
                                 

 

 

         Disentis, im Februar 2020 

 

Grusswort des Präsidenten 

 

Liebe ZUN-Mitglieder                                                                                                                                                     
sehr geehrte Damen und Herren 

Am 15.02.2020 wurde ich anlässlich der Hauptversammlung in Oftringen zum neuen ZUN 
Präsidenten gewählt. Ich freue mich riesig über dieses starke Zeichen des Vertrauens und trete diese 
grosse Aufgabe mit vollem Einsatz an. Sehr herzlich bedanke ich mich für Ihre Stimme und für die 
grosse und verantwortungsvolle Aufgabe, die Sie mir mit Ihrer Wahl übertragen. Ich kann Ihnen 
versichern, dass ich mich mit grossem Einsatz und nach bestem Wissen und Gewissen für unseren 
Verein, dessen Fortbestehen und Weiterentwicklung einsetzen werde. 

Die neue Ausrichtung des Vorstandes mit erfahrenen altgedienten Mitgliedern und dem Wind der 
neu gewählten Vorstandsmitglieder, verspricht eine gute und speditive Arbeit zugunsten des 
Züchterverein für das ursprüngliche Nutzgeflügel. Mir ist es ein grosses Anliegen, dass wir mit Elan, 
innovativen neuen Ideen, basierend auf dem Bestehenden in die Zukunft gehen. Ich freue mich sehr, 
mit Ihnen, zugunsten der vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen, zusammen zu arbeiten und 
unser Nutzgeflügel für die zukünftigen Generationen zu erhalten. 

Durch den erfolgten Rücktritt von unserer bisherigen Präsidentin, Astrid Spiri, auf die HV 2020 
entsteht beim ZUN eine grosse Lücke. Astrid Spiri hat den ZUN in den vergangen 15 Jahren 
massgeblich geprägt. Für ihren Einsatz, zu Gunsten unseres Vereins, ist kein Dank zu gross. Deshalb 
freut es mich ausserordentlich, dass wir sie für ihren Verdienst mit dem Ehrenpräsidium auszeichnen 
konnten.  

Nun geht es an die Arbeit, wir werden Ihnen in nächster Zeit eine Mitgliederbefragung zukommen 
lassen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit für den ZUN nehmen könnten 
und den Fragebogen ausgefüllt an uns zurücksenden. Weiter ist es mir ein Anliegen sie darauf 
aufmerksam zu machen, dass die Zeitschrift "Tierwelt" eine Aktion gestartet hat, in dem Sie als 
Mitglied des ZUN ein vergünstigtes Abo beziehen können.  Die Abos sind für den ZUN nicht ganz 
ohne Eigennutz, durch das Vermitteln von Abos erhalten wir einen Zustupf für unsere Vereinskasse. 
Details dazu können Sie auf unserer HP www.zun-schweiz.ch entnehmen. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit und viel 
Gesundheit, viel Freude mit ihrem Nutzgeflügel und viele positive Erlebnisse im Jahr 2020. 

 

Ihr Präsident Daniel Tschuor 

Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel    

 

 

Beilage: Organigramm ZUN 2020 

http://www.zun-schweiz.ch/


                                 

 

 

 

 

 

 

 


