
Forum für Epidemiologie und Tiergesundheit 
Protokoll  9. Jahresversammlung 18.4.02,  Bhf. Luzern,16.15 – 
17.15 Uhr (Präsident/Protokoll Christian Casura) 

1. Begrüssung: 13 anwesende Mitglieder inkl. Vorstand, 7 Entschuldigungen  

2. Protokollgenehmigung: ohne Diskussion 

3. Jahresbericht des Präsidenten: 
Am 28.6.01 fand die letztjährige Mitgliederversammlung statt, in Bern während 
der gemeinsamen Veranstaltung mit der SVLD. 
Aktivitäten im letzten Jahr: nebst diversen Email-Runden zwei reale 
Vorstandssitzungen (17.10.01 und 24.1.02) in Olten. Die dafür gründlich und von 
allen Vorstandsmitgliedern vorbereiteten Traktanden werden grossteils heute 
nochmals allen anwesenden Mitgliedern unterbreitet, daneben stellte natürlich die 
Vorbereitung der heutigen Tagung eine Kernaufgabe dar, die dann fast 
vollumfänglich an Roger Stephan delegieren konnte, besten Dank dafür.  
 
Daneben fiel die Teilnahme an Treffen sowohl des ECVPH als auch der SVEPM 
(K. Stärk) und am Statusgespräch der DVG-Fachgruppe in Hannover (M. Doherr) 
in dieses Vereinsjahr, und die Jahresversammlung mit heutiger Tagung wurde 
wie erwähnt organisiert und durchgeführt. Zur Zeit laufen Vorbereitungen für die 
geplante homepage und die Veranstaltung der SVEPM im 2004 in der Schweiz 
innerhalb des Vorstandes, und der Präsident möchte deshalb die Zeit heute v.a. 
dafür verwenden, dies in den folgenden Traktanden zu diskutieren (im Sinne einer 
erweiterten Vorstandssitzung). Der Präsident dankt allen Vorstandsmitgliedern für 
ihre kollegiale und unkomplizierte Vor- und Mitarbeit im vergangenen Jahr. 
 

4. Kassenbericht:  Da sich Marcus Doherr entschuldigen lässt, stellt der Präsident 
die Uebersicht vor und dankt ihm für seine Arbeit auch mit der Erneuerung der 
Adressdatei/Email-Adressen. Interessierte können den Kassenbericht auch 
nachträglich anfordern. Der Kassier wird mit Akklamation entlastet und verdankt. 

Budget 2002: Nach einem deutlichen Einnahmenüberschuss von Fr. 1895.60 im 
vorletzten Jahr (1.7.00-30.6.01) und einem geringen Verlust von Fr. 70.75 im 
vergangenen Jahr (1.1.01-31.12.01, d.h. in einmaliger Ueberschneidung mit dem 
vorletzten Jahr wegen Stichtagkorrektur) gegenüber budgetiertem Verlust von Fr. 
800.- wurde an der letzten JV der Mitgliederbeitrag auf Fr. 30.- belassen; die 
heutige Budgetdiskussion für das Budget 2002 (voraussichtlicher Verlust: 
wiederum 800.-) wurde auf Traktandum 9 verschoben. 

5. Ersatzwahl für Patrick Boerlin: Nach statuarischen Erneuerungswahlen für den 
Vorstand letztes Jahr zieht sich Patrick Boerlin aus dem Vorstand zurück. Der 
Vorstand bedauert und akzeptiert natürlich diesen Entscheid, und bedankt sich 
bei Patrick für seine Mitarbeit bis heute, und auch für sein Angebot, in Sachfragen 
weiterhin zur Verfügung zu stehen. Um in Ruhe Kandidaten/Innen anzufragen zu 
können, schlägt der Vorstand vor, die Vakanz bis zur nächsten 
Jahresversammlung bestehen zu lassen und sich dann für die SVEPM-



Veranstaltung wieder zu vervollständigen. Kandidatenvorschläge sind jederzeit 
erwünscht! 

6. Homepage des Forums: Roger Stephan stellt Konzept vor, Kostenvoranschlag 
ca. 1500.- einmalige Erstellungskosten, ca. 500.- jährlicher leistungsauftrag für 
quartalsweise Aufdatierung der site. Wird mit 2 Enthaltungen angenommen. 

7. Wettbewerb/Logo-Entwürfe: keine eingegangen, der Vorstand wird sich selber 
betätigen.. 

8. SVEPM- Tagung im 2004, Katharina Stärk stellt vor: wird in der Schweiz 
stattfinden, ca. 220 TeilnehmerInnen zu erwarten. D.h. die bisherigen 
Abklärungen des Vorstands werden hinfällig, neue Tagungsorte/Zentren werden 
von K.Stärk angefragt um Vergleichsofferten. Der Vorstand wird das OK bilden 
und sich bei Bedarf über die homepage an die Mitglieder wenden für punktuelle 
Verstärkung. Das Sekretariat soll beim BVET angesiedelt werden, da die GST 
nicht direkt involviert ist. Vorschläge zur Sponsorensuche durch den Vorstand 
werden entgegengenommen für die nächste Vorstandssitzung. 

9. Einschub Budget 2002: nach Kenntnis der Kostenvoranschläge für die 
homepage und die Versicherung, dass SVEPM die Forumskasse nicht massiv 
belasten sollte, wird das Budget so akzeptiert (ev. können z.B. Reisekosten für 
DVG/AEEMA-Tagungen reduziert werden) und eine Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge um 10.- auf 40.- vertagt auf die nächste Generalversammlung, 
an der die Bilanz zum vorliegenden Budgetentwurf 2002 verglichen werden kann. 

10. ECVPM: Katharina Stärk gibt Uebersicht über heutigen Stand 

11. Varia: es wünscht niemand das Wort. 
 
 
 
 


