Jahresbericht des Präsidenten 2019 /2020
Wir haben bereits das 19.und 20. Geschäftsjahr hinter uns. Das Jahr 2019 war für unsere
Viehversicherung, was das operative Geschäft angeht, eines der erfolgreichsten Jahre seit
Bestehen der Viehversicherung Prättigau-Davos. Was unser Betriebsergebnis 2019 noch
besser macht, sind die guten Geldanlagen aus diesem Jahr, das ist auch der Hauptgrund für
den grandiosen Abschluss 2019. Die Corona Pandemie hält auch uns in Atem. Ausgerechnet
in unserem Jubiläumsjahr, 20 Jahre Viehversicherungsgenossenschaft Prättigau-Davos,
können wir leider keine physische Versammlung abhalten.
Die Jahre 2019 und 2020 konnten in unserer Region im Durchschnitt ertragsmässig als gut
bezeichnet werden, so waren die Futtervorräte meistens genügend und die Tierbestände
konnten gehalten werden. Die Abgänge Grossvieh mit 159 beziehungsweise 152 Stück waren
im Durchschnitt der letzten Jahre. Das unterschiedliche Betriebsergebnis ist auf die um Fr.
11’000.- tieferen Prämieneinnahmen und Fr. 7000.- höheren Schadenvergütungen im Jahr
2020 zurückzuführen.
Die meisten Schadenfälle sind einfach und klar zu behandeln, einige sind etwas
komplizierter, und für den Vorstand ist es nicht immer einfach, die richtigen Entscheide zu
treffen. Es kommt in einzelnen Fällen vor, dass ein Tier eingeschläfert oder geschlachtet wird
und keiner vom Vorstand, Geschäftsführer oder Präsident haben Kenntnis vom Vorfall, bis
die Schadenmeldung eintrifft. In diesen Fällen ist es im Nachhinein sehr schwierig, richtig zu
urteilen, vor allem wenn entschieden werden muss, ob es doch ein Unfall war oder nicht.
Darum: Wenn es kein Notfall ist, heisst es, immer die Absprache zwischen TIERBESITZER,
TIERARZT UND EINER PERSON VOM VORSTAND der VIEHVERSICHERUNG zu treffen. Diese
Dreieckabsprache ist vor dem Absprechen des Tieres unerlässlich. Die Kleinviehversicherung
ist 2019 und 2020 ausgeglichen, weil der Geschäftsführer die Prämien den Schadenfällen
anpasst.
Was uns sicher zu schaffen macht, ist die aktuelle Situation auf dem Kapitalmarkt, hier ist es
nicht einfach unser Kapital gewinnbringend anzulegen, ohne ein grösseres Risiko
einzugehen.
Ich möchte es nicht unterlassen, unserem Geschäftsführer Köbi Conrad, der zum Wohle
der Viehversicherung Prättigau-Davos 20 Jahre sehr grosse Arbeit leistete, herzlich zu
danken. Die Zusammenarbeit mit Köbi hat immer Freude gemacht. Danke Köbi!!
Nun ist es mir ein Anliegen, unseren neuen Geschäftsführer, Jann Ehrensperger, herzlich
willkommen zu heissen.
In meinen Dank einschliessen möchte ich meine Vorstandskollegen, die
Geschäftsprüfungsstelle und selbstverständlich auch euch, geschätzte Mitglieder. Allen
Tierärzten/innen danke ich für die gute Zusammenarbeit.
Nun wünsche ich allen, die mit der Viehversicherung Prättigau-Davos zu tun haben, alles
Gute in Haus und Stall, und bleibt gesund!

Euer Präsident, Hans Jegen, Seewis

