
PersÄnliche Gedanken zum Corona Virus des AKV PrÅsidenten

Wer h�tte so etwas gedacht? Da hustet ein Chinese, nachdem er eine Fledermaus 
verspeist hat, einen Virus raus und die ganze Welt ver�ndert sich innerhalb kurzer Zeit.
Ob wirklich eine Fledermaus der Hauptgrund ist, dass dieses Virus entstanden ist, sei 
dahingestellt.
Dabei hatten wir Menschen doch alles so wunderbar organisiert. Alles war planbar. 
Wollten wir irgendwo hin, war das sofort m�glich. An Vorstandssitzungen,
Versammlungen, Ausstellungen usw. Und dann kommt so ein Virus daher und die Welt 
steht still. In den Medien wird nur noch �ber die aktuelle Situation des Virus, dessen 
Ausbreitung oder die Vielzahl der schon verstorbenen Menschen berichtet. Der 
moderne Mensch ist intelligent, stark und m�chtig. Er beherrscht die Welt: Er hat mit 
seinen Wissenschaften grosse Geheimnisse entschl�sselt, er hat alle Teile der Erde 
erforscht und kann jeden cm2 mit Satellitenbildern erfassen, er baut supermoderne und 
hochtechnische Ger�te und Waffen, er erforscht das Weltall mit Sonden, 
Raumstationen und riesigen Teleskopen, mit der Digitalisierung hat er eine neue Welt 
geschaffen und mit der k�nstlichen Intelligenz w�hnt er sich auf der n�chsten Stufe des 
Fortschritts.
Ja, der moderne Mensch kann wirklich viel, hatten wir nicht alle bef�rchtet, dass es der 
Mensch ist, der dieser Erde eines Tages das Ende bereitet? Der Mensch sieht sich selbst 
immer als Mittelpunkt des Geschehens. Und nun kommt eines der kleinsten Lebewesen, 
ein Virus, und bringt das ganze Kartenhaus der neuen Weltordnung ins Wanken. Ist das 
nicht wie Hohn und Spott auf die vermeintliche Gr�sse des Menschen?
Menschen die keine Hobbys betreiben finden sich pl�tzlich in den eigenen vier W�nden 
mit ihrem Handy. In kurzer Zeit vom Stress zur Arbeit, zur Schule, ins Fitness, in den 
Ausgang, ans Konzert, kurz nach New York zum Shoppen. Und jetzt ist pl�tzlich nichts 
mehr von den allt�glichen T�tigkeiten m�glich. Und man hat so viel Zeit und weiss kaum 
etwas damit anzufangen. Der ganze Wohlstandszirkus macht Pause. Gewisse Sachen 
beobachte ich mit einem Kopfsch�tteln. Schon jetzt geraten einige Leute in Panik. Sie 
leben auf Kredit: der Fernseher, die M�bel, die Fahrzeuge, die Freizeitsspielsachen.. 
nichts ist bezahlt. Alles ist auf Kredit gekauft. Und nun pl�tzlich f�llt f�r ein paar Wochen 
das Einkommen weg, und…. Da staune ich schon ein bisschen. Meine Eltern haben 
fr�her immer zu mir gesagt: Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Anscheinend haben 
viele Leute in der heutigen Zeit diese Aussage nicht mehr im Kopf und es wird einfach 
von der Hand in den Mund gelebt, nach dem Moto: Es muss ja schliesslich alles neu sein.
Kleintierz�chter haben da schon grosse Vorteile. In einer normalen Arbeitswelt regeln 
unsere Kleintiere ein Teil des t�glichen Alltags. Man f�ttert die Tiere, putzt die 
Stallungen und beobachtet die Tiere mehrmals t�glich. In der heutigen, tragischen 
Viruszeit kann sich der Mensch so von oder mit seinen Tieren praktisch regenerieren
lassen. Ich m�chte allen in diesen schweren Stunden meine Solidarit�t ausdr�cken.



Ja, vielleicht kann unser wundersch�nes Hobby die Kleintierzucht, f�r wenige 
Augenblicke uns den Alltag vergessen lassen. Viele von uns sind mit ihren Tieren in der 
Zucht oder am Anfang davon. Dies ist immer eine wundersch�ne und spannende Zeit.
Ich denke, mir wird die Kameradschaft fehlen, welche bei unserem geliebten Hobby 
einen sehr hohen Stellenwert hat. Mir fehlen die Jungtierschauen im Kanton, die ich mit 
meiner Frau fast alle j�hrlich besuche, an denen wir unseren Nachwuchs aus dem Stall 
stolz pr�sentieren k�nnen. Uns fehlen die gem�tlichen Z�chterbesuche, die H�cks und 
das allgemeine Zusammensein, wo gerne berichtet, diskutiert und gefachsimpelt wird. 
Aber wir m�ssen es positiv sehen: Je weniger Kleintieranl�sse wir dieses Jahr besuchen 
k�nnen, desto spezieller sind diese im n�chsten Jahr. Und je weniger Stunden wir heuer 
gemeinsam verbringen k�nnen, desto sch�ner sind sie dann, wenn wir sie eben wieder 
zusammen geniessen d�rfen.
Freuen wir uns auf die kommende Ausstellungssaison, in der Hoffnung das sich alles 
wieder normalisiert hat. Mit der Schweizerischen Rammlerschau, der Nationalen 
Gefl�gelausstellung und der Nationalen Taubenausstellung stehen interessante
Herausforderungen an. Allen Vereinsvorstandsmitgliedern, Vereinsmitgliedern und jene 
die mit der Kleintierzucht befreundet sind, m�chte ich es nicht unterlassen, mich recht 
herzlich bei allen f�r ihr Engagement f�r unser Hobby zu bedanken.
Ich freue mich sehr auf die n�chste AKV Delegiertenversammlung am 17. April 2021 in 
der Wohngemeinde eures Pr�sidenten in Gontenschwil. Es wird sicher eine sch�ne und 
unterhaltsame DV geben.
Nun w�nsche ich allen einen sch�nen Sommer, einen goldenen Herbst und viele sch�ne 
Tiere an den Winterausstellungen. Bleibt alle gesund und optimitisch, dann sollte alles 
wieder gut kommen.                                 

Euer AKV Pr�sident Ruedi Hofmann


