Helmuth Krengel zum 60. Geburtstag !

Der Vorsitzende des Modena-Club Deutschland , Helmuth Krengel aus Bad Soden- Allendorf, feiert am
3. Dezember 2015 seinen 60. Geburtstag.
Es kommt nicht so häufig vor, dass man bei „ der Liebe auf den ersten Blick“ bleibt !
Hiermit ist natürlich die Liebe zu den Modenas gemeint, mit denen unser Vorsitzender seit 1978 züchterisch
verbunden ist; wenngleich, wie wir alle wissen, Helmut auch im Bereich der zwischenmenschlichen
Beziehungen diese gute Tugend lebt ! Ja, als erste Taubenrasse, deren Liebe er sich auch noch heute widmet,
legte er sich die Modena-Tauben zu und trat am 1.1.1978 in den Rassegeflügelzuchtverein Bad SodenAllendorf ein. Als zielstrebiger und ehrgeiziger Zuchtfreund wurde er 1981 Mitglied im Modena-Club
Deutschland – Bezirk Mitte- um mit den Kontakten und Erfahrungen der Modena-Züchter des Sondervereins
seine Modenazucht zu verbessern. So traten schnell züchterische Erfolge ein, die auch bei Ausstellungen im
regionalen Bereich wie auch bei Bezirks- und Hauptsonder- und Europaschauen sichtbar wurden.
Seine züchterischen und vor allen Dingen kommunikativen Fähigkeiten, aber auch seine Zuverlässigkeit
blieben seinem Heimatverein nicht verborgen. Am 14.1.1984 wählte man ihn zum Schatzmeister. Nach 16
jähriger Schatzmeistertätigkeit trug ihn die Generalversammlung des RGZV Bad Soden-Allendorf am
22.1.2000 den Vorsitz an, den er auch noch heute inne hat !
Aber auch in den Kreisverband Fulda-Werra bringt er schon seit vielen Jahren als Zuchtwart für Tauben
sein Wissen ein. Hierfür wurde ihm im Jahre 1995 die Kreisverbandsehrennadel verliehen. Das oberste
Willensorgan des Kreisverbandes wählte ihn im Jahre 2009 zu seinem zweiten Vorsitzenden.
Sein ruhiges, ausgleichendes Wesen, seine Zuverlässigkeit in Verbindung mit seinen langjährigen
ehrenamtlichen Erfahrungen in der Führung eines Vereins riefen auch die Modena-Züchter des Modena-Club
Deutschland auf den Plan, ihn für den Vorstand des Sondervereins zu gewinnen. Dieses gelang am 25.9.2005
in Lüdersfeld Bez. Nord mit der Wahl zum zweiten Vorsitzenden. Im Jahre 2011 wurde ihm anlässlich seiner
30-jährigen Mitgliedschaft im MCD die goldene Ehrennadel verliehen. Im gleichen Jahr übernahm er den
Vorsitz des MCD. Besonnen, kreativ und erfolgreich arbeitet er an der zeitgemäßen Weiterentwicklung
unseres MCD, wofür wir ihm an seinem Ehrentag von ganzem Herzen danken.
Unser Dank gilt aber auch seiner Monika, die ihm den Freiraum lässt, um sich für die Geflügelzucht und für
unsere Modenas so engagiert einbringen zu können.
Wir gratulieren unserem Vorsitzenden zu seinem 60. Geburtstag , wünschen ihm zunächst Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit aber auch die Schaffenskraft zur Fortsetzung seiner erfolgreichen Führung unseres
MCD.

Modena-Club Deutschland
- Norbert Hallen – 2.Vorsitzender -

