
 

      

Einladung Vorstandssitzung 2020+

         

Hallo Zusammen

COVID 19 gibt immer noch den Takt an und diktiert unseren Alltag.
Eigentlich wäre für den 01.12.2020 die Vorstandssitzung 2020+, mit einem gemeinsamen Nachtessen, vorgesehen gewesen. Aus bekannten Gründen können wir eine solche VS nicht durchführen. Was jedoch in den
Schulen funktioniert, funktioniert auch bei uns. Ich habe zusammen mit Barbara Jakob entschieden, dass wir die doch sehr wichtige Sitzung über ZOOM durchführen. Was ihr dazu braucht ist einen PC mit Internetanschluss
und eine Kamera. Am Ende des Dokuments findet ihr die ZOOM Zugangsdaten, welche euch berechtigt an der Sitzung teilzunehmen.

Einladung VS 2020+

Die Zeit vergeht wie im Flug. In den letzten 8 Monaten haben wir uns einiges vorgenommen und auch erreicht. Wir sind aber noch lange nicht am Ziel.
Trotzdem möchte ich hier auf einige Eckpunkte  / Neuigkeiten hinweisen, welche mich bekräftigen, dass wir uns auf dem rechten Weg befinden:
Newsletter, Züchterausbildung, HP-Auftritt, neues Herdenbuch, Bewilligung BLW-Projekt für die nächsten 3 Jahre.

Jede und jeder von euch hat seinen Beitrag geleistet, dass wir erfolgreich in die Zukunft starten konnten. An dieser Stelle ein herzliches Dankschön für eure wertvolle Arbeit für den ZUN.
Nicht alles lief reibungslos und es mussten auch laufend Anpassungen vorgenommen werden. Ich möchte deshalb zusammen mit euch einen Workshop "Kropfleeren" durchführen. Darin werden wir erörtern, was in den
letzten Monaten gut geklappt und wo Verbesserungen dringend angebracht werden müssen. Die Anpassungen werden schriftlich festgehalten und sind dann ab dato verbindlich.
 
Anbei einige Anhaltspunkte / Änderungen / Ideen:

Präsident:

Übernimmt ab sofort wieder alle Neueintritte, meldet diese an Kleintiere Schweiz und übermittelt die Daten an den Kassier
Übergibt ab sofort die Bewirtschaftung der HP an den WEB-Master
Übernimmt zusammen mit Barbara Jakob, Franziska Bachmann und Barbara Zentner (?) die Bewirtschaftung des neuen   Herdenbuchs
Organisiert mind. 1 mal jährlich ein Züchtertreffen / Ausbildung

Vize-Präsidentin:

Übergibt die Ringbewirtschaftung ab 01.12.2020 an Franziska Bachmann
Bestellt auf jeweils Anfang Brutsaison die Zuchtringe
Richtet ab 01.12.2020 eine Hotline ein Mo-Fr, 1100 - 1330 Uhr, Zeiten werden auf HP publiziert.
Übernimmt zusammen mit Daniel Tschuor, Franziska Bachmann, Barbara Zentner  (?) die Bewirtschaftung des neuen   Herdenbuch

Aktuarin:

 Erstellt weiterhin sämtliche Protokolle
 Erstellt ein Kontroll- und Qualitätsmanagement für den ZUN
 Bedient ZUN-Mitglider, welche nicht über einen Internetanschluss verfügen, mit den nötigen Informationen

Kassier:

Prüft neue Zahlungsmittel (TWINT)
Beantragt digitalen Einzahlungsschein

   
Beisitz / Vertretung Romandi:

Fragt sich ob sie der Aufgabe gewachsen ist, Pendenzen werden nicht abgebaut.
Arbeitet enger mit dem ZUN, Präsident, Vize-Präsidentin zusammen
Prüft ob allenfalls ein unabhängiger AVM-Verein gegründet werden sollte

   
Austellungsverantwortliche/er:

Prüft Material-Depot
Ist für die Instandhaltungsarbeiten verantwortlich
Prüft laufend den Bestand Infomaterial und ist besorgt, dass nötige Bestellungen rechtzeitig erfolgen

 
Chef Regionalvertreter:

 Rekrutiert neue Regionalbetreuer (mit Schwerpunkt Innerschweiz, Oberwallis, Romandi)
 Erarbeitet Ausbildungskonzept für die nächsten drei Jahre
 Legt nächstes Treffen fest

Vertretung Tessin:

erfreulicherweise konnten wir für den Tessin, nach der Demission von Alessandro Palmieri, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für deine geleiste Arbeit, neu Anja Burri gewinnen, welche zusammen mit Beate Spiess
(Übersetzungen) und Valerio Schauwecker (PSR) die Geschicke im Tessin zu Gunsten des ZUN leiten werden. Herzlich willkommen!
   
Die oben angeführten Aufgaben / Themen sind nicht abschliessend, jeder / jede soll sich Gedanken darüber machen und diese am 01.12.2020 einbringen. Ich erwarte aber, dass auch Lösungsansätze eingebracht und
thematisiert werden. 

Neben dem Workshop wird das kommende ZUN-Jahr organisiert. Auch im 2021 werden an uns verschiedene Herausforderungen hernangetragen. Neben der üblichen Organisation wird neu unsere Zeit durch das bewilligte
BLW Projekt beansprucht. Dies bedeutet in einer ersten Phase, dass sämtliche Züchter ihre Tiere, Zuchthahn plus 2 Hennen (2 Schwestern oder 1 Mutter und 1 Tochter) einer Blutentnahme, für die Genotypsierung, zu
Verfügung stellen müssen. Es ist vorgesehen, dass an den Tieren, an 4 verschieden Standorten, zentrall, innerhalb der Schweiz, die Blutentnahmen durchgeführt werden. Zusätzlich muss beachtet werden, dass die
Blutentnahme vor dem Bruteier sammeln und Brüten erfolgen muss. In naher Zukunft werden für die Bruteier- und Kükenabgaben nur noch Züchter zugelassen, welche ihre Bestandesdaten den
Herdenbuchverantwortlichen zeitgerecht melden und bereit sind, sich am BLW-Projekt zu beteiligen. (Alle ZUN-Mitglieder werden zu einem späteren Zeitpunkt darüber informiert) 

Somit ergeben sich drei Tagesziele für den 01.12.2020

ordentliche Vorstandssitzung integriert mit
Aufgabenverteilung
Jahresprogramm 2021

Wie versprochen erhät jeder von Euch, für eure geleiste Arbeit in 2020, einen kleinen Zustupf von CHF 250.00.
Darf ich euch bitten, bis am 30.11.2020, eure Kontodaten an unseren Kassier, Ernt Schmid, ernst.schmid@zun-schweiz.ch, zu übermitteln, damit er noch dieses Jahr die Auszahlungen veranlassen kann. Wer die Frist
verstreichen lässt, verzichtet stillschweigend auf das Honorar und es kann im Nachtrag nicht wieder angefordert werden.

Ich hoffe, ich habe euch mit meinen Aussführungen nicht überfordert und wünsche mir, dass ihr alle über ZOOM an der Vorstandsitzung 2020+ teilnehmen könnt.

ZUGANG ZOOM:
Daniel Tschuor lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.
 
Thema: Vorstandssitzung ZUN 2020+
Uhrzeit: 1.Dez.2020 01:30 PM Zürich
 
Zoom-Meeting beitreten
https://us05web.zoom.us/j/85366092693?pwd=RHNtV3loS05vVi9IODFYWW5DY1EvQT09
 
Meeting-ID: 853 6609 2693
Kenncode: 67LSm7

Mit freundlichen Grüssen 

Tschuor Daniel
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