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Antrag für die Schweizerische Delegiertenversammlung 2018 vom 
10. Juni 2018 in Yverdon-les-Bains 
 
 
Geschätzter Markus 
Geschätzte Vorstandsmitglieder 
 
Im Namen des aargauischen Kleintierzüchterverbandes stellen wir folgenden Antrag zu 
Handen der Schweizerischen Delegiertenversammlung vom 10. Juni 2018: 
 
Die Schweizerische Delegiertenversammlung ist ab 2020 als eintägige Veranstaltung 
jeweils, wenn möglich am 2. Samstag im Juni durchzuführen. 
 
Begründung 
 
Wir stellen fest, dass die Abteilungsversammlungen an den Schweizerischen Delegierten-
versammlungen jeweils nicht schlecht besucht sind, Luft nach oben jedoch vorhanden ist. 
Eine Grosszahl der Anwesenden verabschiedet sich im Anschluss an die Abteilungsver-
sammlung und nimmt weder am Bankett am Samstagabend noch an der Hauptversammlung 
am Sonntagmorgen teil.  
 
In der heutigen schnelllebigen Zeit müssen die Leute immer mehr Termine und Verpflichtun-
gen unter einen Hut bringen. Wir erachten es als zeitgemäss, die Schweizerische Delegier-
tenversammlung der Fachabteilungen und von Kleintiere Schweiz künftig nur noch an einem 
Tag durchzuführen. Wir denken, dass mit einer Komprimierung der Veranstaltung der eine 
oder andere sowohl an der Abteilungs- als auch an der Hauptversammlung teilnehmen wird. 
 
Einen weiteren Grund für die Anpassung der Veranstaltungsdauer sehen wir bei den Kosten. 
Bei einer eintägigen Veranstaltung fallen die Entschädigungen für die verschiedenen Funkti-
onäre nur einmal an. Auch müssen keine Übernachtungen mehr bezahlt werden. Nachdem 
in den letzten Jahren die Kostenbeiträge von Kleintiere Schweiz und den Fachverbänden 
gekürzt wurden, erscheint es angebracht, auch in weiteren Bereichen Kosten zu optimieren. 
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Wir stellen uns den Ablauf einer eintägigen Schweizerischen Delegiertenversammlung wie 
folgt vor: 
 
ab 9 Uhr Eintreffen der Delegierten 
10 Uhr Beginn der Fachabteilungsversammlungen 
ab 11.30 Uhr Verpflegungsmöglichkeit 
14 Uhr Beginn der Hauptversammlung 
(17.30 Uhr  fakultatives Nachtessen) 
 
Wir gehen davon aus, dass es von überall aus der Schweiz möglich sein sollte, um 10 Uhr 
am Veranstaltungsort einzutreffen, um an den Fachabteilungsversammlungen teilzunehmen. 
Bis zur Hauptversammlung um 14 Uhr sollte es möglich sein, dass sich alle Delegierten ver-
pflegen können.  
 
Mit der Ansetzung der Hauptversammlung um 14 Uhr müsste man den Fachabteilungen als 
auch den Delegierten gerecht werden können. Zum einen besteht ein Puffer, falls eine Ver-
sammlung länger dauern sollte und zum anderen haben die Delegierten die Möglichkeit sich 
in der Pause auszutauschen und zu fachsimpeln. 
 
Falls der Wunsch besteht, die Geselligkeit nach der Hauptversammlung pflegen zu können, 
würden wir ein einfaches Nachtessen um ca. 17.30 Uhr begrüssen (mit Anmeldung). Aus 
unserer Sicht ist es den Delegierten wichtiger, angeregte Gespräche führen zu können, als 
ein mehrgängiges Nachtessen mit Abendunterhaltung zu geniessen. Den Teilnehmenden 
steht es offen, wann und ob sie nach Hause gehen oder vor Ort übernachten wollen. 
 
Wir sind überzeugt, dass es möglich ist, die Delegiertenversammlung so auszugestalten, 
dass sowohl die Abteilungsversammlungen als auch die Hauptversammlung an einem Tag 
durchgeführt werden können, ohne inhaltlichen Verlust, dafür mit Kostenersparnis und At-
traktivitätssteigerung. 
 
Besten Dank für die wohlwollende Prüfung unseres Antrages. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Ruedi Hofmann  Markus Weibel 
Präsident  Sekretär 


