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Jahresbericht Delegiertenversammlung 2021 
 
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten 
 
Die Delegiertenversammlung 2020 wurde ebenso ein Opfer wie fast alle Generalversamm-
lungen. Der Vorstand entschloss sich doch noch, wenn auch etwas spät, eine schriftliche DV 
durchzuführen. Bis die Durchführungsform festgelegt war und mit erschwerter Kommunika-
tion schaffte es Christian Schmid dennoch. So nach dem Grundsatz geht nicht, gibt’s nicht. 
Sein Einsatz sei hier nochmals speziell verdankt. 
 
Leider wird auch die diesjährige DV nur schriftlich durchgeführt. Die notwendigen Unterla-
gen sind per E-Mail und Anhänge rechtzeitig versandt worden. Die Aussichten auf eine Zu-
sammenkunft wird es auch dieses Jahr nicht so schnell geben. 
 
Der Präsident Matthias Schmid hat seinen Rücktritt auf diese DV länger angekündigt und 
mittlerweile auch vollzogen. Bis jetzt ist aber eine gebührende Verabschiedung nach 12-jäh-
riger vorbildlicher Amtsausführung immer noch nicht möglich gewesen. Diesen Akt hätten 
wir gerne an der Präsidentenkonferenz im November nachgeholt. Diese fiel aber wegen 
neuen Restriktionen für Versammlungen ins Wasser.  
 
Bis zur DV 21 liegt es nun an mir als Vizepräsident den Kantonalverband zu führen. Der neue 
Präsident Erwin Reutimann steht schon bald ein Jahr in den Startlöchern um endlich gewählt 
zu werden. 
 
Es gibt noch weitere Rücktritte im Vorstand. Christian Schmid wird sich nächstes Jahr beruf-
lich weiterbilden. Daher suchen wir nach Möglichkeit einen Berater als Ersatz. 
 
Unsere Aktuarin Erika Möckli hat durch Familienzuwachs genügend Arbeit und zieht sich aus 
dem Vorstand zurück. Wir suchen deshalb einen schreibgewandten Ersatz. Dieser Posten ist 
nicht zwingend mit einer Beraterausbildung verknüpft.  
 
Den beiden Scheidenden danke ich sehr für ihre Vorstandstätigkeit und wünsche ihnen alles 
Gute für die Zukunft. 
 
Ihr seht also was die nächste wichtige Tätigkeit für Euch sein wird, für die Nachfolge Kandi-
daten zu suchen und zu überzeugen. Das Pflichtenheft wurde anfangs letzten Jahres ver-
schickt, das über alles Wissenswerte Auskunft gibt. Sonst stehe ich selbstverständlich für die 
Beantwortung von Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Schauen wir voller Optimismus in die Zukunft. Die Planung von Ausbildungskurse muss trotz 
einer unsicheren Zukunft an die Hand genommen werden. Beachtet die 



Kursausschreibungen und Anmeldefristen vom Verband.  Auch Vorstandssitzungen und Ge-
neralversammlungen bedürfen einer Planung. Möglicherweise steht das gewohnte Lokal 
nicht mehr zur Verfügung oder andere Vorschriften verunmöglichen ein Treffen. Das Ver-
einsleben muss auch unter erschwerten Bedingungen weitergehen. 
 
Ich wünsche trotz allen Widrigkeiten viel Spass mit den Bienen, gute Gesundheit und dass 
alle Wünsche in Erfüllung gehen. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
 
 
Max Frey 
Wetzikon, 14.3.2021 
  

 

 


