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Jahresbericht der Präsidentin 2013 

 

Wenn du in einem Anderen die Glut der Begeisterung entfachen willst, muss es in dir brennen! 

Bis heute brennt dieses Feuer der Begeisterung in mir, nicht zuletzt wegen euch, die es immer wie-

der schaffen, es erneut in mir zu entfachen, und ich hoffe, auch mir ist es gelungen den einen oder 

anderen für die Geflügelzucht und –Haltung zu begeistern. Irgendwann kommt aber die Zeit, wo die-

ses Feuer schwächer wird, und es Zeit ist für mich zu gehen. Daher ist es wichtig, dass jeder einzel-

ne von euch sich Gedanken macht, ob er nicht Einsitz im Vorstand nehmen möchte, um zu einem 

späteren Zeitpunkt die Führung zu übernehmen. Der ZUN bietet ein spannendes Umfeld, viel Lehr-

reiches, viele guten Begegnungen und Freundschaften, die über das Vereinsleben hinaus gehen. 

Das Jahresprogramm 2013 war reich beladen. Beginnend mit der Hauptversammlung in Reiden. Die 

falsch eingetragene Zimmerreservation im Restaurant hat anfänglich für Aufregung gesorgt. An-

schliessend war es aber eine ruhige Versammlung. Speziell begrüssen konnten wir Erwin Kump PSR, 

Koni Heid FSK und Walter Gloor von Rassegeflügel Schweiz. Heidi Kobelt haben wir zu unserem ers-

ten Ehrenmitglied gewählt. Am Nachmittag informierte uns Marcel Züger über das Gänseprojekt in 

Samedan und Christine Flury über das Europäische Genanalysenprojekt. 

Die Jungtierschau bei Jelle van der Zee gehört zu einem bewährten und geselligen Anlass, bei wel-

chem in geselliger Runde diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht werden können. Auch der Küke-

naufzuchtkurs gehört zur Routine. Erstmals hat uns dabei Ernst Schmid als neuer Kassier unter-

stützt. Vielen Dank an alle Helfer die hier jedes Jahr ein grosses Arbeitspensum leisten. Allen voran 

Heidi Kobelt, die für das Eiersammeln und die Kükenabgabe sehr viel organisatorische Vorarbeit 

leistet. Neben dem Setzlingsmarkt in Wildegg, welcher Christian und Jelle mit den routinierten Hel-

fern, im üblichen Rahmen organisiert haben, präsentierte sich der ZUN auch beim erstmaligen Setz-

lingsmarkt in Wil. Hier zeigten wir alle fünf ZUN Rassen. Die Enten und Gänse mit ihren Jungtieren 

bildeten den Besuchermagnet. Aber auch die Hühnerrassen zeigten sich sehr attraktiv und berei-

cherten den Setzlingsmarkt. Betreut wurden die Tiere und der Infostand von den Tierausstellern. Die 

Zusammenarbeit mit der Gärtnerei war sehr unkompliziert. Ein herzliches Dankeschön geht aber 

auch an den Kleintierzüchterverein Kreuzlingen und Umgebung. Sie stellten uns die Gehege, inklusi-

ve Transport, gratis zur Verfügung. Am 2. Juni stand die Beringungshilfe auf dem Programm. Ziel 

war es die Neuhalter bei der Vorselektion und der Geschlechtsbestimmung zu unterstützten. Leider 
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wurde diese Dienstleistung nicht erkannt und so nutzten nur knapp 10 Mitglieder dieses Angebot. 

Der Zuger Nachwuchsbetreuer von Kleintiere Schweiz, Dominik Iten, übernahm vor Ort die Organisa-

tion und Verpflegung. Auch für dieses Jahr hat er sich bereit erklärt dies zu übernehmen. Nicht ganz 

ohne Hintergedanken, hofft er doch so Neumitglieder in die regionalen Kleintierzüchtervereine zu 

gewinnen. 

Zwischen dem 7. September und dem 19. Oktober fanden die regionalen Tierbesprechungen statt. 

Die erste Besprechung in Emmen wurde schlecht genutzt. Alle anderen waren aber sehr gut besucht. 

Hansruedi Niederer machte seine Aufgabe sehr gut und verstand es den Teilnehmern die wichtigen 

Rassemerkmale näher zu bringen. Wie üblich ist die darauffolgende Hähnevermittlung hektisch. 

Möchten doch alle möglichst bald die Hähne vermittelt haben und ihre Zuchtgruppe fertig zusam-

menstellen damit wieder Ruhe im Stall einkehrt. Spitzhaubenhähne hatten wir zu wenig, Barthuhn 

Hähne konnten alle platziert werden und bei den Schweizerhühnern mussten teilweise, trotz guter 

Bewertung, einige Tiere geschlachtet werden.  

Hansueli Mösli und ich besuchten die Tierbesprechung in Aigle und wurden sehr herzlich empfan-

gen. Fabienne Selz leistet vor Ort sehr viel Arbeit. Sei es bei der Tierbewertung in Aigle oder bei den 

verschiedenen Werbeveranstaltungen in der Romandie. Vielen Dank. 

Die Olma 2013 wurde einmal mehr von Christian Braun und Jelle van der Zee eingerichtet. Die flat-

terhaften Diepholzer Gänse sorgten anfänglich für Aufregung und zwangen Christian zu einer Eh-

renrunde. Das Gehege wurde erhöht und die Flügel gestutzt. Der Wettbewerb wurde rege genutzt, 

und einige Neumitglieder konnten dadurch gewonnen werden. Die Helfer haben eine sehr gute Ar-

beit geleistet und den Stand wie auch die Tiere gewissenhaft betreut. 

Am 12. Oktober ging es den Hähnen an den Kragen. Daniela und Michael Rüegg, zusammen mit Ih-

rem Team haben den Schlachtkurs in Fägswil durchgeführt. Der Kurs war einmal mehr ausgebucht, 

kurzfristig haben sich dann aber zwei Teilnehmer abgemeldet. Dieser Anlass ist sehr beliebt und ich 

danke allen Helfern für ihre Bereitschaft diesen Anlass auch im Jahr 2015 zu übernehmen. 

Am 23. Oktober reisten Hansueli und ich ins Tessin. Nach gut 10 Jahren, auf Wunsch von Mitglie-

dern, organisierte Sabine Lanfranchi, Manuela Ghezzi und ich ein Züchtertreffen. Am Morgen wurden 

die einzelnen Rassen theoretisch, wie auch an Hand der mitgebrachten Tiere besprochen. Viele Fra-

gen rund um die Haltung und Fütterung konnten beantwortet werden. Am Nachmittag wagten wir 

einen Blick in die Zukunft und legten kurz-, mittel- und langfristige Ziele fest. Es freut mich, wenn 

es uns gelingt auch das Tessin vermehrt mit unseren schönen Geflügelrassen zu bevölkern. 

Den Jahresabschluss bildete die Vereinsausstellung in Frauenfeld. Leider hat kein einziges ZUN Mit-

glied Tiere ausgestellt, obwohl unsere Tiere an den Tierbeurteilungen super Resultate erzielt ha-

ben… schade! 

Der ZUN Vorstand hat sich dreimal zu einer Sitzung getroffen. Die Einführung der Regionalen Be-

treuer und die neue WEB Seite sind Ziele die wir erreicht haben. Die Zusammenarbeit im Vorstand ist 

sehr angenehm und freundschaftlich. An meine Vorstandsmitglieder, aber auch an alle anderen, die 

uns während dem vergangenen Jahr unterstützt haben, vielen Herzlichen Dank. 
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Für das Jahr 2014 wünsche ich euch viele muntere und frohwüchsige Jungtiere, und freue mich auf 

ein weiteres spannendes und abwechslungsreiches Vereinsjahr, zusammen mit euch. 
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