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Lengnau, im Februar 2017    An die         
- Ehrenpräsidenten 
- Ehrenmitglieder  
- KantonalpräsidentInnen 
- Kantonalobmänner 
- VereinspräsidentInnen 
- Vereinsobmänner 
von Ziervögel Schweiz 

 
Präsidenten- und Obmännerkonferenz 2017 / 9. Ziervögelforum Schweiz – Einladung 
 
Sehr verehrte Ehrenpräsidenten, sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Geschätzte Kantonal- und VereinspräsidentInnen, geschätzte Kantonal- und Vereinsobmänner 
Liebe Züchterkolleginnen und Züchterkollegen, sehr verehrte Gäste  
 

 

„Das Bessere ist der Feind des Guten!“ 

 
Voltaire (1694-1778)            (Credo 2017  Ziervögel Schweiz)                      
 
„Alles wird gut - wir müssen besser werden - mehr ist möglich - Stillstand bedeutet Rückschritt!“ 
 
Mit zunehmender Regelmässigkeit werden wir, verehrte Gäste, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit 
Hinweisen, Aufforderungen oder zuweilen gar Kritik daran erinnert, dass „mehr“ besser ist, dass „besser“ 
stets das Ziel sein muss, dass Ziele wenn immer möglich zu erreichen sind, dass – wer sich auf dem 
Erreichten ausruht – Rückschritte macht; und in Kauf nimmt, überholt oder gar überflüssig zu werden. 
 
Die Frage nach dem „Was ist besser?“ drängt sich auf. Antworten darauf mögen deren viele sein – und 
trotzdem wird keine (Antwort) jemals exakt zutreffen. Was besser ist, ist letztlich am Massstab, an den 
Werten, an der ganz persönlichen Zielsetzung, am ganz persönlichen Anspruch, den jeder einzelne Mensch 
an sich selbst stellt, zu messen. 
 
Jede und jeder von uns hat Ideale, hat Vorstellungen, hat Ziele. Ich bin persönlich der festen Ueberzeugung, 
dass jede und jeder von uns in seinem täglichen Tun danach strebt, es gut machen zu wollen, es gut  haben 
zu wollen, um letztlich gut sein zu können. 
 
Wer in seinem Leben so „unterwegs“ ist, wird zwangsläufig – gemessen an seinen eigenen Massstäben und 
Werten – besser! 
 
Was für jede und jeden von uns gilt, gilt in zumindest gleichem Masse für unseren Fachverband! 
 
Als gewählte Exponentinnen und Exponenten von Ziervögel Schweiz haben wir das Vertrauen erhalten, 
unseren Verband besser zu machen. 
 
Wir haben damit vor allen Dingen den „Dauerauftrag“ erhalten, alles dafür zu tun, dass sich unser Verband 
gut entwickeln kann, dass unser Verband fit ist, dass er Kraft hat, um all’ unseren Mitgliedern denjenigen 
Rahmen, diejenige Basis zu geben, die sie benötigen, und zu Recht erwarten, um die tier- und artgerechte 
Vogelhaltung und –zucht mit Idealismus, mit Leidenschaft und mit Passion pflegen zu können. 
 
Ich lade Euch alle ein zum offenen Dialog, zum ehrlichen Austausch, zum vertrauensvollen Gespräch! 
 
Ich lade Euch, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen, werte Kollegen, im Namen meiner Vorstandskollegin und 
meiner Vorstandskollegen ganz herzlich ein zur POK 2017 inkl. 9. Ziervogelforum im Römerhof in Bühl BE. 
 
Wir freuen uns sehr darauf, mit Euch darüber zu sprechen, wie wir besser werden, und mit Euch 
festzustellen, wie wir dies - heute und in Zukunft - gemeinsam tun! 
 
Euer Präsident: sig. Stefan Kocher      Agenda inkl. Traktanden-/Themenliste siehe Rückseite!  


