Treffen zwischen dem Polnischen Kleintierverband und der EE
Der polnische Verband der Kleintierzüchter hat, eine schwere Entscheidung
getroffen, und die 30. EE Europaschau abgesagt.
In diesen schweren Zeiten stehen der Präsident der EE, Gion Gross und das
gesamte Präsidium, unseren Zuchtfreunden aus Polen bei, und übermitteln Ihnen
großes Verständnis zu dieser Entscheidung.
Der polnische Verband hat nach der Rückgabe des österreichischen Verbandes
schnell reagiert, um eine EE Europaschau noch im November des Jahres 2021
durchzuführen.
Leider hat sich Covid-19 schnell auf der ganzen Welt verbreitet, was zu sehr
strengen staatlich verordneten Hygienemaßnahmen geführt hat, sodass man nicht
wissen konnte, ob die Schau zur Ausführung gelangt oder evtl. sogar verboten wird.
So hat sich der Verband entschieden die EE. Europaschau in das Jahr 2022 zu
verschieben.
Hinzu kam ein neues Reglement, welches den Transport von lebenden Tieren fast
unmöglich machte.
Trotz allem haben sie durchgehalten und diese große Veranstaltung vorbereitet.
Dieses Treffen von Züchtern aus ganz Europa sollte nach mehr als zwei Jahren
Entbehrungen durch Corona, die Züchterfamilie durch persönliche Begegnungen
wieder zusammenbringen.
Was jedoch niemand zu ahnen wagte, geschah. Der Krieg in der Ukraine
erschütterte Europa und als unmittelbaren Nachbarn auch unsere polnischen
Freunde, insbesondere durch die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen.
Somit ist es ganz logisch, dass plötzlich andere Prioritäten wichtig wurden, die viel
bedeutender sind als eine EE. Europaschau.
Auch stellte sich plötzlich die Frage der Beteiligung. Niemand konnte konkret
voraussagen, ob unter den gegebenen Umständen des nahen Krieges und den
enorm gestiegenen Treibstoffkosten, sich die Aussteller so nah an die Konfliktzone
wagen würden.
Aus diesen Gründen können wir die Entscheidung unserer polnischen Zuchtfreunde
nur gutheißen und sichern ihnen schon heute unsere volle Unterstützung bei der
Organisation von weiteren europäischen Veranstaltungen zu.
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