Annexe 8 / Beilage 8

Assemblée ordinaire des délégués de la FSFM
Point 12 : Affiliation de la FSFM à la Fédération suisse d’élevage chevalin (FSEC)
En janvier, le comité a rencontré la Fédération suisse d’élevage chevalin (FSEC). La
FSEC souhaite que la FSFM devienne membre. Le comité est d’avis qu’il y aurait plus
d’avantages que d’inconvénients :
Avantages
Améliorer la communication et la
collaboration au sein de l’élevage chevalin
suisse.
Unifier nos forces pour défendre les
intérêts communs.
Partager, échanger sur les problématiques
et méthodes de chacun.
Les cotisations sont acceptables (1200./an).
Améliorer l’image de l’élevage chevalin au
niveau des politiques suisses.
Mieux connaître la « concurrence ».
Nouvelle équipe et nouveau comité
directeur au sein de la FSEC, il est ainsi
possible de profiter d’un nouvel élan.

Inconvénients
La FSFM sera en désaccord avec d’autres
fédérations sur certains sujets (p. ex :
importations)
Source de conflits.
L’influence de la FSEC est-elle vraiment
importante ?
Quel sera le poids de la FSFM ?

La FSEC répond au point négatif comme suit : en cas de désaccord, la FSEC se
retirera et ne prendra en aucun cas position pour l’un ou l’autre de ces membres. Le
but c’est que chacun puisse partager ses idées. La FSEC gagnera en importance et
en crédibilité, seulement si toutes les fédérations d’élevage suisse sont représentées,
d’où l’importance de l’affiliation de la FSFM. La FSFM en tant que plus grande
fédération aura la possibilité d’avoir un siège au comité. Le comité FSFM est d’avis
qu’il vaut mieux pouvoir donner son avis que d’être absent des discussions.
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Ordentliche Delegiertenversammlung des SFV
Punkt 12 : Angliederung des
Pferdezuchtorganisationen (VPS)
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Im Januar hat sich der Vorstand mit dem Verband Schweizer
Pferdezuchtorganisationen (VSP) getroffen. Der VSP wünscht, dass der SFV bei ihnen
Mitglied wird. Der Vorstand ist der Meinung, dass dies mehr Vorteile als Nachteile
haben wird:
Vorteiles

Nachteile
Der SFV wird in gewissen Bereichen mit
Verbesserung der Kommunikation und
den anderen Pferdezuchtorganisationen
Zusammenarbeit innerhalb der Schweizer
nicht der gleichen Meinung sein (z.B.
Pferdezucht.
Import)
Unsere Kräfte vereinigen, um die
Quelle von Konflikten.
gemeinsamen Interessen zu vertreten.
Probleme und Methoden untereinander Ist der Einfluss des VSP wirklich von
teilen und austauschen.
Bedeutung?
Der Mitgliederbeitrag ist tragbar (1'200.-/
Welches Gewicht wird der SFV haben?
Jahr).
Das Image der Pferdezucht auf politscher
Ebene verbessern.
Die «Konkurrenz» besser kennen.
Neues Team und Vorstand beim VSP,
somit wäre es möglich von einem neuen
Aufwind zu profitieren.
Der VSP antwortet auf die negativen Punkte wie folgt: Im Falle von
Meinungsverschiedenheit zieht sich der VSP zurück und nimmt keinesfalls Stellung zu
Gunsten eines Mitglieds. Ziel ist, das jeder seine Ideen teilen kann. Der VSP wird nur
an Gewicht und Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn alle Zuchtverbände vertreten sind,
daher ist die Angliederung des SFV von Bedeutung. Der SFV hätte als grösster
Zuchtverband die Möglichkeit einen Sitz im Vorstand zu haben. Der Vorstand des SFV
ist der Meinung, dass es besser ist, wenn man seine Meinung äussern kann als nicht
an der Diskussion teilzunehmen.
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