Jahresbericht 2018 der Präsidentin
Ich war gerne Sekretärin, habe dann nach anfänglichen Startschwierigkeiten mit viel Vergnügen das Ressort Kurse geleitet, wurde dann an der letzten DV am 16. März 2018 mangels Kandidaten zur Präsidentin gewählt und ja, ich gebe es zu, nachdem ich meine Bedenken überwunden hatte, „präsidentle“ ich ganz gerne. Es ist schon toll mit einem feinen
Vorstandsteam Ideen umzusetzen. Wir haben viel vor und sind mit ganz viel Elan dran.
Der Vorstand hat an seinen Sitzungen viel und kollegial gearbeitet. Wir haben die Pflichtenheften überarbeitet, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugeteilt denn wenn jedes
Vorstandsmitglied seine Arbeiten zuverlässig erledigt, kommen wir vorwärts und können
einiges bewirken. Das ist unser Auftrag von euch Mitgliedern.
Dass die Kommunikation seitens IGKO verbessert werden muss, steht ausser Frage. Die
IGKO ist zuwenig bekannt auch bei den Mitgliedern der Vereine. Meine Bitte an die Präsidenten: Sendet Informationen an eure Mitglieder weiter und/oder hängt sie am Anschlagebrett auf. Wir möchten vermehrt mit unseren Mitgliedern den Austausch pflegen.
Geplant ist auch ein neuer Prospekt. Die Statutenänderung haben die Delegierten an der
DV im März 2018 genehmigt, wir können neu auch Hundeschulen und Gönner aufnehmen. Zudem werden wir uns um Sponsoren bemühen. Dazu brauchen wir Unterlagen, die
wir vorlegen und somit den Nutzen einer Mitgliedschaft/Unterstützung darlegen können.
Zum 29. Mal fand der Alterfrischewettbewerb (AFW) wiederum beim KV Oberemmental
statt. An dieser Stelle unseren Dank an alle Helfer für ihren wertvollen Einsatz. Für das 30.
Jubiläum am Sonntag, 19. Mai 2019 planen wir einen grossen Anlass. Wir laden Zugewandte, Freunde und Presseverteter ein. So erhoffen wir uns, die IGKO und deren Anliegen einer
breiteren Bevölkerungsgruppe bekannt zu machen.
Der Vorstand der IGKO engagiert sich auch politisch. Wir konnten Erfolge verbuchen, so
wurde auf die geplante Leinenpflicht um den Bellacherweiher nach Intervention seitens
IGKO verzichtet. Wir bleiben dran und bringen uns ein.
Geplant ist ein Mailing an alle Gemeindepräsidenten im IGKO-Gebiet. Wir möchten uns
vorstellen, darauf aufmerksam machen, dass wir Ansprechpartner sind und den Kontakt
mit den Menschen mit Hunden in den Gemeinden herstellen indem wir ein Merkblatt zur
Verfügung stellen, was Hundehaltung in der heutigen Zeit beinhaltet. Selbstverständlich
weisen wir auf den Nutzen der Sozialisierung und Erziehung der Hunde hin und empfehlen
dazu die Mitglieder der IGKO. Ihr seid auf der Homepage der IGKO aufgeführt.
Die Homepage der IGKO wurde neu gestaltet und ist jetzt in jeder Beziehung auf dem
neuesten Stand. Wir danken Nicole Gasser für die grosse Arbeit und die vielen Ideen, die
wir gerne angenommen haben.
Ich danke meinen Vorstandskolleginnen ganz herzlich für ihren Einsatz und die Unterstützung im 2018. Packen wir die neuen Herausforderungen im 2019 an!
Hélène von Aesch im Januar 2019

