
Stefan Kocher Ziervögel Schweiz 
Präsident Oiseaux d‘agrément Suisse 
Pleutenenstrasse 3 a, 2543 Lengnau BE Uccelli ornamentali svizzera 
M 079 631 22 87, P 032 653 01 10 Utschels decorativs Svizra 
stefan.kocher@besonet.ch / stefan.kocher@kleintiere-schweiz.ch Pet birds Switzerland 
 

 

Der spezielle Verband für Vogelzüchter, -halter und -liebhaber 
La Fédération spéciale pour les amateurs et éleveurs d’oiseaux d’agrément 
La federazione speciale per gli amatori e gli allevatori d’uccelli da compagnia 1 / 1 

Lengnau, im Juli 2018         
An alle Mitglieder         
von Ziervögel Schweiz 
 
 

Verbandsgemeinde 2018 Ziervögel Schweiz  –  Einladung 
Sonntag, 9 September 2018, 09.30 h, in 3292 Busswil b/Büren 
 

 
Liebe Verbandskameradinnen, werte Verbandskameraden, liebe Mitglieder von Ziervögel Schweiz 
 
„Zukunft gestalten!"            (Credo 2018 Ziervögel Schweiz)   
 
Zukunft weckt Hoffnungen! 
Zukunft verspricht besser zu werden! 
Zukunft ist in aller Munde! 
 
Mit genau diesen Worten durfte ich Euch im Februar zur PräsidentInnen- und Obleutekonferenz unseres 
Fachverbandes vom März 2018 einladen. 
 
In der Zwischenzeit hat sich Vieles entwickelt: 
 
Es haben sich Tendenzen nicht bloss abgezeichnet, sondern bestätigt! 
Es wurden Annahmen (und durchaus Befürchtungen) zur Tatsache, zur harten Realitä! 
Es zeichnen sich in absehbarer Zeit weitere, anspruchsvolle Herausforderungen ab, die zu meistern es gilt! 
Es hat sich unsere Handlungsfreiheit – zumindest auf der heutigen Grundlage – weiter geschmälert! 
Es zeigen sich – genau deshalb – neue Perspektiven, die richtig zu deuten es gilt! 
Es bestehen Opportunitäten, die zu prüfen, die abzuwägen, über die zu entscheiden sein wird! 
Es fehlt uns die Zeit, mit der konsequenten Umsetzung tiefgreifender Schritte zuzuwarten!     
Wir sollten die einmalige Chance packen, unserem Fachverband jetzt eine neue Perspektive zu geben! 
 
Was ich Euch allen vor unserer Konferenz im März ebenfalls zugerufen hatte:    
 
Wir tun gut daran, wenn wir Zukunft ernst nehmen, ohne diese zu verklären. 
Wir sind gut beraten, wenn wir Zukunft nicht erfinden, sondern gestalten wollen. 
Wir liegen richtig, wenn wir gemeinsam steuern, was wir wirklich steuern können. 
 
Exakt dies ist der entscheidende Punkt: Wir halten die Zukunft von Ziervögel Schweiz (nach wie vor) in 
unseren eigenen Händen! 
 
Wenn wir diese anspruchsvolle Entwicklung als Chance erkennen und als solche zeitnah zu nutzen wissen, 
 
wenn wir die Bereitschaft aufbringen und gemeinsam die Kraft freisetzen, unseren eigenen, allenfalls 
gänzlich neuen Weg zu gehen, 
 
wenn jedes von uns bereit ist, die gemeinsam zu vereinbarenden Massnahmen mitzutragen; und diese 
langfristig und insbesondere aktiv zu unterstützen, 
 
dann kann – und davon sind wir im Vorstand unseres Fachverbandes fest überzeugt - Ziervögel Schweiz in 
eine nachhaltig positive Zukunft blicken.   
 
Jede Meinung, jede Haltung und Ueberzeugung, jedes Mitglied unseres Verbandes ist "gefragt"; und 
entsprechend sehr herzlich eingeladen, mit uns am 9. September 2018 in Busswil die Weichen zu stellen!   
 
       Wir freuen uns auf Dich, und grüssen herzlich! 
 
       sig. Stefan Kocher, Präsident   

 
       Agenda inkl. Traktanden-/Themenliste siehe Rückseite! 


