
Sehr verehrte Gäste, liebe Züchterinnen und Züchter.

Seit nunmehr 10 Jahren betreuen mein Sohn Stefan und ich die 
Internetseite des VHGW.
In dieser Zeit passten wir die Seite ständig dem Wandel und den neuen 
Erfordernissen des Internets an.
Ein Verband wie der unsere, wäre heute ohne Internetauftritt undenkbar.

Viele Züchterinnen und Züchter aus der ganzen Welt rufen mittlerweile 
unsere Seite auf, um sich über die Belange der Geflügelzucht zu 
informieren.
Über die genauen Besucherzahlen und deren Herkunft wird sie im 
Anschluss mein Sohn Stefan noch genauer informieren.

Eine Vielzahl von Anfragen werden ständig an uns gerichtet.
Sie beziehen sich hauptsächlich auf unseren Verband wegen 
Terminanfragen, sowie diversen Abläufen, oder auch wegen 
Unstimmigkeiten zwischen den Züchtern und deren Sondervereinen.
Auch kommen sehr oft Anfragen zu den einzelnen Rassen die wir 
betreuen.
Manche suchen Tiere oder Bruteier einer bestimmten Rasse, andere 
wiederum wollen sich über eine bestimmte Rasse genauer informieren 
lassen.

Viele rassebezogene Fragen kommen auch sehr oft von Personen, die 
sich nur ein paar Hühner anschaffen wollen um ihre eigenen Eier zu 
erzeugen.

Keine dieser Anfragen und seien sie noch so sonderbar und 
verwunderlich, bleibt unbeantwortet. Sie werden von uns zwei, zeitnah 
und ausführlich, beantwortet.
Die Anfragen, bei denen wir selber nicht mehr weiter wissen, leiten wir 
an die betreffenden Mitglieder der Vorstandschaft oder an die 
Vorsitzenden der betreffenden Sondervereine weiter. 
Ich hoffe, dass sie von den Betroffenen dann auch beantwortet werden.
Es gibt nichts schlimmeres, als wenn einer auf eine Antwort wartet, aber 
nie eine bekommt, weil der Gefragte eventuell gerade keine Lust zum 
antworten hat, oder die Frage für ihn als zu banal klingt.
Diese Öffentlichkeitsarbeit sollte für uns alle selbstverständlich sein.
Wir können Menschen für die Geflügelzucht nur begeistern, wenn wir sie 
darüber gut informieren und wir ihre Belange auch immer wirklich ernst 
nehmen.



Gelegentlich erreichen uns auch Anfragen die doch etwas kurios 
anmuten aber durchaus ernst gemeint sind.
Eine solche Anfrage, die uns kurz vor Weihnachten letzten Jahres 
erreichte, möchte ich ihnen mal kurz vorlesen:

Da kann man eigentlich dem VHGW nur empfehlen, so schnell wie 
möglich auch noch in den Schweinehandel einzusteigen. 
Der Verbandskasse würde das bestimmt recht gut tun.
Nur der Name müsste dann etwas abgeändert werden: 
In Verband der Hühner, Groß und Wassergeflügel + Schweinehandel 
qualifiziert und international.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe nun weiter an meinen 
Sohn Stefan, der für den technischen Verlauf der Seite verantwortlich ist.


