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Lengnau, 1. November 2018    An die         
- Ehrenpräsidenten 
- Ehrenmitglieder  
- KantonalpräsidentInnen 
- Kantonalen Obleute 
- VereinspräsidentInnen 
- Vereinsobleute 
von Ziervögel Schweiz 

 

Ausserordentliche Delegiertenversammlung vom 1. Dezember 2018 
 
Sehr verehrte Ehrenpräsidenten, sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Geschätzte Kantonal- und VereinspräsidentInnen, geschätzte Kantonal- und Vereinsobleute 
Liebe Züchterkolleginnen, werte Züchterkollegen 
 

„Zukunft gestalten!"            (Credo 2018 Ziervögel Schweiz)   
 
Wir tun gut daran, wenn wir Zukunft ernst nehmen, ohne diese zu verklären! 
Wir sind gut beraten, wenn wir Zukunft nicht erfinden, sondern sie gestalten! 
Wir kommen ans Ziel, wenn wir gemeinsam steuern, was wir wirklich steuern können; nicht mehr, aber auch 
nicht weniger! 
 
Nochmals erlaube ich mir, auf diese meine anlässlich unserer PräsidentInnen- und Obleutekonferenz vom 
März diesen Jahres gemachte Feststellung zu referenzieren, liebe Kolleginnen, werte Kollegen. 
 
Es ist dies eine Aussage, die am Anfang stand eines Jahres, in dem wir – wie nie zuvor in unserer 
Verbandsgeschichte – mit Weitblick, mit Mut und durchaus mit der Kraft unser aller Ueberzeugung 
gemeinsam auf den Weg bringen, was in unmittelbarem Zusammenhang steht mit der kurz-, mittel und 
insbesondere langfristigen Sicherung einer eigenständigen, d.h. möglichst unabhängigen und damit 
nachhaltigen Zukunft unseres Fachverbandes Ziervögel Schweiz.  
 
Sowohl anlässlich unserer POK vom März, wie auch an der ordentlichen Delegiertenversammlung vom Juni 
und insbesondere an der ausnehmend konstruktiven, ersten Verbandsgemeinde vom September diesen 
Jahres hat unser Fachverband, haben insbesondere dessen Mitglieder, also Ihr alle, liebe Kolleginnen, werte 
Kollegen, auf eindrückliche Weise den Nachweis erbracht,  
 
dass wir alle sehr wohl verstanden haben, was «diese Zeiten» gleichermassen von uns abverlangen und 
uns bieten können,  
dass wir alle sehr wohl begriffen haben, dass nichts mehr ist oder sein wird, wie «es» einmal war,  
dass wir für uns alle die umfassende Frage «was ist es mir wert?» beantworten, 
dass der Blick in die Zukunft somit ein anspruchsvoller ist, einer aber auch, der Chancen bietet,  
dass wir alle gut daran tun, diese Chancen mutig zu packen, und unsere Zukunft mit Kraft und den 
notwendigen «Efforts» aktiv zu gestalten, 
 
Gestalten heisst erkennen. 
Gestalten heisst auseinandersetzen. 
Gestalten heisst adressieren, heisst überzeugen. 
Gestalten heisst priorisieren. 
Gestalten heisst handeln, heisst um- und insbesondere durchsetzen. 
Gestalten verlangt zuweilen nach «Opfern», nach Investitionen in eine gesicherte Zukunft. 
 
Zusammen mit meiner Kollegin und meinen Kollegen vom Vorstand unseres Fachverbandes lade ich Euch 
herzlich ein, am Samstag, 1. Dezember 2018 in Busswil b/Büren zu gestalten, weise zu entscheiden, 
Zukunft zu sichern! Wir machen damit einen weiteren, wegweisenden und insbesondere gemeinsamen 
Schritt auf dem neuen Weg von Ziervögel Schweiz in eine von Qualität, Wert- und Nachhaltigkeit und 
Unabhängigkeit geleitete Zukunft!   
                        sig. Euer Präsident, Stefan Kocher  
Traktanden vgl. Rückseite  
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Ausserordentliche Delegiertenversammlung vom 1. Dezember 2018  
 
 
Datum Samstag, 1. Dezember 2018 
Zeit  13.30 h 
Ort  3292 Busswil b/Büren, Murgasse 21 (bei Toni und Antonietta Polimeno)  
 

 
 
Programm 
 
 
1330 Eintreffen der Delegierten    
 
 
1400 Begrüssung durch den Präsidenten 
  
 
 anschl. Delegiertenversammlung 
 
 
 Traktanden   
 

1. Feststellung Präsenz, Wahl der Stimmenzähler 

2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Delegiertenversammlung                           
vom 9. Juni 2018 in Yverdon-les-Bains 

3.    Situationsbericht des Präsidenten 

4. Festlegung des Jahresbeitrages  

5.      Ausstellungswesen 

6.     Ringwesen 

7.   Verschiedenes 

 

1600 h ca. Verabschiedung durch den Präsidenten 

 

 

 

                     Einladung vgl. Rückseite (2/2) 


