Vereinigung Pferd und Umwelt alt Amt Konolfingen

Jahresbericht der Präsidentin 2020
In diesem Jahr passierten Dinge, die wir uns noch vor kurzer Zeit nicht einmal im Traum
hätten vorstellen können. Wir durften uns jedoch glücklich schätzen, dass wir weiterhin
unsere Pferde in der Natur bewegen konnten und so auch eine gewisse Normalität im Alltag
erhalten blieb. Das war zu einem grossen Teil der Verdienst unseres Dachverbandes und den
Regionalverbänden und zeigte uns, wie wichtig auch eine gute Vernetzung mit der Politik ist.
Ein Blick ins Ausland zeigte uns, dass das absolut nicht selbstverständlich war. Die Tatsache,
dass man in dieser Zeit vermehrt auf Besucher in der Natur traf, die sonst anderweitig
unterwegs sind, verlangte von uns und unseren Pferden ein erhöhtes Mass an Toleranz,
Nachsicht, Respekt und Freundlichkeit.
Im Sommer durfte ich als Gast an der HV der RIG Seftigen teilnehmen. Die Zusammenarbeit
mit den angrenzenden RIGs (Seftigen und Thun) ist mir wichtig und der Austausch für alle
eine Bereicherung.
Die Entscheidung, unsere HV im 2020 schriftlich durch zu führen, erwies sich auf Grund der
guten Stimmbeteiligung als richtig. Die ZKV Delegiertenversammlung wurde ebenfalls
schriftlich durchgeführt.
Es ist unsere Aufgabe, die VPU bekannter zu machen und neue Mitglieder zu werben. Wir
vom Vorstand zählen auf euch und freuen uns, wenn ihr mit helft, dass Pensionsstallbesitzer,
Reiter, Fahrer und Pferdefreunde unserer Vereinigung beitreten. Informationen zu den
Mitgliedschaften findet ihr auf unserer Webseite www.vpu-konolfingen.ch oder ihr wendet
euch persönlich an den Vorstand. Wir geben euch gerne Auskunft.
Ich danke allen Mitgliedern, die sich Tag täglich für ein angenehmes und respektvolles
Miteinander einsetzen und sich im Alltag rücksichtsvoll verhalten. Ein grosses Merci geht an
meine Vorstandskollegen, die mich immer unterstützen und mir hilfreich zur Seite stehen.
Euch allen wünsche ich von Herzen viele glückliche Momente mit euren Pferden und gute
Gesundheit in Haus und Hof.
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