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Im letzten Verbandsjahr gab es Hochs - aber leider auch Tiefs – mehr dazu jedoch später. 

Ich hatte ein intensives Jahr. Was im Detail so gelaufen ist, möchte ich euch nun erzählen.  

 

 

Europatagung 24. – 28. Mai 2017 in Eger / Ungarn 

Der ungarische Verband unter Präsident Antal Uhrner und sein Team haben die Tagung 

tadellos organisiert. Istvan Rohringer und seine Tochter Nora Rohringer, die die Haupt-

organisation geleistet hat, gebührt ein spezielles Dankeschön. Die Gastfreundschaft war 

sehr herzlich und Nora hat versucht, alle Wünsche der Teilnehmer zu erfüllen. 

 

Die Geschäfte in den Sparten sowie an der Generalversammlung konnten effizient und 

fachlich abgewickelt werden. Nebst den Sitzungen hatten wir Treffen mit einzelnen Ländern 

z.B. mit Kollegen von Serbien, Rumänien und Bosnien. An der Tagung nahmen ein paar 

Gäste aus der Türkei, der Sparte Geflügel teil, welche im Jahr 2018 in der EE beitreten 

möchten. Mit ihnen hatten wir ebenfalls aufschlussreiche und interessante Gespräche.  

 

Dazwischen hatte ich mit allen Delegierten die wollten, separate Schulungen über unsere 

elektronische Mitgliederverwaltung gemacht. Obwohl das System im Jahr 2015 eingeführt 

wurde, hatten nur gerade 50% der Verantwortlichen ihre Funktionäre eingegeben.  

 

An der Generalversammlung waren 119 Delegierte mit 92 Stimmkarten sowie 4 Gäste 

anwesend. Der Präsident Gion Gross und der Schatzmeister Willy Littau wurden einstimmig 

und mit grossem Applaus für eine weitere Amtsdauer gewählt. Es konnten keine Mitglieder 

zur Aufnahme empfohlen werden, obwohl einige Anträge eingegangen waren. Willy Littau, 

der Ausstellungsleiter, orientierte über die nächste Europaschau in Herning / Dänemark vom 

09. - 11. November 2018 und machte kräftig Werbung. Unser Ehrenpräsident, Urs 

Freiburghaus, war sehr erfolgreich bei der Sponsorensuche – ein grosses Dankeschön! 

 

 

Nebst intensivem Arbeiten durften wir ein abwechslungsreiches Programm an der Tagung 

erleben. Wir besuchten z.B. eine Kleintierausstellung, die der ungarische Verband extra 

organisiert hatte. Zudem besichtigten wir eine interessante Burg - und das bei schönstem 

Sonnenschein. Der Festabend am Samstag war fröhlich und das Tanzbein wurde intensiv 

geschwungen. Solche Anlässe sind sehr schön und wichtig. Dabei kann man sich 

austauschen und besser kennenlernen – auch wenn man sich manchmal mit Händen und 

Füssen verständigen muss.  

 

 

Erwin Leowsky verstorben am 23. Juli 2017 

Leider ist unser Freund und Vorsitzende der Sparte Kaninchen, Erwin Leowsky, am 23. Juli 

2017 plötzlich und unerwartet mit nur 65 Jahren verstorben. Das war eine sehr traurige 

Nachricht! Wir gebührten ihm an der Trauerfeier die letzte Ehre und entboten seiner Familie 

nochmals unser herzliches Beileid. 
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Infos Präsidiumssitzung vom 03. Februar 2018  
Die Sitzung fand im Hotel Comwell in Kolding / Dänemark statt, wo die Europatagung 2018 

stattfindet. So konnten wir am Vortag alle Räumlichkeiten besichtigen und die Tagung vor-

bereiten. 

 

Rainer Retschitzegger nahm erstmals an einer Präsidiumssitzung teil, der ad interim die 

Sparte Kaninchen übernommen hat und unser leider verstorbenen Freund Erwin Leowsky 

vertritt.  

 

Positiv war, dass die Ausstellungssaison fast ohne Vogelgrippe verlief und alle 

Ausstellungen, ausser in Holland, durchgeführt werden konnten. Die Präsidiumsmitglieder 

informierten über ihre Bereiche. Im Weiteren haben wir die Anträge zu Neumitgliedschaft 

sowie die Situationen in diversen Ländern behandelt. Unser Ehrenpräsident Urs 

Freiburghaus konnte erfreulich berichten, dass er in der Zwischenzeit weitere Sponsoren 

gewinnen konnte. Super gemacht! 

 

Die Finanzen sowie der Liquiditätsplan wurden besprochen. Obwohl im Jahr 2017 viele 

rassebezogene Europaschauen abgesagt werden mussten, stehen die Finanzen momentan 

gut. Da auch viele nationale Ausstellungen nicht durchgeführt wurden, gab es auch weniger 

Reisespesen von Präsidiumsmitgliedern für Delegationen. Wir beschlossen, die Länder, die 

ihre Mitgliederbeiträge seit 2 Jahren nicht bezahlt hatten, ein letztes Mal zu mahnen. An der 

Generalversammlung 2018 werden wir den Antrag vorbringen, den Mitgliederbeitrag zu 

erhöhen, um die Standardkommissionen, den Beirat oder Projekte besser zu entschädigen. 

 

Die Europaschau findet vom 09. - 11. November 2018 in Herning, Dänemark statt. Willy 

Littau, unser Schatzmeister, erläuterte den Stand der Vorbereitungen.  

 

 

Am Nachmittag besichtigten wir das Ausstellungsgelände der kommenden Europaschau in 

Herning. Die Verantwortlichen vom Messegelände führten uns durch die schönen und 

grosszügigen Hallen. Anschliessend fand eine weitere Sitzung mit Mitgliedern der 

Ausstellungsleitung statt. Besucher und Aussteller dürfen sich nebst der Schau auch über 

die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Dänen freuen. 

 

 

Ausstellungsbesuche Bosnien und Freiburg 

Am 15. – 17. Dezember 2017 besuchte ich die nationale Ausstellung in Ljubuski in Bosnien. 

Es war eine schöne Schau mit Tauben, Geflügel, Kaninchen und Vögel. Die Gastfreundschaft 

der Organisatoren war zuvorkommend und nett. Sie haben einen Transfer vom Flughafen in 

Sarajevo nach Ljubuski und zurück organisiert. Ljubuski liegt jedoch 3 Stunden entfernt an 

der kroatischen Grenze. Der Chauffeur ist zum Glück gut gefahren und das trotz eisiger 

Kälte und Schnee.  

 

Vom 5. – 7. Januar 2018 fand in Freiburg in der Schweiz eine Gesamtausstellung aller 

Sparten (Kaninchen, Geflügel, Tauben, Vögel, Cavia und Zwergziegen) statt. Eine Gesamt-

ausstellung gab es letztes Mal im Jahr 2005 in Bern. Über 10'000 Kleintiere wurden in 

Freiburg gezeigt - für die Schweiz eine unglaubliche Anzahl. Es war eine top organisierte 

Schau, die wunderschön dekoriert war und sehr viele Besucher anlockte. 
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Website 

Die neue Website wurde zwar im Mai 2016 fertig gestellt. Wir haben aber auch im letzten 

Jahr intensiv daran gearbeitet, sie aktuell zu halten und noch attraktiver zu machen. Die 

Besucheranzahl zeigt, dass sie rege genutzt wird. Innert 90 Tagen wurde fast 6'000 Mal 

daraufgeklickt. Sie wird auch nicht nur von unseren Mitgliedern angeschaut, sondern von 

der ganzen Welt. Ich habe z.B. Meldungen von Afrika, Südamerika und Neuseeland 

erhalten. 

 

 

Mitgliederverwaltung 

Seit Mai 2015 hat die EE eine elektronische Mitgliederverwaltung. In dieser Datenbank 

sollten alle Funktionäre eingetragen sein, damit wir ihnen Einladungen sowie Informationen 

von der EE und den Sparten senden können. Seit der letzten Tagung haben zwar einige 

Länder die Daten eingetragen. Leider sind aber nach wie vor nicht alle Funktionäre drin – 

oder nicht mehr die aktuellen. Ich bitte alle Verantwortlichen um Mithilfe, die Angaben zu 

prüfen und auf den neusten Stand zu bringen, vielen Dank. 

 

 

Kommunikation, Facebook 

Ich hatte viel Kontakt mit Mitgliedern sowie auch solche, die beitreten möchten. Ich finde es 

schön, dass unsere Facebook Seite genützt wird um z.B. Werbung für Schauen zu machen, 

fachliches Wissen auszutauschen etc. 

 

 

Dank 

Die Betreuung der Homepage benötigt unzählige Stunden. Ich bin sehr froh, darf ich auf die 

grossartige Unterstützung von Hans Zürcher aus der Schweiz zählen. Denis Pasques aus 

Frankreich hilft uns bei technischen Fragen. Beide arbeiten ebenfalls ehrenamtlich. Ein 

riesiges Dankeschön an Hans und Denis für die tolle Zusammenarbeit! 

 

Jean-Louis Frindel und Urs Lochmann haben an der Generalversammlung wiederum die 

Simultanübersetzungen gemacht. Die schriftlichen Übersetzungen haben Michel Bovet und 

Andy Verelst vorgenommen. Ich möchte ihnen allen ganz herzlich danken für ihren Einsatz.  

 

Ein spezielles Dankeschön geht an meine Präsidiumskollegen. Wir hatten auch im letzten 

Jahr eine super Kooperation. Es ist motivierend Teil eines so guten Teams zu sein.  

 

Von den Verbänden bis in die Vereine wird enorm viel Arbeit geleistet. Ihnen allen gebührt 

mein Respekt und mein herzlicher Dank!  

 

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

der Kleintierzucht.  

 

Kolding, 12. Mai 2018 

 
 

Esther Huwiler 

Generalsekretärin EE 


