Lufingen-Augwil, im Mai 2013

An alle Mitglieder
_______________

Brief des Präsidenten
Geschätzte Jagdkameradinnen und -kameraden,
Stimos camarads chatschedras e chatscheders
Der Verein Jagd und Bündnerheimat hat an seiner 38. Generalversammlung in Dübendorf
eine neue Vereinsspitze gewählt. Für den nach 12jähriger Vorstandstätigkeit
zurückgetretenen Präsidenten Marco Derungs (Niederglatt) bin ich zum Nachfolger gewählt
worden. Ich freue mich sehr über diese Wahl und hoffe, das Werk meiner Vorgänger in
eurem Sinne fortführen zu können. Ich bin zwar ein waschechter Unterländer, übe aber seit
2001 die Bündner Jagd im Gebiet S-chanf/Cinuos-chel aus und bin deshalb auch Mitglied der
Engadiner Sektion Droslöng. 2004 habe ich zudem das Zürcher Jagdpatent erworben und bin
heute Mitpächter im Revier Pfungen bei Winterthur. Als selbständiger Berater für
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bin ich sehr an einem regen Austausch mit allen
Mitgliedern interessiert. Zu meinen primären Zielen gehört deshalb neben der Pflege der
Kameradschaft auch der Aufbau einer neuen VJBH Website, die aktive Teilnahme möglichst
vieler an unseren Anlässen und die Werbung von neuen Mitgliedern.
An der GV ebenfalls zurück traten die Vizepräsidentin Gerda Rubli (Esslingen) nach 22 Jahren
im Vorstand und der langjährige Beisitzer und Webmaster Reto Wäger (Neuheim). Zum
neuen Vizepräsidenten wurde Jürg Signer (Wädenswil) bestimmt, während das Amt des
Webmasters künftig von mir selbst wahrgenommen wird. Weiterhin im Vorstand tätig sind
Manuela Fleischmann (Adetswil) als Kassiererin, Andri Huber (Münchenstein) als Aktuar
sowie Hanspeter Feurer (Thalwil) und Ludi Weibel (Adetswil) als Beisitzer. Ich möchte mich
an dieser Stelle bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre langjährige, tolle Arbeit
bestens bedanken und hoffe, auch in Zukunft auf ihre Unterstützung zählen zu können.
Mitgliederbeitrag erhöht – neue Website in Arbeit
In der Zwischenzeit habt Ihr bereits Post von unserer Kassiererin mit den neuen
Mitgliederbeiträgen erhalten. Anlässlich der Generalversammlung wurde auf Antrag des
Vorstandes der Beitrag um 10 Franken auf neu 50 Franken erhöht. Der Grund dafür liegt
nicht nur in den allgemein gestiegenen Kosten sondern vor allem auch darin, dass die
beliebte Website des VBJH aufgrund der veralteten Technologien vom Netz genommen
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werden musste und nun – in Zusammenarbeit mit einem Webdesigner – völlig neu
aufgebaut wird. Ziel ist es, die Website www.vjbh.ch für Mitglieder wie auch für andere
Jagdinteressierte zu einer abwechslungsreichen Informationsplattform zu machen und –
auch via integriertem Facebook – einen aktiven Dialog zu pflegen. Es ist geplant, mit der
neuen Website in der zweiten Hälfte des Monats Mai „live“ gehen zu können. Also schaut in
den nächsten Tagen immer wieder mal vorbei.
Jagdschiessen, Infoanlass zur Bündner Jagd, Keilerschiessen, Fondue-Abend
Das Jahresprogramm 2013 umfasst das traditionelle vereinsinterne Jagdschiessen in Meilen
am 8. Juni 2013 (siehe beiliegende Einladung). Anlässlich dieses Wettkampfes kann auch die
Bündner Jagdwaffe eingeschossen werden. Für den August planen wir einen
Weiterbildungsanlass zur Bündner Jagd, kombiniert mit einem Übungsschiessen auf den
laufenden Keiler als Vorbereitung auf allfällige Wildsaujagden im Unterland. Ein
gemeinsames Fondue-Essen im November ermöglicht uns schliesslich den Austausch der
Jagderlebnisse der dannzumal vergangenen Hochjagd.
Wir würden uns über Neumitglieder freuen
Wie in so manchem Verein ist auch beim VJBH die Zahl der Mitglieder rückläufig. Ich fordere
deshalb alle Kameradinnen und Kameraden auf, den Vorstand bei der Suche nach neuen
Mitgliedern zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass in manchem Bekanntenkreis noch
Interessierte zu finden sind. Meldet mir solche kurz per Mail oder Telefon. Bis unsere
Website für die Kontaktnahme wieder in Betrieb ist, stelle ich diesen gerne ein
Informationsschreiben mit Beitrittsformular zu. Besten Dank für Eure Unterstützung.
Ich freue mich auf ein abwechslungsreiches Vereinsjahr.
Weidmann‘s Gruss, Buocha d‘luf

Walter Vaterlaus
Präsident Verein Jagd + Bündnerheimat
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