Vereinigung Pferd und Umwelt alt Amt Konolfingen

Jahresbericht der Präsidentin 2019
Nachdem wir an unserer letzten HV am 2. Mai 2019 viele positive Wortmeldungen und gute
Ideen zum Thema „Hallo-Velo“ von euch bekommen haben, nutzten wir die Zeit um den
Auftritt der VPU vorzubereiten. Wir kauften Veloglocken und beklebten sie mit dem Slogan
„Mach dich bemerkbar“. Herzlichen Dank an Ueli und Susi Wegmüller für eure
„Heimarbeit“. Beim SVPS holten wir verschiedene interessante Broschüren zum Auflegen
und natürlich durften auch die VPU Plakate, Handzettel und Aufkleber nicht fehlen. Ein
Holzpferd in Lebensgrösse, dass uns freundlicherweise von Christiana Duguet zur Verfügung
gestellt wurde, sorgte dafür, das am 18.8.19 viele Kinder den Weg zu unserem Stand sofort
fanden. Es entstanden viele interessante Gespräche und auf die Frage: „Heit dir es Lüti a öiem
Velo?“ mussten erschreckend viele Leute mit nein Antworten. So fanden an diesem Sonntag
im August unzählige „Mach dich bemerkbar“ Veloglocken einen neuen Drahtesel. Aus
meiner Sicht hat es sich auf jeden Fall gelohnt an diesem Anlass präsent zu sein. Ich danke
allen, die in irgendeiner Form zum guten Gelingen beigetragen haben. Wir haben noch ein
paar Veloglocken und falls es wieder einmal so eine Veranstaltung geben wird, wären wir
sicher gerne wieder mit dabei.
Die Homepage der VPU (www.vpu-konolfingen.ch) wurde aufgeschaltet und wir freuen uns
über Beiträge, Fotos, Ideen und Anregungen. Herzlichen Dank an unsere Webmasterin
Katrina Ritter!
Die Rayon Sitzung, die Präsidentenkonferenz und die ZKV Delegierten Versammlung
wurden besucht. Die Del. Versammlung fand in Hochdorf statt. Nebst vielen anderen
Traktanden, war die Teilrevision der Statuten ein Thema das die VPU auch direkt betraf.
Unser Verein ist beim ZKV Teilmitglied.
Auszug aus den aktuellen genehmigten ZKV Statuten:
2. Mitgliedschaft
Art. 3b
„Teilmitglieder können mit Equipen an ZKV-Veranstaltungen teilnehmen. Die Mitglieder von
Organisationen mit Teilmitgliedschaft erfüllen die Vereinspflicht nach SVPS nicht.
Teilmitglieder können an ZKV-Kursen teilnehmen.“
Am 23. November 2019 organisierte Der ZKV (Pferd und Umwelt) einen Workshop zum
Thema „Sind Reiter und Fahrer unhöflich, egoistisch und rücksichtslos?“ Rund 30 Leute mit

unterschiedlichstem Hintergrund, Herkunft und Alter trafen sich im NPZ zu einem
interessanten Austausch.
Am 12. März 2020 traf sich der Vorstand und wollte u. a. die HV vorbereiten. Aus bekannten
Gründen verschoben wir die HV auf den Herbst und nun sehen wir uns leider gezwungen, auf
eine herkömmliche Durchführung der HV zu verzichten.
Jeder von uns erlebt diese spezielle Zeit anders und doch wird uns auch vor Augen geführt, in
welch privilegierten Situation wir mit unserem Kamerad Pferd sind.
Ich danke allen Mitgliedern, die sich im Alltag rücksichtsvoll verhalten und sich so Tag
täglich für ein angenehmes und respektvolles Miteinander einsetzen. Einen grossen Dank geht
an meine Vorstandskollegen, die mich immer unterstützen und mir hilfreich zur Seite stehen.
Euch allen wünsche ich von Herzen weiterhin viele glückliche und entspannende Momente
mit euren Pferden und gute Gesundheit in Haus und Hof.

Eure Präsidentin
Susanne Bigler
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„Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“ Mark Twain

