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Lengnau, im Februar 2013    An die 

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

 
Präsidenten- und Obmännerkonferenz 2013 / 5. Ziervögelforum Schweiz – Einladung 
 
Sehr verehrte Ehrenpräsidenten, sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Geschätzte Kantonal- und Vereinspräsidenten, geschätzte Kantonal- und Vereinsobmänner 
Liebe Züchterkolleginnen und Züchterkollegen 
Sehr verehrte Gäste  
 
 
 
„Zu neuen Ufern gelangt, wer die alten verlässt!“                   (Credo 2013  Ziervögel Schweiz)                          
 
Erinnern Sie sich?  
 
Wir haben Sie bereits vor einiger Zeit verlassen, die alten Ufer. Sie waren bekannt, ja vertraut, in jedem Fall 
gewohnt, und damit angenehm, zuweilen gar bequem. 
 
Doch – waren Sie stabil, waren Sie tragfähig für eine Zukunft, die neue Horizonte näher bringt, waren Sie 
von Weitblick und Weitsicht geprägt, waren Sie noch gut genug für unseren Verband?  
 
Wir haben diese Fragen nie abschliessend beantwortet, weil – Sie befassten sich allesamt mit der 
Würdigung einer bis dahin guten Vergangenheit. 
 
Wir aber sind gefordert, uns über die Zukunft, über deren Richtung, wo nötig über Weichenstellungen, in 
jedem Fall über Entscheidungen Gedanken zu machen, die zu einer guten Entwicklung unseres Verbandes 
führen; oder zumindest massgeblich dazu beitragen. 
 
Es ist unsere Pflicht als verantwortliche Funktionäre in den Sektionen und Verbänden, diese Entscheidungen 
mit Regelmässigkeit kritisch auf deren Wert- und Nachhaltigkeit zu überprüfen; um sie dann mit fester 
Überzeugung und grösstmöglicher Konsequenz umzusetzen.  
 
Die alljährliche Präsidenten- und Obmännerkonferenz ist in unserem Verbandsjahr eine der massgebenden 
Wegmarken. Ihr wisst, dass mir, dass dem Vorstand diese Plattform eine sehr sehr Wichtige ist! 
 
Wir wollen diese denn auch erneut nutzen, um uns mit der Zukunft, mit unserer Entwicklung – über das 
tägliche Vereins- und Verbandsgeschehen hinaus – zu befassen. 
 
Wir wollen – immer neu – den Aufbruch wagen zu neuen Themen und Projekten. Einen Aufbruch, der uns 
auch in diesem Jahr zu neuen Ufern führt. 
 
Wir tun dies auf der MS ROM I, einem tollen Schiff, das auf den schönen drei Jura-Seen unterwegs ist – an 
diesem Samstag gänzlich für uns. 
 
Ich freue mich - zusammen mit meinen geschätzten Kollegen vom Vorstand – auf einen abwechslungs- und 
erkenntnisreichen, in jedem Fall spannenden Tag mit Ihnen – für unseren Verband, für Ziervögel Schweiz! 
 
       Mit besten Züchtergrüssen 
       sig. Stefan Kocher, Präsident 
Beilage       Ziervögel Schweiz 
Tagesordnung + Wegbeschreibung 


