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Bericht des Präsidenten 

Wenn Sie jetzt erwarten, dass ich eine halbe Stunde über VHK2 und Vogelgrippe 

sprechen werde, dann werden Sie enttäuscht sein. Ich bin aber davon überzeugt, 

dass Sie sich freuen werden, dass ich das nicht tun werde. Davon werden Sie aus 

viel berufenerem Munde, nämlich von Professor Schille, noch einiges hören. 

Ich werde also auch nicht zurückschauen und Rechenschaft über das vergangene 

Verbandsjahr halten. Das überlasse ich unserer Generalsekretärin Esther 

Huwiler. 

Auch werde ich heute nicht über Tierschutzfragen sprechen, das habe ich im 

letzten Jahr ausführlich getan. 

Vielmehr liegt mir daran, uns allen bewusst zu machen, wie wichtig die EE für 

uns alle ist. Wir sind ein grosser und starker Verband und haben es in der Zucht 

unserer Sparten sehr weit gebracht. Dies Dank unserer Züchterinnen und 

Züchtern, die dafür sorgen, dass viele Arten und Rassen überhaupt noch 

existieren. Sie sind es, die unseren Verband stark machen. Und wenn uns auch 

die Überalterung und der Mitgliederschwund in den Ländern Sorgen bereiten, so 

gibt es doch immer wieder junge Leute, die das wunderschöne Hobby der 

Kleintierzucht beginnen. Ihnen müssen wir ganz besonders Sorge tragen. Sie 

müssen wir betreuen und von unserer Erfahrung profitieren lassen. Oft hört man, 

dass Sie dann einem Verein beitreten und sich selbst überlassen werden, bis es 

ihnen wieder verleidet.  

Wir sollten auch unsere seit Jahren eingespielten und sicher auch nicht 

schlechten Gepflogenheiten überdenken. Ist es noch zeitgemäss, dass wir 

versuchen, die Mitglieder mit einem Essen an die Versammlung zu bringen? Ist 

die jährliche Vereinsreise noch Anreiz genug, die Mitglieder zu motivieren? Sind 

unsere Ausstellungen, wie wir sie heute durchführen noch zeitgemäss und 

Werbung genug, neue Leute für unser Hobby zu begeistern? Diese und weitere 

Fragen sollten wir uns immer wieder stellen. Neue Ideen sind immer gefragt. 

Dabei dürfen es auch alte Ideen sein, die man wieder aufleben lässt. 
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Die Gesellschaft ändert sich laufend, und da müssen wir dafür sorgen, dass sie 

uns nicht davon läuft. Momentan ist ein Trend „zurück zur Natur“ spürbar. Viele 

Leute möchten wieder ein paar Hühner halten, nicht zur Zucht, sondern einfach, 

weil es ihnen Freude bereitet und weil sie keine Eier aus Massentierhaltung essen 

möchten. Diese Leute sind alles „potenzielle Kunden“ für unser Hobby, so wir 

ihnen das auch zu spüren geben und sie unterstützen, obwohl sie nicht sofort 

unserem Verein beitreten möchten. Eine Renaissance feiert auch das 

Suppenhuhn, jedenfalls konnte ich das im letzten Herbst erfahren, als ich eine 

Liste vor die Haustüre legte auf der ich schrieb, dass ich 10 Suppenhühner zu 

verkaufen hätte. Ich tat dies als Versuchsballon und dachte, dass ich so vielleicht 

das eine oder andere Huhn absetzen könnte, die anderen würde ich dann selber 

verwerten. Keine 24 Stunden später war die Liste voll – und mir blieb kein 

einziges Huhn mehr! 

Gesundes, natürlich gewachsenes Fleisch unserer Tiere und Eier aus 

Freilandhaltung sind mehr denn je gefragt. Die Sparten Vögel und Cavias zählen 

da natürlich nicht dazu, letztere in Südamerika jedoch schon. 

Nützen wir diesen Trend genug? Machen wir genügend Werbung für Fleisch und 

Eier und damit für die Haltung von Kleintieren? Fragen, die nur Sie und Ihre 

Mitglieder beantworten können. 

Je mehr wir an die Öffentlichkeit gehen, je stärker können wir auch einem für 

uns negativen Trend entgegen wirken: Der Vermenschlichung der Tiere, die 

mitunter groteske Formen annimmt. Oft wird man den Eindruck nicht los, dass in 

den Augen vieler das Tier mehr Wert ist als der Mensch. Kaninchen, Geflügel und 

Tauben waren und sind Nutztiere und sollen es auch bleiben. Deshalb habe ich 

schon oft gesagt, dass ich meine Tiere zum Fressen gern habe – dazu stehe ich. 

Und wenn wir das einmal nicht mehr tun, dann sind wir verloren! 

Themawechsel 

So wichtig für uns die Kleintierzucht auch ist, es bleibt eine 

Freizeitbeschäftigung. Ein Hobby, das uns Freude und Erholung bereiten soll. 
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Leider wird beides oft durch Querelen in Vereinen und Verbänden nicht nur 

getrübt, sondern vermiest! Toleranz und gegenseitige Achtung sind da gefragt. 

Falscher Egoismus, ja manchmal sogar Fanatismus trüben oft das Verband und 

Vereinsgeschehen. Würde all diese Energie für unsere Sache eingesetzt, kämen 

wir ein schönes Stück weiter. Wir haben auch hier in Eger wieder Gespräche 

geführt, die Einigung in einzelnen Verbänden bringen soll. Hoffen wir, dass sie 

auf fruchtbaren Boden gefallen sind. 

Themawechsel 

Unsere Finanzen. Geld allein macht bekanntlich nicht glücklich – aber es 

beruhigt. Die Finanzen der EE sind nicht ungesund. Hätten wir aber mehr, 

könnten wir auch mehr Unterstützung bieten. Unterstützung für all jene, die auf 

eigene Kosten zu Tagungen und Schulungen fahren. Unterstützung für den 

wissenschaftlichen Geflügelhof, von dessen Forschungen ganz Europa profitiert. 

Mit den geltenden Jahresbeiträgen und den Beträgen aus den Europaschauen 

und den rassebezogenen Europaschauen ist das aber nicht möglich. Unser 

Ehrenpräsident Urs Freiburghaus treibt deshalb das Sponsoring voran – und es 

ist ihm auch schon ein grosser Wurf gelungen, wie wir noch hören werden. Er hat 

aber die Illusion verloren, dass ihm dabei geholfen wird. Wichtig wäre aber zu 

mindestens, dass er mit Adressen möglicher Sponsoren bedient würde, damit der 

dort seine verkäuferischen Fähigkeiten, die er in hohem Masse besitzt, einsetzen 

kann. 

So oder so wird sich das Präsidium aber Gedanken darüber machen müssen, ob 

wir an der nächsten Generalversammlung einen Antrag auf Beitragserhöhung 

stellen sollen. Das Sponsoring ist eine labile Sache. Und was, wenn eine 

Europaschau abgesagt wird? 

Stichwort Europaschau. Über die kommende Europaschau werden wir heute noch 

orientieren. Helft alle mit, dass diese gut beschickt wird. Es stehen 

wunderschöne Hallen zur Verfügung und mit unserem Schatzmeister ist ein 

erfahrener Ausstellungsleiter am Werk, der für eine tadellose Organisation und 
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Unterbringung der Tiere garantiert. Nicht zuletzt Dank den Europaschauen 

können wir die laufenden Ausgaben für den Verband überhaupt bezahlen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe in meinem Bericht einige wenige 

Themen aufgeführt, die uns beschäftigen. Die Arbeit geht uns nicht aus. Wir 

erledigen die aber mit viel Freude und Begeisterung. Ich danke deshalb allen, die 

uns dabei unterstützen, und das sind viele, vor allem auch Sie alle hier im Saal. 

Hinter euch allen stehen aber auch tausende von Funktionärinnen und 

Funktionären, denen Sie unseren Dank bitte weiter leiten. Ein einfaches 

„Dankeschön“ kostet nichts – ist aber unglaublich viel wert! 

Ich danke aber auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Präsidium ganz 

herzlich. Sie leisten vor und vor allem hinter den Kulissen ein Riesenmass an 

Arbeit. Und weil wir uns im Präsidium gut verstehen, fällt uns die Arbeit auch 

leichter. 

Und nun freue ich mich auf das nächste Verbandsjahr, das mit hoffentlich vielen 

schönen Kleintierausstellungen gespickt sein wird. Und im nächsten Jahr dürfen 

wir ja im Europaschau-Land Dänemark tagen, wo wir uns hoffentlich alle wieder 

treffen werden.  

Vorerst wünsche ich euch allen aber einen Stall voller hoffnungsvoller Jungtiere 

und viel Glück in Haus und Stall. 

Eger, 27.05.2017/Gion Gross 


