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Mitgliederinfo 2/2015 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Es freut mich, Euch die zweite Nummer unserer Mitgliederinformation zusenden zu können. Das 
Echo auf den „Hirtenbrief“, wie ich den Newsletter zu nennen pflege, war sehr gross und überwie-
gend positiv. Die vielen spontanen Reaktionen haben mich gefreut. 
 
Der erste Beitrag in der Mitgliederinformation wird immer eine Art Leitartikel zu einem Thema sein, 
dass sich aus der Vorstandsarbeit ergibt. Der Vorstand kann unmöglich über seine gesamte Arbeit 
informieren. So müssen vertrauliche Informationen als das auch behandelt werden, Bagatellen 
hingegen müssen wir nicht aufblasen. Mit dem „Leitartikel“ haben wir dennoch die Möglichkeit, 
über etwas unverfänglich zu plaudern, oder damit aber auch ganz bewusst eine Diskussion anzu-
regen. 
 
 

 
 
 
 
 

  

Februar 15 www.praeparation.ch 

Stimmungsbild: Dünnes Eis am Bodensee bei Altenrhein SG 
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Leitartikel 
 
 

Ehrenkodex 

 
Zusammen mit der Rechnung ist der Ehrenkodex versen-
det worden. Er trägt im Hintergrund zum Text jeweils die 
Jahreszahl, wodurch er jährlich aktualisiert wird. 
Der Ehrenkodex ist ein klares Bekenntnis zum Einhalten 
aller gesetzlichen Bestimmungen und zu legalen Verhal-
tensweisen. Damit grenzen wir uns als Berufsverband klar 
ab gegenüber denjenigen, welche nicht zu ihrem Verhal-
ten stehen können. 
Nicht immer verstehen alle Mitglieder, weshalb dieses 
Bekenntnis zu legalem Tun so wichtig ist.  
Unser Beruf hat meiner Meinung nach in den letzten Jah-
ren stark an Resonanz eingebüsst. Die Zeit ist vorbei, wo 
Präparatoren die Museen schwergewichtig mitgestaltet 
haben. Heute sind dafür Gestalter eingesetzt. Auch die 
Gesellschaft hat sich verändert und weit von der Natur 
weg entfernt. Heute ist alles digital, die Natur dient oft le-
diglich als Grundlage für egoistisches Verhalten. Präpara-
toren werden nicht mehr für ihre Tätigkeit einfach bewun-
dert, sondern oft als schräge Vögel angesehen, weil sie 
sich mit toten Tieren befassen. 

Umso wichtiger ist es, dass wir laufend versuchen, unseren Beruf richtig zu positionieren. Dazu 
gehört natürlich Öffentlichkeitsarbeit. Eine gute Möglichkeit dazu wird sich an der Jubiläumstagung 
2016 bieten. Doch ist gerade in der heutigen Zeit sehr schwierig, durch normales Verhalten in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Normales Verhalten ist nicht reisserisch, lässt sich nicht 
verkaufen. Skandale sind gefragt. 
Ein nachhaltiger Beitrag ist aber eine klare Position zum korrekten Umgang mit gesetzlichen Best-
immungen. Diese Weiche hat der VNPS zum Glück seit langem gestellt und den Ehrenkodex zu 
einem wichtigen Verbandsziel erklärt. Selbst „zugewandte Orte“ wie unsere Interessenten müssen 
eine entsprechende Erklärung unterschreiben. Die Wichtigkeit wird durch die Statuten gar so hoch 
eingestuft, dass besonders schwere Verstösse gegen den Ehrenkodex zum sofortigen Ver-
bandsauschluss (ausgesprochen durch den Vorstand) führen können, in leichteren Fällen sind 
längere Verfahren via Mitgliederversammlung bzw. Schiedsgericht vorgesehen. 
 
Es kann gut sein, dass gerade im heuten gesellschaftlichen Verständnis für all diejenigen, welche 
sich nicht so klar für oben beschriebene Werte einsetzen, das Eis bald dünner werden könnte. 
Verstösse gegen die gesetzlichen Vorschriften schaden unserem Beruf immens und stossen auf 
reges öffentliches Interesse, wie diverse Artikel in unterschiedlichen Medien in jüngster Zeit zei-
gen. Umso wichtiger ist für uns eine klare, kompromisslose Position in Sachen gesetzliche Best-
immungen. Dafür wird sich der Vorstand einsetzen.  
 
Martin Troxler 
PRÄSIDENT 
.  
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Infoteil 
 

Vorstandssitzung 

In die Periode dieser Mitgliederinformation fällt folgende Vorstandssitzung: 

 05. Juni 2015; Redaktionsschluss; ist der 22. Mai 2015 per E-Mail an martin.troxler@nmbe.ch 
 
Die Mitglieder sind aufgefordert, aktiv am Verbandsleben teil zunehmen und ihre Sorgen, Wünsche 
und Anliegen dem Vorstand mitzuteilen. Leider wird dieses Angebot kaum genutzt. Die rechtezeiti-
ge Eingabe (Redaktionsschluss beachten) ist wichtig, um dem Gremium genügend Vorbereitungs-
zeit einzuräumen. 
 
 
 

SKR-Tagung in Bern 

Am 27. Februar findet an der Hochschule für Künste in Bern die Generalversammlung des SKR 
statt. Nach dem geschäftlichen Teil am Vormittag wird am Nachmittag eine sehr empfehlenswerte 
Diskussion und Gesprächsrunde durchgeführt zum Thema „den SKR sichtbar machen“. 
Am Anlass werden Sirpa Kurz und Martin Troxler den VNPS vertreten, weitere Mitglieder sind ger-
ne willkommen! 
 

 
(Auszug aus der Einladung des SKR von www.skr.ch)  
 

mailto:martin.troxler@nmbe.ch
http://www.skr.ch/
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VDP-Tagung in Wien 

Vom 21. – 25. April findet die VDP-Tagung am Naturhistorischen Museum in Wien statt. Das Pro-
gramm ist derzeit in Arbeit und wird demnächst auf www.praeparation.de aufgeschaltet sein. 
Der Anlass gibt die Möglichkeit für einen internationalen Fachaustausch. Es wäre schön, wenn 
möglichst viele VNPS-Mitglieder daran teilnehmen würden. Es wird auch die Möglichkeit geben, 
mit Vertretern der Schule in Wien ins Gespräch zu kommen. Seitens der VNPS-
Ausbildungskommission wird ein Vortrag über die Ausbildung in der Schweiz vorbereitet. 2007 
wurde an der VDP-Tagung in Münster bereits zu diesem Thema einen Vortrag angeboten. In Wien 
werden jedoch andere Themen angesprochen, sodass es nicht zu einer Wiederholung kommen 
wird. 
Der VNPS wird in der Mitgliederversammlung durch Martin Troxler vertreten werden. 
Weitere Informationen, Anmeldetalon und vorläufiges Programm im Internet unter dem Link: 
http://www.praeparation.de/aktuelles/53_internationale_arbeitstagung_des_vdp oder http://tagung-
vdp53.nhm-wien.ac.at/, wo sogar ein Countdown läuft. 
 
 
 

ETC
®
 in Oulu (Finnland) 

Vom 11. – 17. Mai findet in Oulu (Finnland) der 10. Europäische Wettbewerb (ETC®) statt. Ein Be-
rufswettbewerb dieser Grösse lädt nicht nur dazu ein, sich durch eine Teilnahme mit andern zu 
vergleichen, es bieten sich auch interessante Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und Besu-
chen von Workshops. Der ETC® ist das Flaggschiff des Europäischen Präparatorenverbandes 
(ETF), dem europäischen Dachverband unserer Berufsgruppe. 
Der ETC® hat eine grosse und wichtige Wandlung durchgemacht. Die Teilnehmer müssen sich per 
Unterschrift zur Einhaltung der internationalen und länderspezifischen Artenschutzbestimmungen 
bekennen. Die notwendigen Bewilligungen und Cites-Begleitpapiere werden durch die Wettbe-
werbsleitung im Original überprüft. Dadurch setzt der ETC® ein wichtiges berufspolitisches Zei-
chen. Dies ist nicht zuletzt ein Verdienst der Schweizer ETF-Delegation. Das neu geschaffene 
ETC® Committe entstand in seiner jetzigen Form unter der Leitung des damaligen ETF-
Präsidenten Christoph Meier. Es wird jetzt von Matthias Fahrni geführt, verstärkt durch Berend 
Koch (VDP, VNPS), welcher die Rolle als Competition Chairman von Christoph Meier übernom-
men hat. Ich möchte diesen Herren hiermit grossen Dank für Ihre Arbeit aussprechen, da sie Teile 
des Schweizer-Ehrenkodex-Gedankens international dadurch umgesetzt haben. 
Der VNPS wird in der Mitgliederversammlung des ETF, welches am Sonntag, 17. Mai in Oulu statt-
findet, durch Matthias Fahrni vertreten werden. Der VNPS ist mit zwei Stimmen vertreten. Ange-
kündigte Geschäfte sind mit dem VNPS-Vorstand abgesprochen. Sollte ein weiteres VNPS-
Mitglied dem ETF-Generalmeeting beiwohnen, müsste sich dieses vorgängig beim VNPS-
Vorstand melden, um eines der beiden Stimmrechte zu erhalten. Im andern Fall wird Matthias 
Fahrni beide Stimmrechte ausüben. 
Weitere Informationen finden sich im Internet unter dem Link 
http://www.eurotaxidermy.eu/content/news/etc_2015/. 
 
 
 

  

http://www.praeparation.de/
http://www.praeparation.de/aktuelles/53_internationale_arbeitstagung_des_vdp
http://tagung-vdp53.nhm-wien.ac.at/
http://tagung-vdp53.nhm-wien.ac.at/
http://www.eurotaxidermy.eu/content/news/etc_2015/
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Tagung 2015 - Voranzeige 

Die Fachtagung 2015 findet voraussichtlich am Frei-
tag, 06. November, die Generalversammlung (GV) 
am Samstag, 07. November statt. 
Bitte merkt Euch diese Daten bereits heute vor! 
In der nächsten Mitgliederinformation (3/2015) wer-
den wir genauere Angaben zu den Fachthemen und 
Örtlichkeiten bekannt geben. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jubiläums-Fachtagung 2016 

 
Zusammen mit dem SKR plant der VNPS 2016 ei-
ne grosse Jubiläums-Fachtagung. Die mehrtägige 
Veranstaltung soll neben Fachbeiträgen sowohl 
die Gemeinsamkeit wie auch die unterschiedliche 
Fachkompetenzen beider Berufsgruppen beleuch-
ten.  
Der Vorstand des VNPS hat anlässlich der Gene-
ralversammlung in Einsiedeln bereits mit Vertre-
tern des SKR Gespräche geführt. Ein weiteres 
Treffen beider Vorstände fand Anfang Februar 
2015 statt. Dabei sind ein grober Zeitplan für die 
Vorbereitungsschritte festgelegt sowie erste Ideen 
für Beiträge diskutiert worden. 

 
 
 

Mitgliederbeiträge 

 
Die Rechnungen für die Beiträge 2015 sind versendet worden. 
 
Erinnerung ! 
Per 31. März läuft die Frist zur Zahlung der Mitgliederbeiträge ab! 
Bitte Einzahlungen vornehmen. 
Säumige Mitglieder werden gemahnt, Mahnspesen werden in Rechnung 
gestellt. 
Nicht bezahlen des Mitgliederbeitrages ist Grund für einen Verbands-
ausschluss! 
 

 
 

Fachtagung 2016 

Fachtagung und 

General-

versammlung (GV) 

2015 
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Termine 

 
 
 
 
Wann? Was ? 

 

27. Februar 2015 SKR Generalversammlung an der Hochschule für Küns-
te in Bern. Mehr Infos auf www.skr.ch oder 
http://www.skr.ch/uploads/media/Einladung_2015_01.pdf 

 

31. März 2015 Zahlungstermin Mitgliederbeiträge 

21.–25. April 2015 VDP-Fachtagung und Mitgliederversammlung am Naturhistori-
schen Museum in Wien 

11.-17. Mai European Taxidermy Championships ETC® in Oulu (Finnland) 

17. Mai : ETF-Generalmeeting in Oulu. 

05. Juni 2015 Vorstandssitzung. Eingabeschluss für Eingaben: 22. Mai 2015 (per 
E-Mail an martin.troxler@nmbe.ch)  

Woche 24/2015 Mitgliederinfo 3/2015 (per E-Mail) 

04. September 2015 Vorstandssitzung. Eingabeschluss für Eingaben: 21. August 2015 
(per E-Mail an martin.troxler@nmbe.ch) 

06. November 2015 VNPS-Fachtagung 

07. Novembe1 2015 VNPS-Mitgliederversammlung 

 
 
 
 
 
Nächste Mitgliederinfo 3/2015: Versand Woche 24/2015 

Impressum 
Bern Februar 15 
Vorstand VNPS 
Sekretariat: Sirpa Kurz 
Präsidium: Martin Troxler 
c/o Naturhistorisches Museum der Burger-
gemeinde Bern 
Bernastrasse 15 3005 Bern 
Telefon: ++41 31 350 72 35 
Telefax: ++41 31 350 74 99 
E-Mail: martin.troxler@nmbe.ch 

sirpa.kurz@nmbe.ch 
Internet: www.praeparation.ch 
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