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    CH-Jugendbetreuertagung 01.09.2018 Verbandssekretariat Kleintiere Schweiz, Zofingen ________________________________________________  Der Workshop, „Dienstleistungen von Kleintiere Schweiz und deren Fachverbände“ hat unter den Anwesenden zu regen Diskussionen geführt.  Wir sehen nicht immer dasselbe, noch wenn wir dasselbe ansehen.  Leistungen von Kleintiere Schweiz (KTS) und deren Fachverbände (FV): 
 Informationen aus der „Tierwelt“ / „Kleintierzüchter“ 
 Mitgliederverwaltung / Überwachung der Mutationen (KTS) 
 Homepage Kleintiere Schweiz (KTS, FV) 
 Tagung für Jugendbetreuer (KTS) 
 Rassen- und Farbenschlagverzeichnisse (FV) 
 Unterstützung bei Nationalen Ausstellungen (KTS, FV) 
 Rassenlehrkurse (FV) 
 Ausbildungen von Experten und Richtern (FV) 
 Beiträge an Richter (einige FV) 
 Unterstützung Jugend und Nachwuchs (KTS) 
 Jungzüchterlager (KTS) 
 Jugendmeisterschaft (KTS, FV) 
 Unterstützung an Präsentationen (KTS) 
 Tierschutz, Kontakt BLV (KTS, FV) 
 Tierwelt-Shop (KTS) 
 Kurswesen (KTS, FV)  (Aufzählung nicht abschließend.)  
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Was brauchen wir nicht mehr?  
 Gerüchteküche 

o mehr Transparenz leben 
o den Mut haben, an richtiger Stelle nachzufragen  

 chaotische Delegiertenversammlungen 
o besser untereinander kommunizieren 
o gegenseitigen Respekt zollen  

 Wasserkopf 
o Strukturen auf jeder Ebene überprüfen, neu erschaffen   

 „tausend“ Reglemente 
o Wir sind in den verschiedenen Reglementen in den Verbänden/ Vereinen etc. gefangen und teilweise fast handlungsunfähig, da sie einander teilweise beschneiden 
o  weniger und dafür auf einander abgestimmt ist mehr  

 goldener Tempel 
o auf unsere Bedürfnisse passendes, einfaches Verbandshaus erstellen   Was sollte in Zukunft besser laufen?  

 Mehr Informationen auf der Homepage (bedienerfreundlicher) 
o Mühe mit dem Intranet  

 Werbeplakate nur noch auf Wunsch senden 
o Besteller kann Plakate gezielt auswählen 
o Grund: zu viele Plakate landen im Abfall ohne je genutzt zu werden 
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Was sollte in Zukunft beibehalten oder neu zur Verfügung stehen?  
 Medienmappe – im Intranet (für größere und kleinere Ausstellungen)  
 Merkblatt Kommunikation mit den Medien 

o Mögliche Ansprechperson bei Medienfragen  
 Jugendbetreuertagung mit interessierten Personen soll zwecks Wissens- und Erfahrungsaustausch bestehen bleiben (2019 eventuell einen Workshop anbieten „Verhaltensregeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen“)   
 Der Sachkundenachweis für Betreuungspersonal an Ausstellungen sollte wieder angeboten werden.  
 Ein Werbeslogan sollte erarbeitet werden.  

o (Idee unserer Jugend; „Träumst du noch oder züchtest du schon?“ – lebendige Kurzanimation zum Benutzen im Bereich der Social Media)  
 Für Ausstellungen wäre es hilfreich, eine PowerPoint Präsentation als Grundgerüst zur Verfügung zu haben.  

o Im Grundgerüst sind mögliche Informationen zu den Fachverbänden, einzelnen Tiergattungen, Verbandswesen etc. enthalten. 
o Können mit eigenen Informationen und Bildern ergänzt und erweitert werden  

 Wir könnten einen Film erstellen „Wir über uns“ 
o Idee aus dem rund 18jährigen Videofilm von Rassekaninchen Schweiz 
o Bewusstsein ist da, dass dies sehr kostenaufwendig ist! 
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Anschließend an den Workshop informierte Sandra Lanz vom Verbandssekretariat über die Entschädigung bei Jung- und Neuzüchteranlässen. Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:   
 Gesuch einen Monat im Voraus  
 Präsenzlisten unterschreiben  
 Abrechnung spätestens drei Monate nach dem Anlass  Das Reglement über Beiträge an die Nachwuchsförderung von Kleintiere Schweiz ist im Intranet zu finden.   Ein Dankeschön an alle für die offenen und regen Diskussionen.  Dieser ehrliche Gedankenaustausch bringt uns alle weiter in eine gemeinsame Richtung.  Beim anschließenden Lunch wurde viel diskutiert  und bereits „Pläne“ geschmiedet.     Informationen zur Tagung nach dem Mittagessen  Präsenz und Protokoll  Eine Teilnehmergruppe von 20 interessierten Personen, davon vier aus dem französischsprechenden Teil der Schweiz, sind motiviert nach Zofingen gekommen. Herzlichen Dank, Jean-Charles Witschi für die Übersetzung.   Eine Zusammenfassung der Tagung 2017 wurde auf der Webseite von Kleintiere Schweiz veröffentlicht. An der Tagung 2017 haben sich alle 
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Teilnehmer persönliche Ziele gesetzt. Es wird reflektiert ob einige Ziele erreicht werden konnten.  Jugendlager 2018  Es war ein schönes und „ruhiges“ Lager mit einem super Lagerteam. Lager-Chef Jules Schweizer informiert über einige Einzelheiten. Die Lagertagebücher können auf der Webseite von Kleintiere Schweiz gelesen und einige Bilder dazu bestaunt werden. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle die etwas zum Jugendlager 2018 beigetragen haben. Durch viele verschiedene Sponsoren ist es auch dieses Jahr wieder gelungen die Lagerkasse zu entlasten – speziell zu erwähnen ist das Postkartensponsoring, das Fr. 2120.- eingebracht hat. HERZLICHEN DANK nochmals. Die Tagungsteilnehmer kamen noch in den Genuss, ein im Lager gedrehtes Lager-Video der Jugendlichen zu schauen.   Jugendlager 2019  Das Lagerhaus „Honegg“ in Südern-Linden BE ist vom 20.- 27. Juli reserviert und die Lagerleiter bereits wieder mit voller Elan am Programm organisieren. Sponsoren sind auch nächstes Jahr willkommen.   Jugendmeisterschaft 2019  Wohl der wichtigste Punkt an diesem Nachmittag. Ruedi Hofmann, OK Präsident der 10. Jugendmeisterschaft vom 19.-20. Januar 2019 in Lenzburg, stellte das OK sowie das Rahmenprogramm vor. Die Unterlagen sind bereits auf der Webseite von Kleintiere Schweiz zu finden, und werden im September noch allen Jungzüchtern versendet.  Wichtig ist; keine Jungzüchter gehen unbegleitet nach Lenzburg! Verantwortlich dafür sind die Kantonalverbände. 
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Anmeldeschluss für die Jungzüchter ist der 30. November 2018, die kantonalen Jugendbetreuer sind für eine zeitnahe Weitersendung der Unterlagen an Monika Wyser verantwortlich.   Organisatorisches  Bitte meldet nach wie vor die Jugendanlässe dem Verbandssekretariat. So kann auch zukünftig wertvolle Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen entstehen.   Verschiedenes  Es wird ein Organisator für die Jugendmeisterschaft 2021 gesucht. Interessierte Personen wenden sich bitte an Regula Wermuth oder das Verbandssekretariat.  Der Sozialzeitausweis wird angesprochen und erklärt.   Fazit: Es war eine speditive und interessante Tagung mit vielen interessierten und motivierten Teilnehmern. DANKE!!!    Zofingen, 06. September 2018  Regula Wermuth & Sandra Lanz 


