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Lengnau, im Februar 2015    An die         

- Ehrenpräsidenten 
- Ehrenmitglieder  
- KantonalpräsidentInnen 
- Kantonalobmänner 
- VereinspräsidentInnen 
- Vereinsobmänner 
von Ziervögel Schweiz 

 
Präsidenten- und Obmännerkonferenz 2015 / 7. Ziervögelforum Schweiz – Einladung 
 
Sehr verehrte Ehrenpräsidenten, sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Geschätzte Kantonal- und VereinspräsidentInnen, geschätzte Kantonal- und Vereinsobmänner 
Liebe Züchterkolleginnen und Züchterkollegen, sehr verehrte Gäste  
 

 
„Die grosse Chance kommt, wenn Du sie herbeiführst“ 
 
Aus den USA             (Credo 2015  Ziervögel Schweiz)                      
 
Sie kennen, verehrte Gäste, Ihr kennt, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das Gefühl „der verpassten 
Chance“, das einen beschleicht, wenn – immer im Rückblick – eine Opportunität nicht oder zu spät erkannt, 
an einer Möglichkeit gezweifelt, eine Option nicht gewählt, und so letztlich allenfalls der richtige, 
zukunftsweisende Weg nicht gegangen wurde. 
 
Wir neigen – und dies liegt ganz und gar im Naturell des vorsichtigen, des besonnen agierenden Menschen 
– dazu, Entscheide, die oft auf Chancen zurückgehen, zu spät oder gar nicht zu treffen, oder aber Chancen, 
die zu wegweisenden Entscheiden führen, nicht zu nutzen. Dies, weil wir oft, allenfalls zu oft nicht in den 
angesprochenen Möglichkeiten und Optionen denken oder gar handeln, sondern Risiken und/oder allfällige 
Problemfelder präferenzieren. 
 
Führen heisst vorangehen, heisst Beispiel sein, heisst – wo nötig – gegen den Strom schwimmen, heisst 
Wertschätzung zeigen, heisst auch einfordern und heisst – vor allem anderen – mit Optimismus umsetzen. 
 
All’ diese zentralen Anforderungen an eine vorbildhafte Führung bedürfen eines guten Masses an Mut, an 
Zuversicht, an Glaube an das Gute in der Zukunft, bedürfen eines Denkens in Chancen und Optionen! 
 
Die Zeit, in der wir uns wirtschaftlich, gesellschaftlich und damit auch mit unserer Vogelzucht befinden, ist 
anspruchsvoll, höchst anspruchsvoll; und damit durchaus auch spannend und lehrreich. 
 
Gerade „in solchen Zeiten“ ist Führung, oder – modern formuliert – „Leadership“, wie ich mir Sie zu 
beschreiben erlaubte, unabdingbar. 
 
Herausforderungen bieten Chancen! Wir sehen uns vielfältigen, grossen Herausforderungen gegenüber: 
Nutzen wir gemeinsam die Chancen, die sich uns daraus ergeben! Dabei gilt es auch, das Momentum zu 
nutzen! 
 
Das alljährliche Treffen der PräsidentInnen und Obmänner/-frauen unseres Fachverbandes ist so ein 
Moment, den ich, den wir mehr denn je konsequent nutzen wollen, um die Herausforderungen zu benennen,  
und – dies vor allen Dingen – die sich bietenden Chancen gemeinsam zu erkennen und letztlich deren 
Nutzung oder zumindest den Weg dorthin verbindlich zu vereinbaren. 
 
Zusammen mit meinen KollegInnen vom Vorstand Ziervögel Schweiz freue ich mich auf einen spannenden 
Tag in ebensolcher, „geerdeter“ Umgebung, und bedanke mich bereits jetzt bei jeder/jedem von Euch, der 
die Chance zum gemeinsamen Dialog am 7. März 2015 auf dem „Römerhof“ im Seeländischen Bühl nutzt.     
 
Euer Präsident: sig. Stefan Kocher    Agenda inkl. Traktanden-/Themenliste siehe Rückseite!  


