Stefan Kundert
Betreff:

2. SIGS-Newsletter vom 3. Mai 2011

SIGS
SCH
HILDKRÖTEN-INTERES
SSENGEMEINSCHAFT S
SCHWEIZ
CITS
S
COM
MMUNAUTÉ
É D'INTÉRÊT
TS POUR TO
ORTUES EN
N SUISSE
CITS
S
COM
MUNITÀ D'IN
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Lieb
ber Newslette
er-Abonnent
Herz
zlichen Dankk für die überrraschend vielen positive
en Rückmeldungen nach dem Versannd unseres ersten
e
SIGSNew
wsletters. In A
Anbetracht der
d Flut der tä
äglich eintrefffenden Werbemails ist eine
e
derartigee Wertschätz
zung unseress
New
wsletters kein
ne Selbstversständlichkeitt. Täglich me
elden sich auf unserer We
ebsite neue N
Newsletter-A
Abonnenten an,
a
was
s uns natürlicch sehr freut.

Derr SIGS-New
wsletter in italienisch
her Sprach
he
Luca
a Bacciarini, Leiter der Pro
P Tartarugh
he Svizzera I taliana (SIGS-Sektion Te
essin), hat si ch bereit erk
klärt, ab diese
em
New
wsletter die Ü
Übersetzung auf Italienisc
ch zu überne
ehmen. Somit können künftig unsere Vereinsmitglieder der
Süd
dschweiz den
n SIGS-Newssletter in ihre
er Mutterspra
ache lesen. Auf
A der SIGS
S-Website köönnen Sie de
eshalb neu Ih
hre
bevo
orzugte Spra
ache auswäh
hlen. Falls Sie diesen New
wsletter in der "falschen"" Sprache erh
rhalten haben
n, melden Sie
wsletter.aspx
sich
h einfach nocchmals neu auf
a http://www
w.sigs.ch/new
x als Newsle
etter-Abonneent an.

14. Delegierte
enversamm
mlung der SIGS:
S
69 Delegierte
D
fanden sich am
m Freitag, 18
8. März 2001 , in Reiden ein,
e um in an
ngenehmer uund entspann
nter Atmosph
häre
die 14. Delegierttenversamm
mlung abzuha
alten. Vorgän
ngig durften sie
s 100 Minuten Multimeddiashow vom
m Feinsten
erleben. Lorenz A. Fischer und
u Judith Bu
urri entführte
en die Besuch
her in die Ka
alahari-Wüstee. Herzlichen
n Dank an die
e
beid
den Naturfoto
ografen.
Unte
er anderem w
wurden an der Delegierte
enversammlu
ung folgende
e Beschlüsse
e gefasst:




Statuten
nänderung: Das
D notwend
dige Quorum für die Besc
chlussfähigke
eit der Deleggiertenversam
mmlung wurd
de
herabge
esetzt.
Die Schildkröten-Auffangstation Büron der S ektion Zentra
alschweiz wiird mit CHF 33'000.00 unterstützt.
h begleitete Wiederansie
W
edlungsprojekt der Europäischen Sum
mpfschildkrötte (Emys
Das wisssenschaftlich
aris) in der Scchweiz wird mit
m CHF 12'5
500.00 unterstützt.
orbicula
1



Die wissenschaftliche Nachuntersuchung der Wiederansiedlung der Gelbkopf-Landschildkröte (Indotestudo
elongata) in Kambodscha wird mit CHF 2'500.00 unterstützt.

Am Schluss der Versammlung wurden Hans Peter Schaffner und Markus Kutzli für ihren unermüdlichen Einsatz zur
Vermehrung und Wiederansiedlung der in der Schweiz heimischen und stark bedrohten Unterart der Europäischen
Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) zu Ehrenmitgliedern der SIGS ernannt.
Weitere Details zur vergangenen Delegiertenversammlung finden Sie
auf http://www.sigs.ch/delegiertenversammlung.aspx.

Wichtige Termine:
SIGS-Jahrestreffen vom 25. Juni 2011 im AAL in Luzern
Das jährliche SIGS-Jahrestreffen findet einmal jährlich im Juni im Armee-Ausbildungszentrum Luzern (AAL) statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. SIGS-Mitglieder haben freien Eintritt. Nach der Tagung besteht die Gelegenheit
zu einem gemeinsamen Nachtessen.
Dieses Jahr findet der beliebte Anlass für Schildkrötenfreunde am Samstag, 25. Juni 2011, wiederum im ArmeeAusbildungszentrum in Luzern statt. Das Veranstaltungsprogramm bietet für jeden etwas, vom Vortrag übers "Wilde
Kurdistan" bis zur "Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte in der Schweiz". Das
Veranstaltungsprogramm sowie weitere Einzelheiten zur Veranstaltung finden Sie auf
http://www.sigs.ch/jahrestreffen.aspx.
Neben interessanten Vorträgen und Informationen findet der Besucher genügend Zeit, sich mit Gleichgesinnten
auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Das AAL in Luzern ist bequem per Auto oder Zug zu erreichen, es
sind genügend Parkplätze vorhanden. Tragen Sie also diesen Termin mit Grossbuchstaben und roter Farbe in Ihrer
Agenda ein.

Veranstaltungstipps aus den Sektionen:
Schildkröten-Infotage der Sektion Ostschweiz
Seit einigen Jahren informiert die Sektion Ostschweiz regelmässig im Rahmen der Animalia (Heimtiermesse in St.
Gallen) über die artgerechte Haltung von Schildkröten in Menschenobhut. Ergänzend finden jeweils Vorträge über
schildkrötenspezifische Themen statt. Informationen zur Animalia: http://www.animalia-sg.ch.
Dieses Jahr finden die Infotage am 14. und 15. Mai 2011 in St. Gallen statt.
Informationsstand der Sektion Ostschweiz
Am Samstag 18. und Sonntag 19. Juni 2011 betreibt die Sektion Ostschweiz einen Schildkröten-Informationsstand
am Tag der offenen Tür im Tierheim Pfötli in Lufingen.
Schildkröten-Infotage der Sektion Zürisee
In Knies Kinderzoo in Rapperswil am Zürichsee finden vom Samstag, 1. Oktober bis zum Sonntag, 9. Oktober 2011
die Schildkröten-Infotage der Sektion Zürisee statt.
Einmal jährlich beantworten Schildkröten-Fachleute der Sektion Zürisee am Info-Stand Fragen zur Haltung von
Schildkröten in Menschenobhut. Ausserdem kann im Kinderzoo eine von der Sektion Zürisee erstellte Musteranlage
für Land- und Sumpfschildkröten sowie ein Aufzuchtterrarium besichtigt werden.
Weitere Informationen auf http://www.sigs.ch/zuerisee_infotage.aspx.
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New
ws aus den
n Sektione
en:
Sek
ktion Zürisee
Die Sektion Zürisee feiert die
eses Jahr ihrr 20-jährigess Bestehen. Am
A 8. Juli 20
011 steigt diee grosse Jubiläumsparty mit
eine
em besonderren Event fürr die Zürisee-Sektionsmittglieder: Soirrée Elefantös
s, ein unverggesslicher Ab
bend im
Eleffantenstall vo
on Knies Kind
derzoo. Berü
ührungsängsste mit Elefan
nten sollten zuhause
z
bleiiben.
Sek
ktion Ostschw
weiz

Rolf Brun,
B
neuer P
Präsident derr Sektion Ostschweiz
Nac
chdem Rolf B
Brun bereits als
a Kassier im
m Vorstand d
der Sektion Ostschweiz
O
amtete,
a
überrnahm er an der
Gen
neralversamm
mlung vom 18. Februar 2011
2
zusätzliich und interimistisch das
s Amt des Seektionspräsid
denten. Seiner
Vorg
gängerin, Jeannine Esch
henmoser, se
ei an dieser S
Stelle für ihre
en grossen Einsatz
E
herzliich gedankt. Wir wünschen
Rolff viel Erfolg u
und Genugtuung in der Vereinsführun
V
ng der Sektio
on Ostschweiz.
Sek
ktion Zentralsschweiz
Die Sektion Zentralschweiz betreibt
b
durc
ch Roger Lim
macher seit viielen Jahren die Auffangsstation Büron
n, in welchen
n
überzählige ode
er nicht mehr erwünschte Schildkröten
n aufgenomm
men und weitervermittelt werden. Wie
e wertvoll die
eses
heute leider imm
mer noch notw
wendige Eng
gagement istt, zeigt exem
mplarisch das
s kürzlich erhhaltene E-Ma
ail:
e Adresse ge
elangt. Hier mein
m
Anliegen. Meine zwe
wei Jungs warren über
(...) Nach längerrer Suche, biin ich an Ihre
Weiihnachten be
ei ihrem Vate
er in Italien zu
u Besuch. In
n einer Tierha
andlung hat er
e ihnen 4 jun
unge Rotwangen-Schildkrröten
geka
auft. Nach de
en Ferien ha
at er mir die Kinder
K
mit de
en Tieren übergeben. Wiir haben zweei Meerschwe
einchen und ich
warr gegen den K
Kauf weiterer Tiere. Nun haben wir d
die Schildkrötten zu Hause
e in einer Plaastik-Box. Die
e Kinder, wie
e
das so ist, haben
n das Interessse an den Tieren
T
bereitss verloren. Als
A Alleinerzie
ehende kannn ich mir die Anschaffung
A
g
eine
er geeigneten
n Umgebung
g für die Schiildkröten nich
ht leisten. Da
ass Rotwang
gen-Schildkrööten im Hand
del nicht erla
aubt
sind
d, wusste ich nicht. Gibt es
e die Möglic
chkeiten, die Tiere bei Ihrrer Aufffangs
station abzuggeben? Gern
ne erwarte ich
h
Ihre
e Rückmeldun
ng (...)

Inte
eressantess auf www.sigs.ch
Onliine - Veransttaltungskalen
nder der SIG
GS
Nich
hts ist älter a
als eine Zeitung von geste
ern!
Kau
um ist unsere
e tolle Vereinszeitschrift TESTUDO
T
ge
edruckt und verschickt, schon
s
jagt einne Terminän
nderung die
andere. Da maccht es Sinn, hin
h und wiede
er einen Blicck auf den SIGS-Veransta
altungskalennder im Intern
net zu werfen
n.
nn dieser ist ((fast) immer aktuell. Und wie es sich für moderne
e Internet-Apps gehört, laassen sich do
ort auch
Den
Vera
anstaltungen
n nach Them
ma und Referent suchen, übrigens nic
cht nur Veran
nstaltungen inn der Zukunfft. Sämtliche
Vera
anstaltungen
n der SIGS und ihrer Sek
ktionen sind sseit Januar 2005
2
in der Datenbank
D
geespeichert, das
d sind bere
eits
über 600 Veransstaltungen.
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http:///www.sigs.ch/veranstaltu
unge
n.as
spx
Neu
u können die ausgewählte
en Veranstaltungen nichtt nur angesc
chaut, sondern auch auf ddem eigenen
n Drucker
ausg
gedruckt ode
er im PDF-Fo
ormat gespeichert werde
en. Ist doch praktisch,
p
ode
er?
Herz
zliche Grüssse
Steffan Kundert, SIGS-Webm
master

Möc
chten Sie den
n SIGS-New
wsletter nicht mehr erhalte
en, dann klic
cken Sie bitte
e auf den nacchfolgenden Link, welche
er
Sie zur An-/Abm
meldemaske auf
a der SIGS
S-Website we
eiterleitet. Do
ort können Sie
S das kosteenlose Newsletter-Abo
bequem abbeste
ellen.
New
wsletter abbe
estellen
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