
 
Schweizerischer 

Holländerklub 

 

Generalversammlung 2022 des Schweiz. Holländerzüchterklubs in Schönbühl zu Gast bei der 
Gruppe WEST vom 11. Dezember 2022 
 

Generalversammlung 2021 in Ruswil 
Die Klubausstellung in Ruswil ist uns in bester Erinnerung. Ein hochmotiviertes Organisationskomitee, 
inmitten der geladenen Corona Pandemie erfüllte einen Top Job. Ein geballter Motivationsschub mit 
grosser Leidenschaft für die Ausstellung, für die Tiere und letztlich für uns Züchter brauchte es um die 
Pandemie bedingten negativen Stimmen zu bündeln. Ich verbinde die überzeugende, vielfältige OK 
Tätigkeit unter der Führung von Hansruedi Kunz mit einem grossen, herzlichen Dankeschön. In der 
Hoffnung, dass die Begeisterung eine nachhaltig wirkende Stimmung hinterlässt. 
Das dynamische junge Team der Gruppe Zentral ist Beispielhaft. Die motivierende Art, die 
ausstrahlende Freude, die kollegiale Teamarbeit und die motivierende, unterstützende Art auch in 
Zucht und züchterischen Fragen sind nachahmenswert. Es macht echt Freude! 
Jedoch erwähne ich, dass die gesellschaftlich Spaltung mit Corona Bekämpfungs- Massnahmen in die 
pro und contra Lager auch bei uns im Klub zu Unstimmigkeiten führte. Es sind noch lange nicht alle 
Wunden verheilt. Die gesellschaftliche Einigkeit ist das Ziel. Die Pflege der Kameradschaft, das 
aufmunternde Wort, gegenseitige Unterstützung ist angesagt. Die kommenden Festtage der 89 zigsten 
Klubschau in Schönbühl bieten eine herrliche Plattform dafür! 

Vorstand 
Zu zwei Vorstandssitzungen versammelten wir uns in Langenthal im Zentrum der Schweiz. Die Abgabe 
von Auszeichnungen in Zusammenhang mit dem Finanzhaushalt waren Schwerpunkte am 
Verhandlungstisch. Arthur Beyeler wird per Generalversammlung 2022 demissionieren. Somit muss 
die Vorstandscharge als Preisverwalter neu besetzt werden. Mit dem Präsidentenwechsel bietet sich 
eine Vorstandsveränderung an. Neuen Kräften, mit dynamischem und motivierendem Background 
erlaubt, es alte bekannte Strukturen zu hinterfragen und neue Wege zu begehen. 
Die Veränderungen auf Stufe Kleintiere- und Rassenkaninchen Schweiz, mit fallenden Fördergeldern, 
bedarf grundlegenden Veränderungen bei der Abgabe von Ausstellungspreisen. Finanz- 
Sparmassnahmen sind zwingend notwendig. Mit der minimalen Anpassung des Mitgliederbeitrages per 
GV 2021 ist unser Budget bei weitem nicht ausgeglichen. 

Jungtierschauen 
Um negative Medien- Schlagzeilen zu vermeiden bedingt es die Einhaltung aller Vorgaben zur Haltung 
und Zucht unserer beliebten Kaninchen. Habe ich rechtzeitig bei wachsenden Jungtierfamilien das 
Platzangebot erweitert. Solche oder ähnliche Fragen müssen wir immer mit einem ja beantworten 
können. Die Entsendung von Holländer- Kaninchen an Jungtierschauen ist immer wieder eine 
Gelegenheit unsere Tiere und unsere Tätigkeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ein fein dekoriertes 
Gehege bietet beste Chancen Jung und Alt von unserem Hobby zu überzeugen und bietet stets eine 
Bereicherung auf dem Platz. 
 

Mitglieder: 
Erstmals dürfen wir einen Mitgliederzuwachs notieren. Vormals 170 und neu 173 Mitglieder zählt unser 
Züchterverzeichnis. Dies verdanken wir vorbehaltlos der engagierten Jungzüchter- Förderung in den 
Gruppe Zentral und West und ganz speziell an Hans Arnold. Seine motivierende Art junge 
Züchterinnen und Züchter zu begeistern, sein beherztes Schaffen, sein engagiertes Auftreten ist 
beispielhaft. Stellvertretend danke ich allen herzlich für die öffentliche Arbeit zum Wohle des Klubs. 



Die stille Reise mit Abschied von erschaffenen Werten gehört zum unseren Leben. Franz Schwegler 
hat uns nach längerer Krankheit für immer verlassen. Franz verkörperte mit seiner bodenständigen Art 
gute, urschweizerische Traditionen. Mit seiner Eigenart und seinem urchigen Charakter weckte Franz 
in mir oft Gedanken aus alten Zeiten. Dennoch, als Initiant der Holländerfahne war Franz 
aufgeschlossen und für Neues zu begeistern. Während Jahren prägt er mit dem Schlussvotum und 
seiner prägenden Stimme an den Generalversammlungen für das dankende Wort. 

Die Trennung von engsten Freunden hinterlässt  immer eine große Kluft. Die noch so vertraute 
Bodenhaftung geht plötzlich verloren und versetzt uns in eine Trauerzeit. Einsamkeit ist die Folge. 
Unterstützend können wir als engste Vertraute in den Stunden der Trauer beistehen. 

Wir mussten Abschied nehmen von: 
Franz Schwegler  Mitglied  Gruppe Zentral  

Wir verbleiben in Liebe und Dankbarkeit bei allen verstorbenen, ehemaligen Klub Mitglieder die in 
Vergangenheit mit Herz und Begeisterung das Holländerkaninchen züchteten und oder mit anderen 
diversen Vereinstätigkeiten betraut waren. Sie prägten die Jahre der Vergangenheit. 

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, dann leuchten die Sterne der Erinnerung. 

Du bist nicht mehr da wo du warst aber du bist überall wo wir sind! 
 

RKS / Rassekaninchen Schweiz 
Die Tierwelt ist verkauft, das Kleintiermagazin prunkvoll aufgeblasen in völlig neuem Kleid gestaltet. 
Aber leider fehlen die Abonnenten. Verbunden damit dürfte das finanzielle Risiko bestehen bleiben. 
Entspricht die heutige Version den Vorstellungen der Züchter und Kleintier Schweiz Mitgliedern, oder 
wurde einfach eine Ausgabe über den Verhältnissen geschaffen. 
Wir, der Holländerklub verzeichnen einen massiven Mitgliederverlust in den letzten Jahren. Allein seit 
2012 haben wir 50 Mitglieder weniger. Dieser Trend wird uns auch in Zukunft begleiten. Allen 
Erwartungen zum Trotz werden wir im Jahr 2030 noch circa 130 Mitglieder zählen. Diese negative 
Klubtendenz lässt sich auch auf andere Vereine und die Fachverbände umlegen. 30 – 40 % 
Mitgliederschwund wird Kleintiere Schweiz in den nächsten Jahren prägen. Die entsprechenden 
Massnahmen sind heute in Erwägung zu ziehen um in Zukunft einen finanzieller Verlust zu vermeiden.  
 

Danke 
Ich danke allen Mitgliedern herzlich für den Einsatz und die grosse Arbeit zum Wohle des 
schweizerischen Holländerklubs. Ein grosses Dankeschön gebührt den Gruppenvorständen und Allen 
die Zusatzarbeiten in unseren Gruppen oder in den Vereinssektionen leisten. Ein Blumenstrauss in 
virtueller Form schenke ich allen Frauen und Familien für die rückwärtigen, grossen Arbeiten die 
letztlich zu unserem Wohle führten. Meinen Kollegen im Hauptvorstand, den Gruppenpräsidenten und 
deren Vorstandsmitglieder entbiete ich meine große Anerkennung und danke herzlich. 
 
Ich wünsche meinem Nachfolger viel Freude im Spass mit euch im Holländerkaninchen Züchterklub. 
Frohe Zeit und frohe Festtage. Hebet Zäme! 
 
Alles Gute in Familie – Haus und im Kaninchenstall. 
Bliebet Gsund! 
 
Der Präsident  
Im Herbst 2022 
 
Martin Hollenstein 


