1. DWZRV-Neuzüchterschulung
eine gelungene Pilot-Veranstaltung!
VON SANDRA BIESENBACH & BARBARA THIEL

Am 03.02.2018 fand beim WRV Westfalen-Ruhr
die erste DWZRV-Neuzüchterschulung nach
neuem Konzept statt. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, den DWZRV-Züchtern den Erwerb des für die Zuchterlaubnis notwendigen
Sachkundenachweises zu ermöglichen.
An einen Züchter im DWZRV werden hohe
Ansprüche hinsichtlich seiner Kenntnisse, materieller Gegebenheiten, Ethik und Verantwortungsbewusstsein gestellt.
Deshalb ist es uns wichtig, keine Alibi-Veranstaltung anzubieten, bei der die „Sachkunde“
durch reine körperliche Anwesenheit erlangt
werden kann. Vielmehr legen wir großen Wert
auf die Vermittlung profunder Fachkenntnisse
und sinnvoller Tipps aus der Praxis für die Praxis sowie auf den Austausch zwischen den teilnehmenden DWZRV-Mitgliedern.
Davon, dass dieses Konzept angenommen
wurde, zeugte die bunte Teilnehmerschar von
mehr als 40 ambitionierten Neuzüchtern, interessierten Rüden-Besitzern sowie einigen erfahrenen Züchtern und DWZRV-Funktionären,
die sich am frühen Samstagmorgen in Gelsenkirchen einfanden.

Die Teilnehmer hatten das umfangreiche Schulungs-Handout schon einige Zeit vorab erhalten, so dass die meisten bereits gut auf die
verschiedenen Themen vorbereitet waren. Das
erwies sich als sehr hilfreich, da für die Fülle an
Inhalten nur ein Tag zur Verfügung stand. Auf
diese Weise konnten die Teilnehmer dem Fortgang der Schulung besser folgen, und bereits
zuhause aufgekommene Kommentare und
Fragen anbringen. Die Gruppen-Arbeiten, in
denen die Teilnehmer selbst zu Werke gingen,
sorgten für willkommene Auflockerungen.
Und am Ende stellten sich gar fast alle Teilnehmer dem (freiwilligen!) Abschlusstest.
Es liegt in der Natur einer Pilot-Veranstaltung,
dass manche Ecken und Kanten des Konzepts
noch glatt geschliffen werden müssen. Dafür
haben wir viel konstruktives Feedback erhalten, von dem wir einiges zukünftig umsetzen
werden. Ein solches Angebot lebt von Austausch und Rückmeldungen, und muss sich
organisch immer weiter entwickeln. Wir sind
zuversichtlich, mit der DWZRV-Neuzüchterschulung einen wichtigen Grundstein für die
zeitgemäße Aus- und Weiterbildung der Züchter im DWZRV gelegt zu haben und freuen uns
auf die weiteren Termine in Sindelfingen am
03.03.2018, in Nürnberg am 30.03.2018 sowie
im Herbst 2018 in der LG Hessen-Thüringen.

TEILNEHMER-FEEDBACK:
„Die Veranstaltung war nie langweilig,
obwohl ich schon sehr viel wusste. Das
Interaktive lockerte sehr gut auf und man
kam mit den Nachbarn daher gut ins
Gespräch (…) Die Testfragen an sich waren sehr gut, da man auch hier nochmal
über das Gehörte nachdachte und auch
wieder mit den anderen Teilnehmern ins
Gespräch kam. Insgesamt eine gelungene Veranstaltung die v.a. für Neuzüchter aber auch für Altzüchter interessant
und kurzweilig war. Weiter so.... :)“
„Es war für mich als Laie sehr verständlich
und interessant. Ich habe in einer angenehmen Atmosphäre sehr viel gelernt.
Durch diese Schulung bin ich neugierig
auf mehr geworden und werde mich
diesbezüglich weiter informieren. Vielen
Dank“
„Die ausgewogene Zusammensetzung
des Teilnehmerfeldes aus Neuzüchtern,
Funktionären und alten Hasen finde ich
eine grundsätzlich wünschenswerte
Mischung für diese Art Veranstaltung.
Es war insgesamt unterhaltsam und
lehrreich.“
„Die Referentinnen waren toll, begeisternd und sehr engagiert!“

