Bericht vom AKV und KVW Jugendtag
Am 21. August morgens um 10:30 Uhr traf sich eine motivierte Schar Jugendlicher und
Begleitpersonen in KÄssnacht am Rigi am Bahnhof. Es war seit zwei Jahren der erste
Jugendanlass, der durchgefÄhrt werden konnte. Doch endlich hatten wir einmal GlÄck. Der
diesjÅhrige Anlass konnte trotz Corona und bei wunderschÇnem Wetter durchgefÄhrt
werden. Es war einer der wenigen Tage in diesem Sommer, an dem die Gefahr eines
Sonnenbrandes bestand.
Zu Fuss machten wir uns auf den Weg zur Stallanlage der Zuchtgemeinschaft St.
Katharinahof. Dort erwarteten uns grosszÄgige und zahlreiche Stallungen mit drei
verschiedene Kaninchenrassen. Jules Schweizer und Regula Wermuth gaben uns einen
Einblick in die Zucht der Rassen Zwergsilber schwarz, Kleinsilber gelb und Zwergsatin rot.
Besonders die flauschigen Satin-Kaninchen mit ihren leuchtenden Farben hatten es allen
angetan und wurden rege gestreichelt. Neben der Kaninchenzucht werden in der
Zuchtanlage auch Tiere gehalten, welche an Kaninhop Wettbewerben teilnehmen. Die
Jugendlichen zeigten sich interessiert und so wurde die Tierbesprechung zur KaninhopSchulung erweitert. Wir lernten, welche Tiere sich fÄr das Kaninhop eignen und, dass fÄr
jedes Tier das passende Brustgeschirr ausgewÅhlt werden muss. NatÄrlich durfte eine
Demonstration des Kaninhop nicht fehlen.
Im Anschluss an diesen Teil spazierten wir gemÄtlich zu Richi`s HÄtte im Wald. Das
gemÄtliche Grillieren gab allen die MÇglichkeit zum geselligen Austausch. Die einen
vertrieben sich die Zeit mit Spielen wie UNO, Quartett oder Stadt-Land-Fluss. Andere fÄllten
den ganzen Nachmittag mit ihren GesprÅchen oder tobten sich im Wald aus.
Um 15:30 Uhr liessen wir den Tag beim Spaziergang zurÄck zum Bahnhof mit Blick auf den
VierwaldstÅttersee und den Rigi ausklingen.
Ein riesiges DankeschÇn an Regula Wermuth und Jules Schweizer fÄr die Organisation dieses
gemÄtlichen und unkomplizierten Ausflugs. Vielen Dank an alle Begleitpersonen, die sich die
Zeit nahmen, um die Jugendlichen zu begleiten.
Und zuletzt: Es war einfach wunderschÇn die JungzÄchter nach dieser langen Pause wieder
zu sehen. SchÇn wart ihr da!! Ich freue mich bereits auf die nÅchsten AnlÅsse und hoffe auf
ganz viele neue Gesichter.
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