er Verein Schrveizer Berner Kanarien Züchter VSBZ tvar lns Alter ge-

kommen und mtt ihm seine Mltglieder. Heinz Kripahle a1s präsidenr war
mit 57 Jahren das jüngste \litglied. Hans
Graber amtete ad interim ais Sekretär. Der

Kassier

rrar 80-jährig. Es rvar niemand

mehr da, der sich für ein \brstandsamt zur
Verfügung stelire. So konnte es nicht mehr
weitergehen. "Es kann nicht sein, dass ein

Verein mit über 100-jähriger Geschichte

einfach verschwindet» sagre sich Reto Jor-

di, Präsident der 7934 gegründeten Ornis
Bern. ImVSBZ bündle sich Kompetenz und
Engagement, er müsse überleben.
Jordi schlug vor, den VSBZ in die Ornis
zu integrieren. uWir wollten keine Fusion,
denn mit einer Fusion wird die Geschichte
eines Vereins aufgegeben. Wir sprechen
bewusst von Integration." Nach eingehenden Dlskussionen in belden Vorständen
kam es an der Hauptversammlung der Ornis vom 11. Februar dieses Jahres zum
wichtigen Schritt: Der VSBZ wurde in die

Ornis integrierr. Das Logo bleibt beste-

- und der VSBZ hat gleich in diesem
Jahr einen wichtigen Auftritt: Er hält die
Schirmherrschaft über das erste Schweizer Kanarienvogel-Championat an der
Ausstellung vom 6. bis B. Oktober in Ober\,rangen (r.ergleiche dazu den Artikel auf
Serre 53 in der,,Tienrelt,, in dieser Woche).
hen
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Vereine sind Nompetenzzentren
,

,,Im \-SBZ ist viel Kompetenz r.orhanden,
er bluhr jetzt wieder auf,,, sagt Jordi zu-

frieden. Die Ornis hat also seit diesem
Jahr neu eine Gruppe VSBZ, die sich speziel1 um Schweizer Kanarienrassen kümmert. Genau das braucht die Vogelzucht:
Fachwissen von unterschiedlichen, engagierten Züchtern in Spezialgebieten. Die
Ornis ist ein gut funktionierender Verein

mit ungefähr 70 Mitgliedern. Er bietet
Struktur für weltreichende Tätigkeiten.
So kann sich der VSBZ neu in der Ornis
entfalten, anstatt zu serbeln und langsam
zu verschwinden. Der VSBZ war immer
aktiv, nicht zri.etzt auch dank dem grossen Einsatz seines Präsidenten Heinz Kripahle. Doch es war allen klar, dass es mittelfristig nicht mehr weiterging.
Zugegeben, es ist nicht einfach, was
den beiden Vereinen gelungen ist. Solche
Szenarien sind leider oft von Emotionen
und Angsten begleitet. Auch die Integrati-

Gelungene Integration
Manchmal kämpfen einzelne Vereine um das Überleben. Sie müssen aber nicht einf ach
verschwinden. Das Beispiet der Ornis Bern und des VSBZ zeigen, dass eine solche Situation
zum Gewinn für alle werden kann. VON LARS LEPPERHOFF (TEXT UND BILDER)

on des VSBZ in die Ornis war ein emotionales Thema. Doch es wurde von Anfang

an gut

angegangen. Einen wichtigen
Grundsatz nennen Jordi und Kripahle gemeinsam: "Über Geld wollten wir nicht
diskutieren."
Gerade die Vereinsvermögen bilden bei
Zusammenschlüssen oder Integrationen
Diskussionsthema und werden manchmal
auch zum Streitpunkt. "Sobald über das
Geld diskutiert wird, geht es nicht mehr um
die Sache", sagt Kripahle. Bei der Integration des VSBZ in die Ornis war daher von Beginn weg klar, dass das Kapital des VSBZ
zweckgebunden erhalten bleibt. uDas Geld
steht dem VSBZ weiter für Aktivitäten zur
Verfügung,, sagt Reto Jordi. Auch alle Eh-

dazu,
können sich doch in der Fachabteilung des
VSBZ Leute einsetzen, die fachbezogen arbeiten. Andere wiederum haben eher administrative Begabungen, die sie in der
Vereinsadministration betätigen.
Eine Herausforderung für Vogelvereine
der heutigen Zeit besteht in der modernen
Technik. Reto Jordi sagt: "Wir müssen uns
gegen die elektronische, anonyme Weltbehaupten." Er ist aber überzeugt, dass das

tag im Monat im Rössli in Gasel BE ab
20 Uhr zum Höck treffen. «Wir führen

gelingt, denn im Verein finde ein reeller
Austausch von Mensch zu Mensch statt.
wenn man zusam"Es ist etwas anderes,

Kanarienrassen-Championat ergänzt werden. Auch die Aussteliung hat Modellcharakter, wie zusammengearbeitet werden
kann, denn es handelt sich um eine Aussteliung von zwei Berner Vereinen, der Ornis
und der Kanaria Bern, die 1907 gegründet
wurden. Alleine wäre es schwierig, doch

tet, schafft ideale Möglichkeiten

mensitzt, diskutiert und jeder vom Wissen

des anderen direkt profitieren kann, als
wenn man alleine bei sich zu Hause in den

Jahren Schwerpunkte. So versammeln

Bildschirm starrt.»
Das will aber nicht heissen, dass die Ornis Bern nicht auch neue Wege beschreitet,
um sich zu präsentieren. Auf der Website

sich in manchen Vereinen eher Leute, die

www.ornis-bern.ch schauen zahlreiche

Prachtfinken züchten, in anderen solche,
die sich der Haltung und Zucht von Grosssittichen widmen. Natürlich hat es immer
Halter und Züchter aller Vogelarten darunter, doch interessanterweise bilden sich
ungeachtet dessen Gruppen von Leuten,
die sich bestimmten Arten oder einer Vogelfamilie widmen. Das ist natürlich, denn

Leute vorbei, denn sie ist sehr interessant
gestaltet,' informiert über die Aktivitäten,
Mitglieder und neu eben auch über den

renmitglieder des VSBZ werden automatisch im neuen Gefüge weitergeführt.

In vielen Vereinen entstehen mit den

wenn ein Züchter erfolgreich eine Art

VSBZ. Jordi ist überzeugt, dass alleine
schon durch die Website neue Mitglieder
generiert werden. Doch ein alleiniger Austausch über elektronische Medien sei nicht
befriedigend. Ganz anders ist es, wenn
sich die Mitglieder jeden ersten Donners-

auch einen Kegel- sowie einen Grillabend
durch", sagt Reto Jordi.

Auf nach Oberwangen
Natürlich ist die Ausstellung vom Wochenende in Oberwangen ein wichtiger Meilenstein im Jahr. Bereits zum fünften Mal
findet sie statt. In diesem Jahr konnte sie

sogar noch

mit dem ersten

Schweizer-

zusammen schaffen sle die grosse Arbeit.

..Wir wollen in Oberwangen mit einer
grossen Ausstellung die Schönheit und die
Erfolge unseres Hobbys zeigen", sagt Reto
Jordi. Er freut sich auf interessante, angeregte Züchtergespräche und auf den wert-

vollen Erfahrungs- und Gedankenaustausch. Und genau davon lebt die Vogeizucht: dass man Wissen weitergibt,
diskutiert, fachsimpelt. Egal, ob jemand
ein Paar Wellensittiche hat oder eine ganze Zuchtanlage mit Vögeln betreibt, Diskussionsstoff gibt es immer.

züchtet, strahlt das aus. Er verkauft seine
Nachzuchten und spricht vom Verein.
Das macht Reto Jordi laufend, wenn er
seine prächtigen Gouldamadinen-Nachzuchten verkauft. "Auch in diesem Jahr
hätte ich wieder weitaus mehr Nachzuchten abgeben können, als ich mit meinen

':.rr§.i.*i'lt:§r''

Paaren züchtete", sagt der engagierte
Züchter und Präsident. Klar, dass erjedem,
der bei ihm Vögel kauft, Anmeldeformulare für den Verein weiterreicht. uAuch in
diesem Jahr hatten wir wieder drei neue
Mitglieder", sagt er. Werden Vereine, deren Mitglieder sich schwerpunktmässig
einerVogelfamilie widmen, in andere inte-

griert, entstehen grössere Vereine mit
Kompetenzzentren.

Durch Fachsimpeln zum Erfolg
gibt Möglichkeiten, wie es weitergehen
kann, wenn Vereine serbeln. Das Beispiel
der Ornis und des VSBZ zeigt es. Dabei ist
es wichtig, dass alle, die mitmachen, entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt
werden. Ein Gebilde, wie es die Ornis bieEs
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Heinz Kripahle (li.)
setzt sich neu
innerhalb der Ornis
für den VSBZ ein

und

Reto

lv
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Jordi ist

der Präsident der
Ornis Bern.
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