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Lengnau, im Februar 2012    An die 

- Ehrenpräsidenten 
- Ehrenmitglieder  
- Kantonalpräsidenten 
- Kantonalobmänner 
- Vereinspräsidenten 
- Vereinsobmänner 
von Ziervögel Schweiz 

 
Präsidenten- und Obmännerkonferenz 2012 / 4. Ziervögelforum Schweiz – Einladung 
 
Sehr verehrte Ehrenpräsidenten, sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Geschätzte Kantonal- und Vereinspräsidenten, geschätzte Kantonal- und Vereinsobmänner 
Liebe Züchterkolleginnen und Züchterkollegen 
Sehr verehrte Gäste  
 

 
 

„Stärken stärken!“                                       (Credo  Ziervögel Schweiz)                           

 
Wir haben uns viel vorgenommen, im vergangenen März, als wir uns aufmachten, eine weitere, wichtige 
Strecke zu gehen auf unserem Weg, unseren Verband fitter zu machen für eine Zukunft, die nicht weniger, 
sondern zunehmend anspruchsvollere Herausforderungen für uns bereithält. 
 
Wir, die wir in der Verantwortung stehen, die wir gewählt und delegiert wurden von unseren Mitgliedern, die 
wir Vertrauen auf diesen Weg mitbekommen haben, auf dass wir diesen gestalten und mit Konsequenz in 
die richtige Richtung gehen. So gehen, auf dass er uns an nachhaltige Ziele führe! 
 
Wir können dies erreichen, wenn wir von unseren Fähigkeiten ohne falschen Stolz überzeugt sind, wenn wir 
uns von unserer Begeisterung für eine gute Sache ohne falsche Euphorie motivieren lassen, wenn wir an 
unsere Stärken – ohne diese zu überschätzen – glauben. 
 
Wir wollen diese unsere Stärken weiter stärken. Wir wollen dort besser werden, wo wir gut sind, ohne die 
durchaus möglichen Verbesserungen nicht auch gemeinsam anzugehen. 
 
„Stärken stärken“ setzt Transparenz in der Sache, Sachlichkeit in der Diskussion, Vertrauen ins Miteinander 
voraus. 
 
Daran wollen wir weiter mit Konsequenz und der ab und an notwendigen Hartnäckigkeit, vor allem jedoch 
gemeinsam arbeiten. 
 
Das alljährliche Treffen der gewählten Verantwortlichen aus Sektionen und Verbänden, der Ehrenmitglieder 
und Gäste bildet denn für mich ganz persönlich mit das wichtigste Forum, das der Kalender unseres 
Fachverbandsjahres für uns bereithält.  
 
Wir wollen diese unersetzliche Plattform auch dieses Jahr nutzen, um die Grundsätze, auf die wir mit 
unserer schönen Sache, der tier- und artgerechten Vogelhaltung und –zucht, „bauen“, weiter zu festigen. 
 
Wir werden dies aktiv, offen, ehrlich, mit Herzblut und fokussiert tun. Fokussiert auf unser Credo, „Stärken zu 
stärken“! 
 
Ich freue mich auf einen intensiven, abwechslungsreichen und befruchtenden Dialog mit Ihnen!   
 
       Mit besten Züchtergrüssen 
       sig. Stefan Kocher, Präsident 
Beilage       Ziervögel Schweiz 
Tagesordnung 


