Jahresbericht Generalsekretärin, Mai 2019 – Sept 2021
Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit ich den letzten Jahresbericht verfasst habe und wir
uns persönlich gesehen haben. Aufgrund der Corona Pandemie musste die Tagung im 2020
sowie die meisten Anlässe und Schauen leider abgesagt werden. Das Leben von den
meisten hat sich verändert – teilweise negativ aber es gab auch positive Veränderungen.
Nun zu meinem Rückblick von Mai 2019 an.
Europatagung 29. Mai - 02. Juni 2019 in Trogir / HR
Es war eine schöne, top organisierte Tagung mit abwechslungsreichem Programm. Ein
herzliches Dankeschön an die kroatischen Gastgeber mit dem Hauptorganisator Vladimir
Pavin für den gelungenen Anlass. Ebenso bedanke ich mich bei den rund 140 Delegierten
aus 30 Ländern, die mit ihrer Teilnahme das Interesse an unserer EE zeigten, worüber ich
mich sehr freute.
Die Geschäfte in den Sparten sowie an der Generalversammlung konnten speditiv und
ordentlich abgewickelt werden. Anwesend an der Generalversammlung waren 116
Personen.
Lena Tysk hatte die Sparte Cavias ad interim übernommen, nachdem Evelyne van Vliet im
Dezember 2018 zurückgetreten ist. Bei den Wahlen konnte Jan Schop als neuen
Spartenvorsitzender gewählt werden. Klaas Snjider wurde in der Sparte Vögel als
Nachfolger von Klaus Weber gewählt. Alle anderen Spartenvorsitzenden wurden einstimmig
bestätigt. Lena Tysk, Evelyne van Vliet sowie Klaus Weber bekamen ein herzliches
Dankeschön für die gute Zusammenarbeit.
Hans Ove Christiansen aus Dänemark wurde zum verdienten Ehrenmitglied ernannt.
Folgende Mitglieder wurden im Europaverband aufgenommen:
• Portugal mit Sparte Tauben
• Litauen mit Sparte Kaninchen
• Rumänien mit dem neuen Dachverband «FNCPPAM» mit den Sparten Tauben,
Geflügel, Kaninchen und Vögel
Gion Gross und Willy Littau gaben einen positiven, humorvollen Rückblick auf die
Europaschau 2018 in Herning / DK.
Nebst intensivem Arbeiten genossen wir das gesellschaftliche Zusammensein mit
interessanten Gesprächen - auch wenn man sich manchmal mit Händen und Füssen
verständigen musste. Am Samstag standen Besuche der Städte Split und Trogir auf dem
Programm. Der Festabend war fröhlich und dauerte für einige sehr lange…
Jean-Louis Frindel und Urs Lochmann haben wiederum die Simultanübersetzungen gemacht.
Die schriftlichen Übersetzungen haben Michel Bovet und Andy Verelst vorgenommen. Ich
möchte ihnen allen ganz herzlich danken.
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Ausstellungsbesuche
In der Ausstellungssaison 2019 / 2020 besuchte ich folgende Schauen:
• Schweizerische Taubenausstellung, Langenthal / CH
• Bundeskaninchenschau, Karlsruhe / DE
• Vogel Ausstellung, Zwolle / NL
• Noordshow, Assen / NL
• Rassebezogene Europaschau Schweizer Tauben, Kembs / FR
Es waren alles sehr schöne Schauen. Herzliche Gratulation an die Organisatoren sowie die
herzliche Gastfreundschaft. Fotos von den Schauen sind auf der Homepage aufgeschaltet.

Sitzungen, Tagung 2020
Im Februar 2020 fand eine Präsidiumssitzung im Hotel Duo in Prag / CZ statt. Eigentlich
hätte die Europatagung im Mai dort stattfinden sollen. Alles war vorbereitet und die
Einladungen versendet. Aufgrund der Pandemie musste die Tagung leider abgesagt werden.
Trotzdem ein riesiges Dankeschön an Peter Zuffa und sein Team für die tolle
Zusammenarbeit und Organisation. Wer hätte gedacht, dass die Februar-Sitzung das letzte
persönliche Treffen mit meinen Kollegen für lange Zeit blieb? Ab Juni 2020 bis September
2021 hatten wir sechs Online Präsidiumssitzungen. Online Sitzungen waren ein Novum in
der Geschichte der EE. Ein Dankeschön an Andy Verelst, der jeweils das Programm zur
Verfügung gestellt hat. So konnten wir die anfallenden Geschäfte erledigen und uns auch
mit zusätzlichen Aufgaben befassen wie z.B. die Anpassung des Reglements für
Europaschauen. Nebst den Sitzungen fanden wie immer viele Austausche per E-Mail und
Telefonaten statt.
Europaschau 2021 / 2022
Die Enttäuschung war gross, als Österreich im Juni 2020 mitgeteilt hat, die Europaschau
2021 in Tulln nicht durchführen zu wollen. Wir sind froh, dass Polen eingesprungen ist. Die
Schau soll nun vom 11. bis 13. November 2022 in Kielce / PL stattfinden.
Mitgliederverwaltung
Bis ins Jahr 2015 musste jedes Land und Sparte jährlich ein Dokument ausfüllen mit den
Funktionären. Seit dann können die Daten in der elektronischen Mitgliederverwaltung
eingetragen werden. Sie müsste nun nur noch angepasst werden, wenn Funktionäre
wechseln. Eine bitte an alle Delegierten und Präsidenten: Bitte prüft die Adressen und bringt
sie auf den neusten Stand, vielen herzlichen Dank! So erreichen euch unsere Einladungen
sowie Informationen von der EE und den Sparten.
Website, Facebook
Ich versuche, unsere Website stets aktuell zu halten und zu verbessern. Denis Pasques aus
Frankreich hilft mir jederzeit bei technischen Fragen. Er arbeitet ebenfalls ehrenamtlich. Ein
herzliches Dankeschön für die angenehme, freundschaftliche Zusammenarbeit! Unsere
Facebook Seite wird rege genutzt. Es freut mich, dass diese sowie die Website so oft von
Leuten aus der ganzen Welt besucht werden.
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Tagung 2021
Im April 2021 hat uns Österreich mitgeteilt, dass sie die Tagung 2021 nicht durchführen
können, da sie kein Tagungshotel gefunden haben und die Pandemielage ihnen zu unsicher
sei. Unser Schatzmeister Willy Littau hat sich dann bereit erklärt, die Tagung in Dänemark
durchzuführen. Vielen Dank Willy, dass wir hier in Billund sein können.
Dank und auf Wiedersehen
Vor gut acht Jahren bin ich sozusagen als Quereinsteigerin in der EE als Generalsekretärin
gewählt worden. Seit ich zehn Jahre alt bin, bin ich im Kleintierzüchterverein. Die EE kannte
ich bis dahin aber «nur» im Zusammenhang mit Europaschauen. Ich hätte nicht gedacht,
dass mein Amt zeitlich so intensiv sein wird. Bereut habe ich es aber nie, das Amt
angenommen zu haben. Es hat viel Spass gemacht. Ich habe zudem viel gelernt über das
Verbandsleben in ganz Europa, aber auch beim Aufbau der neuen Homepage und der
Einführung der elektronischen Mitgliederverwaltung. Die schönsten Momente für mich waren
immer die Treffen und Korrespondenzen mit Leuten aus ganz Europa. Es sind für mich
schöne und wertvolle Freundschaften entstanden, herzlichen Dank!
Vor gut einem Jahr habe ich mich entschieden, dass ich mein Amt auf dieses Jahr abgeben
werde, um meine Freizeit anderweitig zu nutzen. Allen Präsidiumskollegen – auch jene die
nicht mehr dabei sind – danke ich von ganzem Herzen für die schöne Zeit. Wir waren ein
gutes Team. Ein spezieller Dank gebührt meinem Präsidenten Gion Gross, der mich
jederzeit unterstützt hat und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist.
Auch wenn ich nicht mehr als Generalsekretärin walte, werde ich weiterhin Kaninchen
züchten und wenn möglich an Schauen sowie an Europaschauen teilnehmen.
Ich wünsche allen gute Gesundheit, Kameradschaft und weiterhin viel Freude in der
Kleintierzucht.
Billund, 18. September 2021

Esther Huwiler
Generalsekretärin EE
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