
Hérens pour demain  
 

Wer sind wir und was sind unsere Ziele? 

Der Verein (Hérens pour demain) wurde am 2.11.2022 nach einem Treffen von Züchtern der 
Eringerrasse gegründet. Die gemeinsamen Motivationen veranlassten uns, über die Förderung und 
Verteidigung unserer Rasse nachzudenken. 

Die Vereinigung wurde im Entremont gegründet und hofft, sich auf andere Regionen auszudehnen und 
motivierte Züchterinnen und Züchter anzuziehen, die sich an einem Austausch über die Zucht 
beteiligen möchten. Die Idee ist, verschiedene Standpunkte von Züchtern zusammenzubringen, 
aktuelle Themen und Herausforderungen anzusprechen und zu versuchen, gemeinsam Lösungen dafür 
zu finden. 

Der Verband wurd gegründet, um für folgende Ziele einzutreten:  

 

Wenn Sie dem Verein « Hérens pour demain » beitreten möchten, können Sie Kontakt aufnehmen mit: 

  dem Präsidenten Julien Terrettaz au 079 675 13 58  

der Sekretärin Mélanie Formaz au 079 951 59 85.  

 

Expo Miss Hérens 
 

Mit dem Wunsch, die Eringer in einer Form zu fördern, die sich von den Kämpfen unterscheidet; aber 
nicht weniger komplementär ist, hat der Vorstand des Vereins beschlossen, im Frühjahr 2023 eine 
Ausstellung zu organisieren. Für dieses Ereignis wurden eigens neue Mitglieder rekrutiert, um das 
Organisationskomitee der Veranstaltung zu gründen.  

 

 

 

 

 Motiviert Züchter zusammenzubringen, um sich über Probleme, 
Herausforderungen und Erwartungen im Zusammhang mit der Zucht und 
Haltung sowie der Wahrung eines Nutztierstatus auszutauschen. 

 Gründung von einer oder mehreren Arbeitsgruppen, um konkrete Lösungen vor 
Ort zu finden. 

 Eine Hebelfunktion bei der Verbreitung von Informationen übernehmen (SEZV-
Verband-Züchter). 

 Die Arbeit von Landwirten auf der Eben der Forschung in Bezug auf die Viehzucht 
erleichtern. 

 Organisation von Veranstaltungen zur Aufwertung der Viehzucht. 



Die Expo Miss Hérens wird am 1. April 2023 in Pra Bardy stattfinden. 

 

Wir sind uns bewusst, dass das Datum für die Hervorhebung der Euteranlage nicht optimal ist, aber es 
wird die Bewertung von Format und Kapazität sowie der Gliedmaßen der Kuh nicht verhindern. Wir 
haben uns für dieses Datum entschieden, weil es schwierig ist, im Jahr 2023 eine geeignete und 
verfügbare Infrastruktur zu finden. Wir streben daher für die nächsten Ausgaben an, diese zu einem 
geeigneten Zeitpunkt, d. h. im Winter, durchführen zu können. 

Wir hoffen dennoch, dass wir bei dieser ersten Ausgabe viele Rinder und laktierende Kühe begrüßen 
können. 

Der Vorstand wünscht Ihnen ein gutes Jahr 2023 und freut sich auf das neue Abenteuer! 

 


