
 

Jahresbericht Generalsekretärin, Mai 2016 – April 2017 Seite 1/3 

 

 

Jahresbericht Generalsekretärin, Mai 2016 - April 2017 
 

 

Das letzte Jahr ohne Europaschau war für die meisten wahrscheinlich etwas weniger 

intensiv als die Jahre zuvor. Langweilig wurde es jedoch bestimmt niemandem. Gerne gebe 

ich euch einen kurzen Überblick wie ich die letzten 12 Monate erlebt habe.  

 

 

Europatagung 4. – 8. Mai 2016 in Vösendorf / Wien 

Der Rassezuchtverband Österreichischer Kleintierzüchter RÖK mit dem Präsidenten Günther 

Wimmer hat uns eine tadellos organisierte Tagung geboten. Die Gastfreundschaft unserer 

österreichischen Kollegen war zuvorkommend und sehr herzlich. Wir durften ein 

abwechslungsreiches Programm erleben und uns kulinarisch verwöhnen. Ein riesiges 

Dankeschön an Günter Wimmer und sein Team für die gelungene, unvergessliche Tagung!  

 

An der Generalversammlung waren 129 Delegierte mit 88 Stimmkarten anwesend.  

 

Bei der Sparte Geflügel wurde Andy Verelst als Nachfolger von Wilhelm Riebniger gewählt. 

Alle anderen Spartenvorsitzenden wurden einstimmig in den Sparten wiedergewählt.  

 

In Anerkennung der grossen Verdienste wurden Rainer Wolf und Wilhelm Riebniger aus 

Deutschland mit Applaus zu verdienten Ehrenmitgliedern ernannt.  

 

Der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) hatte einen Antrag eingereicht, die 

Mitgliedsbeiträge anzupassen. Dieser wurde jedoch grossmehrheitlich abgelehnt.  

 

Deutschland hatte seinen Antrag, die EE Schau im Jahr 2021 durchzuführen, 

zurückgezogen, da sie zu wenig Helfer aufbieten könnten. Der RÖK, der sich für die EE 

Schau im Jahr 2024 beworben hatte, war bereit, dafür jene im Jahr 2021 zu übernehmen.  

 

Folgende Mitglieder wurden im Europaverband aufgenommen: Finnland mit der Sparte 

Kaninchen und Litauen mit der Sparte Geflügel. 

 

Der Rückblick auf die Europaschau 2015 in Metz/F verlief sachlich und mit offenen Worten. 

Der OK-Präsident Gaston Harter entschuldigte sich bei allen, die teilgenommen haben und 

enttäuscht wurden. Er betonte, dass die Schuld nur bei den Organisatoren und nicht beim 

Präsidium gelegen sei. Im weiteren bedankte er sich speziell bei Urs Freiburghaus beim 

ZDRK (Kaninchen), bei Andy Verelst (Geflügel) und der Sparte Tauben für die Mithilfe. 

 

Ich durfte an der Generalversammlung die neue Homepage präsentieren, die nach 2 Jahren 

intensiver Arbeit fertiggestellt war.  

 

 

Internationale Preisrichtertagung Tauben und Geflügel 16. - 18. September 2016  

Die Internationale Preisrichtertagung für Tauben und Geflügel fand in Sursee in der Schweiz 

statt. Da ich nicht weit vom Tagungsort wohne, wollte ich es nicht unterlassen 

reinzuschauen und „GUTEN TAG“ zu sagen. Es war spannend zu sehen welche Themen 

behandelt werden, zudem konnte ich einige interessante Gespräche führen.  
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Es war für mich eine Premiere an einem solchen Anlass dabei zu sein. Es war eindrücklich 

und schön zu sehen, wie auf gemeinsame Ziele hingearbeitet wird. 

 

 

Infos Präsidiumssitzung vom 04. Februar 2017  

Die Sitzung fand im Hotel Eger und Park in Eger / Ungarn statt, wo die jetzige Europatagung 

ist. So konnten alle Räumlichkeiten besichtigt, sowie die letzten Fragen mit den 

Organisatoren und dem Hotel geklärt werden. 

 

Andy Verelst nahm erstmals an einer Präsidiumssitzung als neuer Vorsitzender der Sparte 

Geflügel teil. 

 

Die Tierseuchen in Europa sowie die abgesagten Schauen hatten alle bewegt und waren 

natürlich ein wichtiges Thema an der Präsidiumssitzung. Unser Prof. Dr. Schille war in 

Kontakt mit Brüssel und hat versucht die Länder so weit wie möglich zu beraten.  

 

Die Finanzen sowie Sponsoring wurden besprochen. Die Ausgaben konnten in den letzten 

Jahren stark zurückgefahren werden.  

 

Leider war die Europaschau in Metz vom November 2015 wieder ein Thema, da die 

Bezahlung der gestohlenen Tiere nach wie vor nicht vollständig erfolgt war. Das Präsidium 

beschloss das Weitere Vorgehen. 

 

Die nächste Europaschau findet in Dänemark vom 09. - 11. November 2018 in Herning/DK 

statt. Willy Littau, unser Schatzmeister, der dort als Ausstellungsleiter waltet, erläuterte den 

Stand der Vorbereitungen. Der Vertragsentwurf wurde gemeinsam bereinigt. 

 

Für die nächste Europatagung wurden die Anmeldepapiere sowie die Tagesordnungen 

besprochen. Im weiteren haben wir die Anträge zur Neumitgliedschaft sowie die Situationen 

in diversen Ländern behandelt.  

 

Die Delegationsberichte wurden ausgetauscht. Es gab natürlich weniger Besuche, da einige 

Schauen abgesagt werden mussten. 

 

Ich orientierte über den aktuellen Stand der Website sowie die Mitgliederverwaltung. 

 

 

Website 

Die neue Website wurde zwar im Mai 2016 fertig gestellt, wir sind jedoch ständig dran sie 

zu unterhalten und attraktiver zu machen. Unsere Homepage ist so begehrt, dass plötzlich 

verschiedene Werbungen publiziert wurden. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viel Viagra 

gekauft… Da wir einen neuen, noch besseren Virenschutz installiert haben, müssen Sie 

künftig solche Produkte irgendwo anders suchen.  

 

 

Mitgliederverwaltung 

An der Tagung im 2015 konnte ich eine neue, elektronische Mitgliederverwaltung für die EE 

präsentieren. Ziel ist, dass alle Funktionäre in dieser Datenbank drin sind, die Einladungen 

oder Informationen von der EE und deren Sparten erhalten sollten.  



 

Jahresbericht Generalsekretärin, Mai 2016 – April 2017 Seite 3/3 

 

 

Seit der Einführung haben viele Länder ihre Funktionäre eingetragen. Leider sind aber nach 

wie vor nicht alle Funktionäre drin. Ein Aufruf nochmals an alle Verantwortlichen für eure 

Mithilfe, DANKE. 

 

 

Dank 

Wir hatten zwar nur eine Präsidiumssitzung nebst der Tagung, das heisst aber nicht, dass 

wir weniger gearbeitet haben – so können wir dafür die Reisekosten tief halten. Wir 

kommunizieren oft per Email, Telefon, Skype etc. Es klappt bestens. Wir haben eine 

angenehme und freundschaftliche Zusammenarbeit im Präsidium. Ein herzliches 

Dankeschön an meine Kollegin und meine Kollegen, es macht Spass mit euch im Team zu 

sein und am selben Strick zu ziehen!  

 

Einen besonderen Dank richte ich an Hans Zürcher aus der Schweiz und Denis Pasques aus 

Frankreich. Gemeinsam versuchen wir die Homepage aktuell und ständig attraktiver zu 

gestalten. Es ist eine enorme Arbeit. Es gibt viele Organisationen – auch in der 

Kleintierzucht - die für die Betreuung der Homepage viel Geld an externe Firmen bezahlen. 

Meine lieben Helfer machen dies ebenfalls unentgeltlich. 

 

Ein grosses Dankeschön geht auch an alle Übersetzer. Schön, dass ich wieder auf eure 

Unterstützung zählen durfte. Leider ist Robert Boechat, unser Ehrenmitglied und 

langjähriger Übersetzer für französisch, nach kurzer, schwerer Krankheit im Februar 2017 

verstorben. Wir entbieten seiner Familie nochmals unser herzliches Beileid. Michel Bovet hat 

sich spontan bereit erklärt, künftig die schriftlichen Übersetzungen zu übernehmen – vielen 

DANK!  

 

Ihr alle im Saal sowie eure Leute in den Verbänden leisten eine enorme Arbeit, sonst wäre 

die Kleintierzucht nicht da, wo sie heute ist. Herzlichen DANK! Bitte leitet den Dank auch an 

eure Funktionäre weiter.  

 

Fürs kommende Jahr wünsche ich allen Gesundheit, gute Kameradschaft und viel Freude in 

der Kleintierzucht.  

 

 

 

Eger / Ungarn, 27. Mai 2017 

 

Esther Huwiler 

Generalsekretärin EE 

 


