
 

 

Liebe Mitglieder des Schweizerischen Briard Clubs,  

Liebe Freunde, 

Die besorgniserregende Entwicklung des Coronavirus in der Schweiz wird uns allen täglich vor Augen 
geführt; Lock down, teilweise Schließung der Grenzen, Quarantänen, Versammlungsverbote, um nur 
einige Massnahmen zu nennen. 

Ihr Vorstand hatte daher keine andere Wahl, als unsere für den 21.03.2021 geplante 
Mitgliederversammlung in Übereinstimmung mit der bis zum 31.12.2021 verlängerten 
Bundesratsverordnung 3 Covid-19 für Sie auf eine schriftliche Teilnahme zu beschränken, statt die 
Versammlung auf ein ungewisses späteres Datum zu verschieben. 

Wir haben die Durchführung via eine Videokonferenz zwar geprüft, uns aber schlussendlich aus 
praktischen Gründen dagegen entschieden: 143 Mitglieder aus der deutschen und der französischen 
Schweiz. Ein mündlicher Meinungsaustausch unter solchen Bedingungen und mit gleichzeitiger 
Übersetzung in eine zweite Landessprache ist zwar nicht völlig unmöglich aber sehr schwierig 
umsetzbar. Zudem haben einige unserer Mitglieder noch keinen Computerzugang. Wir hoffen, Sie 
haben dafür Verständnis. Wir folgen damit zudem den Empfehlungen der SKG/SCS; auch die 
Präsidentenkonferenz wird erneut in dieser Form stattfinden. Die SKG hat uns ein Muster für die 
Durchführung der Sitzung und entsprechende Abstimmungsformulare zur Verfügung gestellt. 

Sie erhalten nach Mitte Februar per E-Mail eine Tagesordnung mit einigen Informationen und 
Unterlagen (das Protokoll der Mitgliederversammlung 2020, die Jahresberichte und das Budget usw.) 
sowie das Abstimmungsformular. Die 12 Mitglieder, die keine E-Mail-Adresse haben, erhalten die 
gleichen Dokumente per Post. 

Bitte beachten Sie, dass eine Abstimmung per E-Mail rechtlich nicht zulässig ist. Es ist daher unbedingt 
erforderlich, handschriftlich abzustimmen und uns das Formular per Post zu retournieren, wobei der 
Poststempel als Beweis für die einzuhaltende Frist gilt. In den Unterlagen wird Ihnen das alles nochmals 
erklärt. 

Mit dem Verzicht auf den Postversand (wie die Newsletters) folgen wir dem allgemeinen und 
ökologischen Trend und leisten einen bescheidenen Beitrag zur Rettung unsere Wälder.  

Schliesslich möchten wir nochmals für Ihr Verständnis danken, dass wir angesichts der angespannten 
gesundheitlichen Situation und der nicht sehr ermutigenden mittelfristigen Prognosen die UEBB, die 
Clubshow und das für den 5. und 6. Juni 2021 geplante 50-Jahr-Jubiläumsdinner absagen mussten. Die 
Organisation ist sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich geworden, und wir können als Verein 
angesichts einer solchen Ungewissheit nicht grosse finanzielle Risiken eingehen. Im Anhang finden Sie 
ein ergänzendes Schreiben von Anja, der wir für die geleistete Arbeit danken möchten. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, dass die Situation außergewöhnlich und für Ihren Vorstand schwer 
zu bewältigen ist; wir hoffen, unser Bestes zu tun und Sie auf jeden Fall bald wiederzusehen. 

Wie wünschen Ihnen beste Gesundheit und senden Ihnen unsere herzlichsten Grüße, 

Thierry Parret im Namen Ihres Vorstands 


