Jahresbericht des Präsidenten für die MV vom 28. Mai 2022

Liebe Züchterinnen und Züchter des Bündner Oberländerschafes, liebe Gäste
Ich begrüsse euch im Namen des Vorstandes herzlich zu dieser 26. Mitgliederversammlung
in der Napf-Käsi in Luthern, Kanton Luzern. Coronabedingt haben wir dieses Jahr die
Mitgliederversammlung auf Ende Mai verschoben, da anfangs Jahr eine reguläre
Durchführung im März sehr unsicher war. Jetzt sind alle Einschränkungen und verordneten
Massnahmen aufgehoben, und auch wenn die Coronapandemie noch nicht Geschichte ist,
freue ich mich, diese Mitgliederversammlung hier im Kreis von Bündner-Oberländerschafzüchterinnen und -züchter durchführen zu können. Das letzte Jahr hat uns in den Aktivitäten
stark eingeschränkt und den Austausch im Vorstand, in der Zuchtleitung und mit den
Züchterinnen und Züchtern sehr erschwert. Auch die Expertenbesuche auf Hof konnten nur
unter erschwerten Umständen oder gar nicht durchgeführt werden. Das Meldewesen der
Tierbewegungen, das seit 2020 über das Portal Agate.ch des BLW läuft hat sich eingependelt
und für die meisten Züchterinnen und Züchter läuft dies problemlos. Dies bringt auch für die
Zuchtbuchführerin eine administrative Erleichterung. Auch die Überführung des Zuchtbuchs
in den Schweizerischen Schafzuchtverband (SSZV) ab dem 1. Januar 2021 hat stattgefunden
(Dienstleistungs- und Kooperationsvertrag vom 22. Juni 2021). Hier hatten wir einige
Probleme, weil die Datenübertragung vom alten ins neue Zuchtbuch nicht wie gewünscht
und erhofft reibungslos über die Bühne ging. Wir sind daran, das neue Zuchtbuch auf den
aktuellen Stand zu bringen, das heisst, die Schafbestände der Züchterinnen und Züchter
muss bei den Expertenbesuchen genau überprüft und aktualisiert werden. Dies ist um so
wichtiger, als dies die Grunddaten sind für die Bundesgelder. Eine grosse Hilfe war in dieser
Zeit Frau Nadia Sommer (Sachbearbeiterin Herdebuch beim SSZV). Im VEB gab es auch in
dieser Zeit ein Ressortwechsel, Lilo Bigler ist ab 2021 Zuchbuchführerin und Daniel Röösli ist
weiterhin in der Zuchtleitungsgruppe und neu zuständig für die Experten. Die alle 5 Jahre
durchgeführte PSR-Tier-Expo musste coronabedingt kurzfristig abgesagt werden. Die
Auflagen und Bestimmungen waren zu gross. Für die Durchführung wurde dem OK von
Seiten des Stiftungsrates der PSR auch finanzielle Unterstützung zugesichert, aber sonst gab
es zu viele Unsicherheiten. Dem zu Folge konnte auch die Widderschau nicht durchgeführt
werden. Für die Vermittlung von Widdern und Auen konnten wir auf das Portal der PSR
(Tierische Raritäten) zurückgreifen und so fanden verschiedene Züchter Widder für ihre
Herden.
-

Am 26. Juni 2021 konnten wir an unserer 25. Mitgliederversammlung im Tierpark
Arth Goldau 22 anwesende Personen begrüssen
Wir hatten dieses Jahr 2 Austritte, aber erfreulicherweise auch 5 Neumitglieder und
einigen Interessierten wurden die Informationsgrundlagen zugesandt.
Wir vom Vorstand hatten 3 Sitzungen (alle online)
Der Bestand der Tiere (älter als 6 Monate) hat leicht zugenommen
Die ARGE-Sitzungen (Austausch der Präsidenten/Innen der PSR-Rassen) wurden nicht
durchgeführt
Die jährliche Expertensitzung fand im November in Küssnacht am Rigi statt. .

-

-

-

Die Zuchtleitungsgruppe traf sich 5 mal (2 Tagessitzungen im Emmental und einmal
im Entlebuch, zweimal online (Überarbeitung der Reglemente,
Herdebuchvorschriften, Zuchtbuch).
Am 20. Oktober 2022 wurde der die Herdebuchführung und die Buchhaltung vom
BLW (Hr. Marcel Zingg) geprüft (Anwesende: Daniel Röösli, Lilo Bigler, Monika
Tanner, Ernst Oertle). Diese Überprüfung findet alle 4 – 6 Jahre statt. Wir erhielten
einen positiven Bericht und müssen dieses Jahr noch ein Gebühren und
Spesenreglement nachliefern
Das VEB-Bulletin erschien einmal. Ursula Glauser ist froh, wenn ihr weitere
Geschichten und Infos zugesandt werden.

Am 8./9. Oktober 2022 ist in Brunegg geplant, die Tier-Expo in Brunegg AG durchzuführen.
Für diesen Anlass werden noch Helfer und Helferinnen gesucht. Auch wird dann unsere
Widderschau abgehalten (Samstag oder Sonntag ist noch nicht bestimmt). Vom VEB sind
Lars Oertle und ich im OK.
Im Weiteren möchte ich allen danken, die sich aktiv am Vereinsgeschehen beteiligen, vor
allem dem Vorstand, den Expertinnen, den Experten, und den Rechnungsprüfern, die mit
ihrem Engagement viel beitragen zur Erhaltung des Bündner Oberländerschafes.

27. Mai 2022. Ernst Oertle (Präsident VEB)

