
„Allerlei rund ums Ei“ lockte hunderte Kinder in Ausstellunghalle.

Osteraktion des RGZV Emden präsentierte nicht nur Geflügel.

Emden. Traditionell laden wir vom RGZV Emden von 1873 e.V. vor Ostern zu unserem Aktionstag 
„Allerlei rund ums Ei“ ein. Auch diesmal war der Andrang groß und schon vor der offiziellen Eröffnung 
um 10.00Uhr standen die ersten Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern vor der 
Ausstellungshalle. Die Ausstellunghalle selbst hatte sich derweil durch zahlreiche Vereinsmitglieder in 
ein Osterparadies verwandelt. Geboten wurde ein Querschnitt des Rassegeflügels. So tummelten sich 
in den Volieren Vorwerkhühner, Zwerg-Niederrheiner, Zwerg-Orloff und Kölner Tümmler. Erstmals 
präsentierten wir in unserer Großraumvoliere (vier mal acht Meter) Deutsche Puten, Laufenten, 
Zwergenten, Niederrheiner und Orientalische Roller. Gerade dieses Zusammenspiel der einzelnen 
Rassen erzeugte eine ländliche Idylle, die auf den aufgestellten Bänken ausgiebig genossen werden 
konnte. Die Rassebeschreibungen halfen bei der Zuordnung und sorgten für die notwendigen 
Informationen zu den gezeigten Rassen. Regelrecht von einer Menschentraube umlagert sind jedes 
Jahr wieder der Schaubrüter und die Kükenbox. Auch diesmal schlüpften wieder pünktlich 
Vorwerkhühner und Zwerg-Niederrheiner. Die bereits einen Tag zuvor geschlüpften Küken durften 
unter Anleitung von den Kindern kurz in die Hand genommen werden. Man merkte, wie gerade in 
diesem Augenblick die sonst so wilden Kinder zu einer inneren Ruhe kamen und sich ganz dem 
Geschöpf in den eigenen Händen hingaben. Um wieder einen Einblick in die unterschiedlichsten 
Eiergrößen und Farben zu gewähren, wurde das Wagenrad mit einigen Eierarten bestückt. So 
gesellten sich die winzigen Wachteleier neben stattliche Vertreter der Pommerngänse. Auch 
handbemalte Porzellaneier verzierten das Gesamtbild. Damit aber die Kinder, die ja im Mittelpunkt 
standen, auch selbst aktiv werden konnten, gab es einige Aktivitäten. So erfreut sich die Bastelecke 
immer größerer Beliebtheit. Doch von einer Ecke kann man hier schon gar nicht mehr sprechen. An 
fünf verschiedenen Stationen wurde gebastelt, gemalt und gelacht. Auch der Nistkastenbau wurde 
wieder sehr gut angenommen. Rund 50 im Vorfeld zugeschnittene Nistkästen wurden von den 
Kindern unter Anleitung einiger Vereinsmitglieder zusammen gehämmert oder geschraubt. Viele 
strahlende Gesichter gab es dann bei der Übergabe des fertigen Vogelnistkastens. So mancher Vogel 
im heimischen Garten wird auch in diesem Jahr wieder in einem Kasten des RGZV Emden seine 
Jungen großziehen. All diese würde aber nur halb so viel Spaß machen, wenn nicht die Eiersuche auf 
den Wegen rund um die Halle veranstaltet werden würde. Hierzu wurden durch die Vereinsmitglieder 
600 Eier gekocht und gefärbt. Im Stundentakt wurden dann die Eier verteilt. Immer wenn die Glocke 
läutete war es soweit, dutzende Kinder strömten aus der Halle und suchten. In wenigen Minuten 
waren alle Eier gefunden. Während dieser Auszeit machten es sich die Eltern und Großeltern in der 
Cafeteria gemütlich, wo es Kuchen und gebackene Waffeln gab. Dazu wurde passend zur Jahreszeit 
durch unseren Grillmeister angegrillt. 2016 kamen wieder über 200 Kinder zu unserem 
Osteraktionstag. Wir betrachten diesen Tag, der bereits im achten Jahr stattfindet, als gelebte 
Öffentlichkeitsarbeit. Primäres Ziel ist es nicht, den eigenen Mitgliederstand kontinuierlich zu 
vergrößern. Nein, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, den Emder Kindern wieder ein Stück 
Lebensqualität zu geben. Sich für einige Stunden darauf besinnen, was Rassegeflügel bieten kann, 
und dass das Frühstücksei nicht im Kühlschrank hergestellt wird. Das Lachen und die Freude der 
Kinder sind jedes Jahr wieder Motivation und Antrieb, diesen Tag zu veranstalten. Besonders bei den 
gut 20 aktiven Vereinsmitgliedern, die alles vorbereitet, durchgeführt und auch wieder abgebaut 
haben, wollen wir uns an dieser Stelle bedanken, ohne sie wäre es nicht möglich. Großzügig wurde 
auch in diesem Jahr wieder in der Presse berichtet. Und bereits einen Tag später stand wieder eine 
Delegation von uns mit Schaubrüter und Kükenbox in der Emder Nordseehalle zum Kreativmarkt den 
interessierten Besuchern Rede und Antwort rund um unser geliebtes Rassegeflügel. Auch hier bereits 
im vierten Jahr in Folge.  


