
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Bantamfreundinnen und Bantamfreunde! 

Was für ein Jahr liegt hinter uns! Ein Jahr, was wir so bisher noch nicht erlebt haben und auch nicht so schnell vergessen 

werden.  

Peter Ustinov soll gesagt haben: „Es ist von grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu lernen, als im Jahr davor!“ Ja, 

wir mussten in diesem Jahr viel lernen und beachten. Nämlich sich und andere davor zu bewahren, durch einen unsichtbaren 

Gegner nicht krank zu werden.  

Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Ein Weihnachten, das ganz anders ist als die vielen Jahre davor. Ein 

Friedensfest, welches wir in diesem Jahr nur im kleinen familiären Kreis oder Freundeskreis feiern können. Und ein 

Sylvester ohne großes Feuerwerk zur Begrüßung des neuen Jahres. Wir müssen uns darauf beschränken, die letzten Tage des 

Jahres einmal anders zu begehen. Aber im festen Glauben und in der Hoffnung auf ein besseres und wieder in ein normales 

Leben zurückzukehren. 

Auf vieles mussten wir als Bantamfamilie, aber auch jeder für sich selbst, verzichten und entbehren. Für uns 

Bantamzüchter und -züchterinnen waren dies die gemeinsamen Treffen auf den Sommertagungen, den Tierbesprechungen 

und Ausstellungen. Gerade die persönlichen Kontakte mit den Zuchtfreundinnen und –freunden fehlen uns allen sehr. Bis 

zum Schluss haben wir gehofft, dass unsere Bantamschau in Schernfeld stattfinden kann. Es kam dann doch alles anders. 

Und so ist die ganze Schauenlandschaft in Deutschland zu erliegen gekommen. Das ist sehr schmerzlich, aber im Sinne der 

Gesundheit eines jeden unvermeidlich und verantwortungsbewusst.  

Der tägliche Umgang mit unseren gefiederten Tieren mag uns darüber hinweghelfen und weiter erfreuen.  

Zum Schluss noch ein Zitat von Jean-Paul Sartre: „Weihnachten – ein Fest der Freude. Leider wird dabei zu wenig 

gelacht!“ Deshalb lasst es uns freudig gestalten, denn wie lesen und hören wir mittlerweile vielerorts:  

Weihnachten ist, was wir daraus machen! 

In diesem Sinne möchte ich Ihnen und Euch, liebe Bantamfreunde und –freundinnen, im Namen des gesamten 

Vorstandteams ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Vor allem mit dem Wunsch auf 

beste Gesundheit und Zufriedenheit. 

Ihr und Euer 

Norbert Wies 

1. Vorsitzender Bantam-Klub gegr. 1909 
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