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Die Jagd positiv in der Öffentlichkeit
darstellen
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Sabrina Cadruvi und Vorstandsmitglied Noldi Tiri: Cadruvi, die wichtige und gute Seele vom Bündner
Kantonalen Patentjäger-Verband hat sich als Sekretariatsverantwortliche hervorragend eingearbeitet.
Vorstand / Verband
Anlässlich der 100. Delegiertenversammlung des BKPJV, welche von
der Sektion Davos tadellos und mit
einem tollen Rahmenprogramm
organisiert und durchgeführt wurde, konnte erstmals ein Zentralvorstand nach den neuen Statuten gewählt werden. Wir sind der erste
Vorstand, welcher sich aus verschiedenen Regionen respektive
ohne Vorort zusammensetzt.
Wir durften von unseren Vorgängern sehr gut dokumentierte und
nachgeführte Unterlagen und selbstverständlich einen sehr gut geführten Verband übernehmen. An dieser
Stelle nochmals herzlichen Dank an
unsere Kameraden.
An seiner ersten Sitzung hat sich der
neue Zentralvorstand konstituiert,
das Sekretariat vergeben und die
Unterlagen von unseren Vorgängern
übernommen. Der ZV hat sich bis
zum Verfassen dieses Berichts zu
zehn Vorstandssitzungen getroffen.
Mit dem erweiterten Zentralvorstand fanden zwei Sitzungen statt.
Am 14. Juni reiste ein Teil des ZV
mit unseren JagdSchweiz-Delegierten nach Winterthur an die DV von
JagdSchweiz.

Die Mitglieder des Zentralvorstandes haben zudem an verschiedensten Veranstaltungen, Feiern und
Bezirksversammlungen teilgenommen. Ich möchte nur einige Anlässe erwähnen, an denen ich teilnehmen durfte.
Als einen der ersten Anlässe war
Ende Juli die Einweihung der Wildwarnanlage in Pontresina. Ein
grossartiges Projekt der Secziun da
catscheders Albris, welche grosse
Anerkennung verdient. Das Projekt
wurde schliesslich auch noch mit
dem zweiten Rang beim Hegepreis
2014 von JagdSchweiz geehrt.
Herzliche Gratulation und vielen
Dank für den grossen Einsatz.
Bereits am 1. August stand der
nächste grosse Anlass an: die
100-Jahr-Feier des Schweizerischen
Nationalparks. So viel Prominenz
aus nah und fern war zwar noch etwas ungewohnt für mich, dennoch
konnte ich diesen Tag mit meiner
Frau in Zernez geniessen. Beim
nächsten Anlass der 30. Veteranenlandsgemeinde fühlte ich mich
dann schon wieder mehr unter
«meinesgleichen». Es war eine
Freude zu sehen, wie unsere Veteraninnen und Veteranen den Wett-

kampf sehr ernst nahmen und auch
hervorragende Resultate erzielten.
Es war ein sehr schöner Tag mit vielen anregenden und interessanten
Gesprächen.
Ich könnte noch viele Anlässe aufzählen, wie z. B. die 65-Jahr-Feier
der Sektion Bergün mit grosser
Öffentlichkeitsarbeit oder die
100-Jahr-Feier der Sektion Tumpiv
und viele mehr. Leider ist es aus
zeitlichen Gründen nicht möglich,
dass ich an jedem Anlass immer
persönlich teilnehmen kann und
hoffe auf das entsprechende Verständnis.
Sekretariat
Das neu geschaffene Sekretariat hat
bereits im letzten Juni, gleichzeitig
mit dem neuen ZV, seine Tätigkeit
aufgenommen. Aus unserer Sicht
funktioniert das Sekretariat, übrigens von einer Nichtjägerin betreut,
schon sehr gut. Es hat sich bereits
zum direkten Ansprechpartner für
Chargenträger, aber auch für die
Sektionen und deren Mitglieder
entwickelt, was ja auch das Ziel gewesen ist.
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