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Vor einem Jahr durfte ich das neue Amt als Generalsekretärin übernehmen. Zwar 
bin ich seit klein auf in der Kleintierzucht tätig, doch in diesem Gremium bin ich 
ein Neuling. Es war für mich ein sehr spannendes aber auch lehrreiches Jahr und 
es ist einiges passiert in dieser Zeit. 
 
Rückblick auf die Europatagung 2013 in Bern 

Es war eine sehr schöne, top organisierte Tagung! Ein grosses Dankeschön geht 
an den Hauptorganisator Urs Freiburghaus. Die Generalversammlung ist in allen 
Teilen positiv verlaufen. Die Geschäfte wurden ohne grosse Wortmeldungen  
behandelt, die Wahlen waren unbestritten und die Ehrung von Urs Freiburghaus 
war feierlich und würdig. Die Broschüre zum 75. Jubiläum der EE wurde vor-
wiegend durch Urs Freiburghaus und „unseren“ Prof. Dr. Joachim Schille erstellt 
– Herzlichen Dank! 
 
Austritt Günther Huber / Eintritt Klaus Weber 
Im November ist Günter Huber als Vorsitzender der Sparte Vögel per sofort  
zurück getreten. Der Vizepräsident der Sparte, Klaus Weber, hat dann die  
Geschäfte der Sparte ad Interim übernommen und stellt sich nun in Sarajevo  
offiziell zur Wahl. 
 
Arbeiten und Beschlüsse Präsidiumssitzung vom 08.02.2014  

• Das Präsidium hat ein neues Geschäftsreglement sowie Entschädigungs-
reglement erstellt.  

• Es gibt verschiedene Reglemente zu rassebezogenen Europaschauen.  
Die Sparten möchten die Urkunden für Champion und Europameister  
vereinheitlichen.  

• Um einen besseren Überblick über die Finanzen zu erhalten, wurde ein  
Liquiditätsplan erstellt und besprochen. 

• Jaroslav Kratochvil hat angekündigt, dass er nicht mehr für das Amt  
des Vize kandidieren möchte. Mit Istvan Rohringer konnte ein Nachfolger  
gefunden werden.  

• Wir werden den Antrag stellen, die Wahlen der Spartenobleute um 1 Jahr 
zu verlängern, damit die Wahlen jeweils nicht vor der Europaschau sind.  

• Von der Europaschau in Leipzig war die Restzahlung nicht eingegangen. 
Daher wurde beschlossen, einen Brief an die Ausstellungsleitung zu  
senden worauf sie bestätigt haben, den offenen Betrag über EUR 
24‘000.00 nach Abschluss mit dem Finanzamt zu bezahlen. 

• Der Ausstellungsvertrag für die Europaschau 2015 in Metz wurde  
genehmigt sowie auch das Reglement für die 4. Jugendeuropaschau. 

• Damit wir gegen aussen gleich auftreten, d.h. sämtliche Korrespondenz 
gleich aussieht, hat Gion Gross ein Corporate Design Manual mit CD  
erstellt und allen abgegeben. Vielen DANK! 

 



Neumitglieder 

• Der Aufnahmeantrag von Ukraine mit der Sparte Tauben wurde nicht  
gutgeheissen, da unklar war, ob es wirklich der einzige Taubenverband  
im Land ist. Trotz nachfragen, haben wir die entsprechende Information 
bis heute nicht erhalten. 

• Von Rumänien lagen Ende Jahr drei Anträge von zwei verschiedenen  
Verbänden vor. Die Anträge konnten daher im Februar 2014 nicht ange-
nommen werden. Es freut uns sehr, dass sich die zwei Verbände in der 
Zwischenzeit geeinigt haben. 

• Die weiteren Aufnahmeanträge (Frankreich, Vögel und Bulgarien, Geflügel) 
wurden vom Präsidium gutgeheissen.  

 
Lettland 
Lettland möchte mit verschiedenen Verbänden an der EE-Schau in Metz aus-
stellen. Der Mitgliedsverband der EE war jedoch nicht bereit, einen Dachverband 
zu gründen, jedoch Verhandlungen einzugehen, damit an der EE-Schau gemein-
sam ausgestellt werden kann. Wir freuen uns sehr, dass sich die Verbände in der 
Zwischenzeit entschieden haben, eine gemeinsame Lösung zu suchen. 
 
Serbien 
Die Mitgliedschaft Serbiens wurde ausgesetzt, da neue Verbände gegründet  
wurden und mehrere Personen bekundet haben der rechtmässige Präsident zu 
sein. Nach einigen Diskussionen, haben die Verbände am 28. März 2014 ein  
Treffen vereinbart, bei welchem Gion Gross, Urs Freiburghaus sowie Milan Brkic  
teilgenommen haben. Anfangs Mai 2014 haben wir die erfreuliche Mitteilung  
erhalten, dass die drei Verbände auf bestem Wege sind, sich definitiv zu  
einigen und zusammenzuschliessen. 
 
Mitgliederliste 

Wichtige Informationen erhalten alle Mitglieder per Email. Leider erreichen  
wir zum Teil nicht die richtigen Personen oder aber haben veraltete Adressen. 
Wir im Präsidium versuchen nun, die Liste zu aktualisieren. Wir bitten daher alle  
verantwortlichen in den Ländern, ihre aktuellen Daten zu melden. Ein grosses 
Dankeschön geht an die Sparte Cavias – alle Länder haben das gewünschte  
Dokument ausgefüllt und retourniert. Nur mit einer aktuellen Mitgliederliste  
können wir sicherstellen, dass wir alle entsprechenden Personen erreichen  
und informieren können. 
 
Dank 

Ich bedanke mich bei allen, die mich bis anhin in irgendeiner Weise unterstützt 
haben. Ein grosses „Merci“ an Robert Boechat und Evelyne van Vliet, die jeweils 
in Windeseile ein Dokument übersetzen können sowie an unseren Webmaster, 
Hans Zürcher, der unsere Homepage stets auf Vordermann hält.  
 
Ein besonders herzliches Dankeschön geht an Gion Gross, der mir jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden ist und an alle anderen Präsidumsmitglieder, die 
mich mit offenen Armen aufgenommen haben. 
 
Sarajevo, 31. Mai 2014 
 
Esther Huwiler 
Generalsekretärin EE 


