eine intakte Fauna und Flora unseren Nachkommen zu
übergeben sind die höchsten Anforderungen an unsere Generationen. Menschen, die
unmittelbar im Einklang mit der Natur arbeiten und leben haben eine besondere
Beziehung zur Umwelt.
Gemeinsam sollten wir darauf achten, dass unser Lebensraum erhalten bleibt und
unseren Kindern und Enkeln auch in Zukunft viel Lebensfreude bietet.
Der Sonderverein der Orloff- und Zwergorloffzüchter widmet sich der Erhaltung einer
alten Geflügelrasse, die im 18.Jhd. in Russland erstmals erwähnt wurde, den Orloff.
Diese Rasse stand lange Zeit auf der "Roten Liste" der vom Aussterben bedrohten Tiere.
Durch die gezielte Arbeit unserer Züchter und die Unterstützung unseres Sondervereins,
sowie von vielen Freunden und Sponsoren haben wir es erreicht, die Rasse zu
vermehren und ihren Zuchtstand zu stabilisieren.
Heute gilt die Rasse nicht mehr als bedroht und konnte von der Liste der gefährdeten
Tiere genommen werden. Ein großer Erfolg unserer Zuchtarbeit. Wir können uns
jedoch auf dem Erreichten nicht ausruhen. Es kann relativ schnell wieder zu Problemen
mit dieser Rasse kommen. Die Mitglieder des Vereins haben seit einigen Jahren
angefangen die Zuchtbasis zu erweitern und Züchter aus fast ganz Europa mit in unsere
Arbeit einbezogen, um auch die Genreserven der Orloff und Zwerg-Orloff für die
Nachwelt zu sichern. Mitterweile haben wir Mitglieder in Belgien, den Niederlanden,
Österreich, der Schweiz, Polen und der Slowakei. Intensive Gespräche führen wir mit
unseren Freunden in Großbritannien und Tschechien. Erste Kontakte wurden mit
Züchtern aus dem Ursprungsland Russland und mit denen aus der Türkei geknüpft.
Der Stand unserer Arbeit wird alljährlich auf unserer Hauptsonderschau präsentiert.
In diesem Jahr findet die Ausstellung vom 23.11. bis 25.11. im Bürgerhaus in Emleben
statt. Wir werden diese Ausstellung als 1. offene internationale Orloffschau durchführen.
Unsere Mitglieder aus dem Ausland haben ihre Teilnahme schon zugesichert. Die
Ausrichtung dieser Schau übernimmt der Rassegeflügelzuchtverein Emleben.
Ich bitte Sie zu überprüfen, ob eine Unterstützung ihrerseits, auch im Hinblich auf die
Erhaltung einer so alten Hühnerrasse möglich wäre.
Für Ihre Spenden sind wir überaus dankbar! Falls Sie unsere Arbeit unterstützen
möchten, hier unsere Kontodaten: IBAN: DE48742510200052163938
BIC: BYLADEM1CHM Kontoinhaben SV der Orloff-und Zwergorloffzüchter e.V.
Spendenquittungen werden selbstverständlich ausgestellt.
Ich bedanke mich im Voraus für ihr Verständnis und möchte Sie herzlichst zu unserer
internationalen Schau einladen!
Mit den freundlichsten Grüßen
Edgar Meder
2. Vorsitzender des SV der Orloff- und Zwergorloffzüchter von 1912 e.V.

