Dear Sir or Madam,

The Corona pandemic has taken a different course and assumed different
dimensions in the various countries around the world. It is also due to the dynamic
situation that it is, at present, impossible to foresee the further development. This
makes international travel and the planning of future trips difficult.
The current situation brought about by the Corona pandemic requires permanent
monitoring and a flexible response. For experts who are unable to attend the
International Congress on the Breeding of Sheep and Goat in person, we offer the
possibility to submit Congress presentations in the form of video contributions. In
response to the existing uncertainties concerning the coming weeks and months, we
therefore consider it appropriate to extend the deadline for the submission of
presentations for the International Congress on the Breeding of Sheep and Goat
until 14 June 2020.
Together with the relevant associations (Confederation of German Sheep Breeding
Associations, VDL; Federation of German Goat Breeders, BDZ) and the German
Society for Animal Production (DGfZ), the BMEL is permanently following the
situation and trends in the changing overall conditions at global level. In order to
face these uncertain circumstances, the advice of the WHO and competent authorities
will be taken into account to guarantee the best possible level of safety for you. It is
necessary to consider aspects of the entire public life as well as different ways of
tackling the coronavirus crisis in a well-targeted manner.
In the context of the Corona pandemic, decisions about far-reaching measures such
as an adaptation of the Congress format must strictly take into account and comply
with the guidelines and directives issued by the competent authorities and health
experts.
We can also learn lessons from the Corona pandemic in respect of animal husbandry,
among other things. Therefore, we explicitly encourage you to submit Congress
contributions that refer to your experience with the current situation.
We will keep you up to date on further developments through our website.
Please feel free to pass on the call for papers (e.g. to your international cooperation
partners), which we are hereby issuing once again.

“Call for papers”

International Congress on the Breeding of Sheep and Goat

Agriculture and Science are Shaping the Future

Sheep and Goat Breeding and Husbandry:
Potentials under Socio-Economic Conditions

15 to 16 October 2020 in Bonn, Germany

The Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) will host the “International
Congress on the Breeding of Sheep and Goat – Agriculture and Science are Shaping
the Future” from 15 to 16 October 2020 in Bonn. The aim of this congress is to deepen
cooperation between sheep and goat keepers worldwide and to discuss the most
recent scientific findings and insights in this area with scientists and practitioners.
We are looking forward to an interesting conference covering a wide array of
livestock science topics:
-

Animal breeding and genetics: what will sheep and goat breeding look like in
the future?

-

Animal genetic resources, biodiversity, robust breeds and gene banks

-

Animal husbandry: what do sheep and goats need?

-

Management and animal welfare

-

Structures of and prospects for sheep and goat farming, sustainability

-

Economy: how can the profitability of sheep and goat farming be improved?

-

Environmental performance and climate change: what do sheep and goats
contribute to climate change mitigation?

-

Animal health: what are the opportunities of breeding for resistance?

-

Other topics

We would like to ask all those interested in giving a lecture or displaying a poster at
the International Congress on the Breeding of Sheep and Goat to submit a summary
of their contributions (abstract) here.
The deadline for entries is

14 June 2020.
Applicants will be informed by 15. July 2020 at the latest whether their contribution
has been accepted as a presentation or poster for the congress.
Against the backdrop of the Corona pandemic, it may be possible to participate in
the congress by submitting a video contribution and to follow other contributions via
video streaming.
The summary must be submitted in English and should not exceed 250 words. It
should cover the issue under discussion, the applied method and statistics, a
summary of the findings and conclusions, and should state the objective and
significance for sheep and goat farming. The lectures and posters must be presented
in English. The BMEL will arrange for the translation/interpretation of the
presentations.
Please use the template provided on the congress homepage to prepare the abstracts.
The abstracts of the presentations and posters selected for the congress will be
published in a special issue of the journal Genetic Resources http://www.genresj.org/.
The travel expenses of the speakers and presenters (in particular from developing
and emerging countries) may be reimbursed by the BMEL in accordance with the
Federal Act on Travel Expenses (Bundesreisekostengesetz).
Please do not hesitate to contact SheepAndGoats2020@pool.de should you have any
questions.
We look forward to seeing you in Bonn.

##############################################################################

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie hat in den verschiedenen Ländern der Erde einen
unterschiedlichen Verlauf genommen und eine unterschiedliche Dimension erreicht.
Die weitere Entwicklung ist auch aufgrund der Dynamik derzeit nicht abschätzbar.
Hierdurch werden internationale Reisetätigkeiten, und die Planung künftiger Reisen
erschwert.
Die durch die Corona-Pandemie verursachte aktuelle Situation erfordert permanente
Beobachtung und flexible Reaktionen. Für Referenten, die nicht persönlich am
Kongress teilnehmen können, bieten wir die Möglichkeit an, Vorträge zum

Internationalen Kongress zur Zucht von Schaf und Ziege als Videobeitrag
einzureichen. Wir halten deshalb eine Verlängerung der Einreichungsfrist von
Vorträgen für den Internationalen Kongress zur Zucht von Schaf und Ziege
bis zum 14. Juni 2020,
als Reaktion auf die bestehende Unsicherheit für die kommenden Wochen und
Monate für angemessen.
Das BMEL verfolgt gemeinsam mit den einschlägigen Verbänden (VDL, BDZ) und
der DGfZ ständig die Situation und die Entwicklung der sich verändernden
Rahmenbedingungen weltweit. Um diesen unsicheren Gegebenheiten zu begegnen
wird der Rat der WHO und der Behörden berücksichtigt, um die bestmögliche
Sicherheit für Sie zu gewährleisten. Aspekte des gesamten öffentlichen Lebens und
verschiedene Möglichkeiten der zielgerichteten Bekämpfung der Corona-Krise sind
zu berücksichtigen.
Entscheidungen über tiefgreifende Maßnahmen wie eine Anpassung des Formats
des Kongresses müssen sich im Zuge der Corona-Pandemie streng an den Vorgaben
und Verfügungen der zuständigen Behörden und Gesundheitsexperten orientieren
und danach richten.
Wir können aus der Corona-Pandemie unter anderem auch für die Tierhaltung
lernen. Daher ermutigen wir ausdrücklich dazu, Beiträge im Zusammenhang mit
Erfahrungen aus der Situation zum Kongress einzureichen.
Wir werden Sie auf unserer Internetseite über die weitere Entwicklung aktuell
unterrichten.
Gerne können Sie den Call for Papers (z.B. an Ihre internationalen
Kooperationspartner) weiterverteilen, der hier erneut folgt.

„Call for papers“

Internationaler Kongress zur Zucht von Schaf und Ziege

Landwirtschaft und Wissenschaft gestalten Zukunft

Zucht und Haltung von Schafen und Ziegen:
Potentiale unter sozioökonomischen Bedingungen

15. – 16. Oktober 2020 in Bonn, Deutschland

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veranstaltet den
„Internationalen Kongress zur Zucht von Schaf und Ziege – Landwirtschaft und
Wissenschaft gestalten die Zukunft“ am 15. - 16. Oktober 2020 in Bonn. Das Ziel
dieses Kongresses ist es, die Zusammenarbeit der Schaf- und Ziegenhalter weltweit
zu vertiefen und die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse und Erkenntnisse auf
diesem Gebiet mit Wissenschaftlern und Praktikern zu diskutieren. Wir freuen uns
auf einen interessanten Kongress mit einer breiten Palette an
nutztierwissenschaftlichen Themen:
-

Tierzucht und Genetik: Wie sieht die Zucht von Schafen und Ziegen in der
Zukunft aus?

-

Tiergenetische Ressourcen, Biodiversität, Robustrassen und Genbanken

-

Tierhaltung: Was brauchen Schafe und Ziegen?

-

Management und Tierwohl

-

Strukturen und Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung, Nachhaltigkeit

-

Ökonomie: Wie kann man die Wirtschaftlichkeit der Haltung von Schafen und
Ziegen verbessern?

-

Umweltleistungen und Klimawandel: Welchen Beitrag leisten Schafe und
Ziegen für den Klimaschutz?

-

Tiergesundheit: Welche Möglichkeiten bietet die Resistenzzucht?

-

Freie Themen

Interessenten für Vorträge oder Poster auf dem Internationalen Kongress zur Zucht
von Schaf und Ziege sind gebeten, hier die Zusammenfassung ihrer Beiträge
(abstract) einzureichen.
Einsendeschluss ist der
14. Juni 2020.
Bewerberinnen und Bewerber werden bis spätestens 15. Juli 2020 informiert, ob ihr
Beitrag als Vortrag oder Poster für den Kongress angenommen wurde.
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie besteht eventuell die Möglichkeit, mit
einem Videobeitrag am Kongress teilzunehmen und andere Beiträge über
Videostreaming zu verfolgen.

Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache einzureichen und sollte einen
Umfang von 250 Wörtern nicht überschreiten. Sie sollte die Fragestellung, die
angewandte Methodik und Statistik, die zusammengefassten Ergebnisse sowie
Schlussfolgerungen und eine Aussage zum Ziel und zur Bedeutung für die Schafund Ziegenhaltung enthalten. Die Vorträge und Poster sind in englischer Sprache zu
präsentieren. Das BMEL stellt eine entsprechende Übersetzung der Vorträge bereit.
Bitte nutzen Sie die Vorlage, die auf der Kongresshomepage heruntergeladen werden
kann, um Abstracts zu erstellen.
Die Zusammenfassungen der für den Kongress ausgewählten Vorträge und Poster
werden in einer Sonderausgabe der Zeitschrift Genetic Resources
http://www.genresj.org/ veröffentlicht.
Die Reisekosten der Referentinnen und Referenten – insbesondere aus Entwicklungsund Schwellenländern - können vom BMEL nach den Vorgaben des
Bundesreisekostengesetzes erstattet werden.
Wir begrüßen es, wenn Sie den "Call for papers" an andere Interessierte weiterleiten.
Im Falle von Fragen, wenden Sie sich bitte an SheepAndGoats2020@pool.de.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme in Bonn.

