
Annexe 3 / Beilage 3 
 

 

Assemblée ordinaire des délégués de la FSFM 
 

 

Point 10. Renouvellement des organes de la FSFM 
b) Election d’un membre du comité 

Pour remplacer Monsieur Urs Limacher, qui arrive au terme de ses mandats, le syndicat 
d’élevage chevalin Amt Entlebuch a transmis, par écrit le 3 janvier 2021, la candidature 
de : 

• Monsieur Roland Stadelmann de Wiggen / LU 

Cette candidature est soutenue par tous les présidents et gérants des syndicats de 
Suisse centrale. 

 

Point 10. Renouvellement des organes de la FSFM 
c) Renouvellement de mandat pour trois membres du comité 

Messieurs Hans Bielmann et Christoph Haefeli sont arrivés au terme de leur 1er mandat 
de 4 ans, qui doit dès lors être renouvelé pour une nouvelle période de 4 ans. 

Madame Chantal Pape Juillard est arrivée au terme de son 2ème mandat de 4 ans, qui 
doit dès lors être renouvelé pour une nouvelle et dernière période de 4 ans. 

 
                   

 

Ordentliche Delegiertenversammlung des SFV 
 

 

Punkt 10. Erneuerung der Organe des SFV 
b) Wahl eines Vorstandmitgliedes 

Als Nachfolger für Herrn Urs Limacher, dessen Mandat ausläuft, hat die 
Pferdezuchtgenossenschaft Amt Entlebuch am 3. Januar 2021 schriftlich die Kandidatur 
von 

• Herrn Roland Stadelmann von Wiggen / LU 

eingereicht. Diese Kandidatur wird von allen Präsidenten und Geschäftsführern der 
Genossenschaften der Region Zentralschweiz unterstützt. 

 

Punkt 10. Erneuerung der Organe des SFV 
c) Erneuerung der Mandate von drei Vorstandsmitgliedern 

Die Herren Hans Bielmann und Christoph Haefeli haben das Ende ihrer ersten Amtsdauer 
von vier Jahren erreicht, die somit für eine neue Periode von vier Jahren erneuert werden 
muss. 

Frau Chantal Pape Juillard ist am Ende ihrer zweiten Amtsdauer von 4 Jahren angelangt, 
die somit für eine neue und letzte Periode von 4 Jahre erneuert werden muss. 


