
Salü Jean,

vielen Dank für deinen Einsatz zu Gunsten der Fischerei im Kanton und die aktive Mitgestaltung am 
Weiterkommen des Thurgauer Fischereiverbandes. Im Vorstand haben wir deinen Antrag bezüglich der 
besseren Einbindung der Fischereivereine intensive besprochen.
Der Einbezug  der Vereine muss neu und besser geregelt werden. In diesem Punkt sind wir mit Dir einig. 
Wie wir dieses Ziel erreichen wollen, wird aber auch innerhalb des Vorstandes kontrovers diskutiert.
Folgende Punkte müssen genau abgeklärt werden

• Wie stellt sich der SFV dazu? Der Vorstand möchte gegenüber dem SFV eine saubere Linie fahren.
• Die Einzelmitglieder müssen grossmehrheitlich hinter dem Antrag stehen, sonst stehen wir 

mitgliedermässig noch schlechter dar wie heute.
• Wer erhält bei den Vereinen eine Verbandszeitschrift?
• Wie erhalten wir die aktuellen und vollständigen Mitgliederverzeichnisse der angeschlossenen 

Vereine?
• …….

Wie Du vielleicht weisst, hat der Wechsel auf die Einzelmitgliedschaft den Verband vor vier bis fünf fast 
zerrissen und es kam zu sehr emotionalen Meinungsäusserungen an mindestens einer DV. Die Gemüter 
sind diesbezüglich noch immer nicht ganz abgekühlt und der Vorstand möchte eine Statutenanpassung in 
diesem Bereich diesmal breit abgestützt den Mitgliedern vorlegen.
Deshalb wollen wir Dir eine Art Gegenvorschlag zu Deinem Antrag unterbreiten und Deine Meinung dazu 
einholen.

Wir bilden eine „Experten“ – Gruppe, die an zwei bis max. drei Sitzungen deinen Antrag aufnimmt, bespricht 
und allenfalls Alternativen erarbeitet.

• Teilnehmer : Jean Müller, zwei Vorstandsmitglieder, drei Vereinspräsident (auch Nichtmitglieder)
• Ziel muss sein, dass bis Ende September ein Vorschlag formuliert ist.
• Der erarbeitete Vorschlag wird den Mitgliedern und allen Vereinspräsidenten zur Vernehmlassung 

zugestellt.
• Die Vernehmlassung dauert bis Ende November (2 Monate)
• Sichtung und Bewertung der Vernehmlassungs - Resultate durch die Expertengruppe und allfällige 

Überarbeitung des Vorschlags.
• Der definitive Antrag an die Jahresversammlung 2017 ist Ende Januar 2017 fertig.
• Vorlage der neuen Statuten an der nächsten Jahresversammlung (2017)
• Sollte keine Einigung erzielt werden können, dann wird dein aktueller Antrag in die bestehenden 

Statuten redaktionell eingearbeitet und der Versammlung 2017 vorgelegt.

Gerne würde ich die Angelegenheit mit Dir besprechen.

Petri – Heil
Christoph
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