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Erfolgreiche Tagung in Dublin
Die diesjährige Mitgliederversammlung des EDFA tagte in Dublin, der “City
of a Thousand Welcomes”.
Ein überzeugendes Resumée zog der
Verband auf seiner Jahrestagung 2012
in Dublin. Von 83 Mitgliedsunternehmen waren 67 in Irland vertreten: Dank
an alle, die sich der umfangreichen Tagesordnung und einem konzentrierten
Entscheidungsmarathon stellten und
Danke für die vielen Beiträge, die eine
intensive fachliche Diskussion ermöglichten.
Dublin als eine der freundlichsten
Städte der Welt begrüßt seine jährlich
drei Millionen Besucher mit herzlicher
irischer Gastfreundschaft. Bei den Mitgliedern des EDFA war es sogar der
Lord Mayor of Dublin, Naoise Ó Muir,
der im Oak Room von Mansion House
zum Fototermin lud – Beweisfoto anbei.
„Arbeitsintensive 12 Monate liegen
hinter uns, die besonders von der Implementierung unseres Traceability-

System geprägt waren, mit dem erstmals Nebenprodukte wie Daunen und
Federn rückverfolgbar werden“, so der
niederländische
Verbandspräsident
Jan Kuilema. „Wir sind unserem Ziel
der größtmöglichen Transparenz für
den Verbraucher einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Durch
sorgfältige Dokumentation kann nun
belegt werden, dass Daunen und Federn sachgemäß gewonnen werden.“
Die internationale Anerkennung des
weltweit einzigartigen Systems spiegelt sich auch in der Nominierung zum
Mérite Européen wider: Die luxemburgische Stiftung zeichnet seit mehr als
dreißig Jahren Persönlichkeiten aus,
die an der Entwicklung eines europäischen Bewusstseins arbeiten und sich
für die „Vereinigung der europäischen
Völker in Freiheit, Frieden und Brüderlichkeit“ einsetzen.
Der Kooperationsgedanke und das
„gemeinsam mehr bewegen“ standen
sowohl beim Thema „Hausstauballergie und Bettwaren“ als auch bei den

Überlegungen, sich verstärkt an der
Normungsarbeit der Europäischen Union für den Verbraucherschutz zu beteiligen, im Mittelpunkt.
Der EDFA präsentierte auf seiner
Mitgliederversammlung das NOMITEMedia-Kit: von der neuen Website über
einen kurzen Film und das erfolgreiche
Wiki für Daunen und Federn, Daunapedia, bis zu Facebook-Aktivitäten begleitet der Verband die Aktivitäten seiner
Mitglieder mit umfassenden Kommunikations-Instrumenten.
Anerkennungsurkunden erhielten
elf Labore, die zusammen mit anderen
Unternehmen an mindestens zwei routinemäßigen jährlichen Rundversuch
erfolgreich teilgenommen hatten.
Mit einem großen Dankeschön an
das Team von Silver Hill Foods für die
Unterstützung vor Ort und Bedauern, sich von Irland verabschieden
zu müssen, schlossen Präsident und
Geschäftsführung die Mitgliederversammlung 2012.

