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Wie weiter? 
 
Der SSDS engagiert sich seit über 25 Jahren erfolgreich für alle Belange des 
Hütehundewesens in der Schweiz. Speziell sind Training, praktische Ausbildung in 
den Regionalgruppen sowie schweizweit Arbeitsprüfungen und Qualifikationswesen 
für internationale Wettkämpfe zu erwähnen.  
Seit über zwei Jahrzehnten sind wir Anlaufstelle und Kontakt für internationale 
Fachorgane wie den ISDS (International Sheep Dog Society). Wir organisieren und 
führen Qualifikationsprüfungen durch. 
 
Dies lassen wir uns nicht von einer Gruppierung streitig machen, welche gerade 
einmal 30 Tage existiert.  
Deshalb hat der Vorstand eine klare Vorwärtsstrategie gewählt. 
 
Wir, der SSDS, wird offiziell angegliedertes Mitglied („Associate member“) des 
ISDS. 
 
Die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange.  
Ziel ist es, dem ISDS beizutreten, damit der SSDS eine „grosse Familie“ bleibt und 
als starkes Organ in der Landwirtschaft und dem Tierschutz vertreten ist und damit 
eine fundierte Ausbildung anbieten kann.  
 
Aus diesem Grund lädt der Vorstand des SSDS die Mitglieder am Sonntag, 29. Juni 
2014 zur ausserordentlichen Generalversammlung nach Schönbühl ein. 
In der Beilage erhält Ihr die Einladung inklusive der Traktandenliste. 
 
Im Interesse, dass unser Verein weiterhin diese Stellung welche er sich erarbeitet hat 
erhalten kann, bitten wir Euch alle an dieser ausserordentlichen 
Generalversammlung teilzunehmen. 
 
Um unsere Solidarität mit unserem SSDS zu demonstrieren, haben wir auf der 
Website www.ssds.ch einen Link aufgeschaltet, mit welchem Ihr zeigen könnt, dass 
Ihr den SSDS unterstützt. Für eine manuelle Aufschaltung (Mitglieder ohne Internet) 
genügt eine SMS mit „Name/Vorname/RG“ an Corinne 079 305 93 01 
 
Wir verzeichnen viele positive Rückmeldungen von Euch und sind stolz auf 
Mitglieder wie Euch zu zählen. Wir danken Euch für die Unterstützung und freuen 
uns auf Eure rege Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 
Sonntag 29. Juni 2014 im Landgasthof Schönbühl. 
 
 
Für Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Der Vorstand SSDS    Kontakt SBV/ISDS 
 
Heinz Höneisen     Martin Venzin 
Hanni Windisch 
Corinne Nyffenegger 
Caroline Meier 
Natalie di Natale 
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