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Inhalt:  Weihnachtsgrüße 
 
 
Der VZV wünscht frohe Weihnachten 

Weihnachten steht vor der Tür und ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Wir blicken auf 

interessante Veranstaltungen, spannende Momente und eine tolle gemeinsame 

Zusammenarbeit zurück. 

Jetzt ist Zeit für eine Pause, um Rückblicke zu halten, aber auch um über Fragen 

nachzudenken: Was haben wir erreicht? Können wir mit dem Jahr zufrieden sein? Und – was 

am wichtigsten ist – sind wir der Zielstellung unseres Verbandes, dem VZV, gerecht geworden?  

Zu all diesen Fragen findet sicherlich ein jeder von uns seine eigenen Antworten.  

Das VZV-Vorstandsteam ist sich zumindest in einem Punkt sicher: Sie alle, liebe 

Zwerghuhnfreundinnen und -freunde, haben wieder einmal Zusammenhalt und 

Züchterfreundschaft bewiesen und das zurückliegende Jubiläumsjahr zu einem Höhepunkt in 

der Geschichte des Verbandes werden lassen. Vielen, vielen Dank dafür. 

 



Unsere gemeinsame Deutsche Zwerghuhnschau in Leipzig mit der angeschlossen Jubiläums-

Stammstau ALLER in Deutschland anerkannten Zwerghuhnrassen aus Anlass des 100-jährigen 

Geburtstages war eine grandiose Sache, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. 

In der Vorbereitung dieser Stammschau ist uns allen allerdings auch wieder bewusst 

geworden, in welchem Maße einige unserer schönen Rassen doch stark in ihrer Verbreitung 

gefährdet sind. 

Hier sehen wir eine unserer Hauptaufgaben für die Zukunft: Den Erhalt der Rasse- und 

Merkmalsvielfalt der Zwerghühner. Bitte helfen Sie nach ihren Möglichkeiten seltene 

Varianten und natürlich alle anderen Rassen zu erhalten. 

 

 

Im nächsten Jahr geht die Reise weiter und Sie dürfen sich auf die Vorstellung neuer 

interessanter Themen im Sinne der Zwerghuhnzucht freuen. Hoffen wir, dass wir analog zu 

2019 von einem Seuchenzug der Vogelgrippe und einhergehenden Einschränkungen 

verschont bleiben. 

Sie möchten mehr über unsere vergangenen Veranstaltungen oder unsere Zukunft erfahren? 

All das und weitere Bilder sowie spannende Artikel finden Sie auf unserer Homepage 

www.vzv.de 

Aber bevor wir ins neue Jahr starten, möchten wir Ihnen besinnliche Feiertage im Kreise Ihrer 

Liebsten wünschen. Nutzen Sie Ihre freien Tage so gut wie möglich, indem Sie Zeit mit Ihrer 

Familie verbringen und sich erholen.   

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen Glück, Erfolg und Gesundheit in Stall und Haus. 

 

Herzliche Grüße 

 
 

VZV-Vorstandsteam 


