
Forum für Epidemiologie und Tiergesundheit 

Protokoll der 10. Jahresversammlung 22.5.2003 

Tierspital Zürich, ca. 16.00 – 16.30 Uhr 

Traktanden:  

1. Begrüssung, Entschuldigungen (12 Mitglieder haben sich entschuldigt), 
Präsenzliste (3 Mitglieder nebst dem vollständigen Vorstand anwesend) 

2. Protokollgenehmigung: vom 18.4.02, Luzern, elektronisch an alle Mitglieder 
versandt, seit letztem Dezember auch auf der homepage aufgeschaltet, von 
Casura verfasst, wird ohne Wortmeldung einstimmig gutgeheissen. 

3. Jahresbericht des Präsidenten: 
Am 18.4.2002 fand unsere letztjährige Mitgliederversammlung statt, in Luzern 
während der gemeinsamen Veranstaltung mit der TVL. 
 
Aktivitäten im letzten Jahr: Der Vorstand traf sich zu 4 Sitzungen im letzten 
Vereinsjahr. Dabei wurde neben den nachfolgend vorgestellten Traktanden auch 
der Ersatz von Patrick Boerlin im Vorstand diskutiert, und erfolgreich eine 
Nachfolgerin gesucht. Daneben stellte natürlich die Vorbereitung der heutigen 
Tagung eine Kernaufgabe dar, die wir dann fast vollumfänglich an Marcus Doherr 
und Roger Stephan delegieren konnten, besten Dank dafür, speziell auch an 
Mike Hässig für die Unterstützung hier vor Ort, gerade auch für das kleine 
Jubiläum von 10 Jahren.  
 
Der Vorstand konnte Mitte Dezember die erfolgreiche Aufschaltung der 
homepage bekannt geben, wodurch sich die Möglichkeit zur Verbreitung aktueller 
Informationen und Kontakte wesentlich vereinfacht hat und das altgediente 
Bulletin EPISEL ausgedient hatte. Ich hoffe, dass dieses Medium auch die 
Beachtung erreicht, welche das EPISEL zweifellos hatte. Auch auf der VetLine 
haben wir im Zusammenhang mit dem heutigen aktuellen Vortragsthema auf die 
neue homepage hingewiesen. 
 
Daneben beteiligten sich auch in diesem Vereinsjahr wieder Vorstandsmitglieder 
an diversen Treffen sowohl des ECVPH als auch der SVEPM. Bezüglich der 
Jahresversammlung des SVEPM 2004 in der Schweiz haben wir einen definitiven 
Termin, Tagungsort, Budgetvorschlag und einige inhaltliche Eckdaten bereits 
fixieren können, daneben läuft die Suche nach möglichen Sponsoren intensiv an.  
 
Mit der Präsidentin der neugegründeten Vereinigung der Tierärzte und 
Tierärztinnen im öffentlichen Dienst wurde ein erstes unverbindliches Gespräch 
geführt, das in einer Absichtserklärung zur gegenseitigen Zusammenarbeit v.a. 
bei Veranstaltungsangeboten mündete. Leider hat sich bereits vorher die heutige 
Terminkollision mit der Tagung der Kantonstierärzte abgezeichnet und konnte 
nicht mehr verhindert werden, dies soll aber zukünftig sicher verbessert werden. 
 
Weitere Vereinsaktivitäten für die Mitglieder: 
 



 Beteiligung am Workshop „ FMD in the UK: Use and limitations of 
epidemiological models“ mit Roger Morris am 5.11.2002 in Bern 

 

 Beteiligung am Workshop „Epidemiologische Untersuchungen in 
Wildtierpopulationen“ am Nachmittag des 2.12.2002 in Bern 

 
Zu guter Letzt bedanke ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern für ihre kollegiale 
und unkomplizierte Mitarbeit im vergangenen Jahr und freue mich insbesondere 
auf die grosse Herausforderung der SVEPM-Tagung im nächsten Jahr. 
Der Präsident, Christian Casura, Gretzenbach, im Mai 2003. 
 

4. Kassenbericht:  von Marcus Doherr (Kassierer) mit Voranschlag, realisiertem 
Budget und Voranschlag für 2003/2004 vorgestellt, und einstimmig gutgeheissen. 

5. Mitgliederbeitrag: Dem Antrag des Vorstandes auf Belassen bei Fr. 30.- pro 
Kalenderjahr wird zugestimmt. 

6. Wahlbestätigung für Esther Schelling: Nachnomination durch den Vorstand für 
den bereits im letzten Jahr zurückgetretenen Patrick Boerlin: der Vorstand hat 
sich für das nächste Jahr auch im Hinblick auf die SVEPM-Veranstaltung wieder 
vervollständigt. Esther Schelling wird per Akklamation bestätigt. 

7. Statutenänderung: gemäss IV.Organisation, A. Generalversammlung, § 10.,4. 
Befugnisse der Generalversammlung: 

- „Herausgabe des in loser Form erscheinenden Vereinsblattes „EpiSEL““ (III. 
Mittel, §3., 2.) durch neu: „Betreiben der website www.epiforum.ch“ ) 

Der Antrag, stattdessen die Formulierung „Regelmässige Information der 
Mitglieder“ neu in den Statuten zu verankern, wird einstimmig angenommen. 

8. Varia: Ausblicke, hier SVEPM 2004 in der Schweiz, nächste 
Vorstandserneuerungswahlen, kommende Aufgaben: Katharina Stärk informierte 
über den Stand der Organisation für die Tagung SVEPM in Martigny; es wurde 
die Diskussion um die spärliche Beteiligung der Mitglieder an der heutigen 
Jahresversammlung aufgenommen, diese soll im Vostand weitergeführt werden. 

 
Zum Schluss genossen die anwesenden Mitglieder den verdienten Apéro zur kleinen 
Feier des 10-jährigen erfolgreichen Bestehens des Forums für Epidemiologie ind 
Tiergesundheit e.V. 
 
 
 

Zürich, 22.5.03, gez. Christian Casura 

http://www.epiforum.ch/

