Jahresbericht 2019 der Präsidentin
Im Jahr 2019 konnten wir nach der Statutenänderung private Hundeschulen als Mitglieder
und Gönner in der IGKO aufnehmen. Es freut uns, dass wir bereits im ersten Jahr 2 neue
Vereine, einen Rassenclub, 9 Hundeschulen und 5 Gönner aufnehmen durften.
Der Vorstand hat an seinen Sitzungen viel und kollegial gearbeitet. Eine grosse Bereicherung ist die neue Webmasterin Nicole Gasser. Sie bringt mit ihren profunden Kenntnissen
der elektronischen Medien wertvolle Ideen ein, die wir jeweils dankbar annehmen und
umsetzen (lassen). Es ist schon toll mit einem so feinen Vorstandsteam zu arbeiten. Wir haben uns ja einiges vorgenommen und auch umgesetzt. Die Fahnen sind im Einsatz, die
Prospekte wurden fleissig verteilt und wir haben bereits weitere nachdrucken lassen.
Die IGKO ist somit präsenter geworden. Aber es steht ausser Frage, dass die Kommunikation weiter verbessert werden muss. Die IGKO ist immer noch zuwenig bekannt auch bei
den Mitgliedern der Vereine. Wir möchten vermehrt mit unseren Mitgliedern den Austausch pflegen. Diese Gelegenheit bietet sich an Kursen, Seminaren und vor allem an der
DV. Wir stellen da IGKO-Kleber zur Verfügung, die ihr am Infobrett anbringen könnt.
Zum 30. Mal fand der Alterfrischewettbewerb (AFW) am Sonntag, 19. Mai 2019 wiederum
beim KV Oberemmental statt. Das Jubiläum wurde gefeiert, fand regen Zulauf und wir
konnten dank der Kostengutsprache der Delegierten schöne Preise verteilen. An dieser
Stelle unseren Dank an alle Helfer und dem KVO für ihren wertvollen Einsatz.
Dank dem genehmigten Budgetposten Sponsoring, konnten wir bei Veranstaltungen Inserate in Programmheften schalten. Die Organisatoren sind jeweils dankbar für finanzielle
Unterstützung und die IGKO kann so präsent sein.
Die Mitgliederdatenbank der SKG hat die IGKO ebenfalls betroffen, die IGs haben von der
Geschäftsstelle der SKG den Auftrag bekommen, die Schulungen für Vereinsverantwortlichen durchzuführen. Diese grosse Arbeit haben Nicole Gasser und ihr Partner André Muff
übernommen. Danke Nicole und Andy für euren Einsatz und vor allem eure breiten Rücken. Die MDB steckt noch in den Anfängen und nicht alles funktioniert zur Zufriedenheit
der Anwender. Nicole ist dran, die Unklarheiten in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle
auszuräumen. Sie wird diese Informationen so bald wie möglich den Schulungsteilnehmenden zukommen lassen. Die Unterdeckung der Kosten haben wir über den Budgetposten Öffentlichkeitsarbeit abgerechnet.
Der Vorstand der IGKO engagiert sich auch politisch. Wir konnten ein paar Erfolge verbuchen, die zwar nicht unmittelbar sichtbar sind, aber so funktioniert Politik. Das ist sorgfältige, langfristige Arbeit. Das Merkblatt, das Hundehaltung in der heutigen Zeit beinhaltet, ist
gedruckt und kann ab 2020 verteilt werden. Weitere Informationen folgen an der DV.
Der neue Arbeitskreis Regionen kommt langsam in Fahrt. Es fand eine Präsidentenkonferenz und ein Präsi-Höck statt. Ziele dieses Arbeitskreises sind der institutionalisierte Austausch und die Zusammenarbeit unter den Regionen.
Ich danke meinen Vorstandskolleginnen ganz herzlich für ihren Einsatz und die Unterstützung im 2019. Packen wir die neuen Herausforderungen im 2020 wieder gemeinsam mit so
viel Elan an!
Hélène von Aesch im Januar 2020

