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Bisher war eine SKG-Mitgliedschaft 

nur via Klub oder Verein möglich. 

Neu können alle privaten und 

juristischen Personen mit einer 

Gönnermitgliedschaft von den 

Mitgliedervorteilen profitieren. 

 

  

Bei der SKG steht der Hund im Mittelpunkt 
 
Seit 1838 ist die Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG aktiv unterwegs, wahrt als 

Landesorganisation die kynologischen Interessen der Schweiz und vertritt diese gegenüber Behörden 

und ausländischen Organisationen. Immer mit dem Fokus auf dem Wohl des Hundes. 

 

Zu diesem gehören eine gute Beziehung zum Menschen, eine fundierte Erziehung und Ausbildung 

sowie eine tiergerechte Haltung, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und nach den 

Grundsätzen des Tierschutzgedankens umgesetzt werden. 

 

Verband für alle anerkannten Rassen und Klubs 

Und weil das Tierwohl nicht erst ab Geburt beginnt, setzt die SKG schon viel früher an.  

Die SKG fördert die Zucht von funktionell und genetisch gesunden, verhaltenssicheren, sozial-  

und umweltverträglichen Hunden. Dies wird durch den Rassenstandard der FCI gesichert.  

In den über 115 Rasseklubs der SKG werden mehr als 250 verschiedene Hunderassen unter strenger 

Kontrolle gezüchtet, und in 300 Lokalsektionen werden alle Themen und Antworten zu Fragen rund 

um den vierbeinigen Freund des Menschen sozusagen bis vor die Haustüre gebracht. Dies ist wichtig, 

damit Züchter:innen wie Hundehalter:innen alle relevanten Informationen und Dienstleistungen ohne 

grossen Aufwand erhalten können. 

 

Freunde auf vier Pfoten 

Wissen Sie, dass Hunde in der Bevölkerung eine nicht unwichtige Rolle spielen? Rentner:innen mit 

Hunden zum Beispiel verursachen weniger Gesundheitskosten. Die vierbeinigen Freunde der 

Menschen haben schon unzählige Leben gerettet, weil sie gemerkt haben, dass Gefahr droht. 

Feinfühlig und liebevoll wie sie sind, werden sie in verschiedenen Therapieformen eingesetzt oder 

machen Besuche mit ihren geschulten Menschen in Spitälern oder Altersinstitutionen. 

Hunde wirken der Vereinsamung entgegen und fördern die Bewegung, trifft man doch auf 

Spaziergängen (mit Hunden) immer wieder auf Menschen, welche gerne etwas plaudern. Und 

Hunde in Büros tragen wesentlich zu einem entspannteren Arbeitsklima bei. Nicht zu vergessen die 

top ausgebildeten Tiere für den Polizei- oder Katastrophen-Einsatz, die schon unzählige Leben 

gerettet haben. Und es gibt viele dankbare Menschen, deren Leben durch einen Fellpartner enorm 

erleichtert wird, weil er sie darin unterstützt, trotz einer Beeinträchtigung, den Alltag meistern zu 

können. 
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Jetzt Gönnermitglied werden 

Bisher war die SKG-Mitgliedschaft nur über einen Rasseklub oder einen Hundesport-Verein möglich. 

Mit unserer neuen Gönnermitgliedschaft sind die zahlreichen Vorteile von Rabatten, 

Vergünstigungen und kostenlosen nun für alle privaten und juristischen Personen verfügbar.  

Als Gönnermitglied werden Sie ausserdem zu einem Teil unseres Kreises, der bestrebt ist, alles 

Wissenswerte rund um den Hund, Informationen über Ausbildungen, Hundehaltung und 

Hundetraining, einer interessierten Bevölkerung verständlich und umsetzbar näherzubringen. 

Weiter tragen Sie dazu bei, dass sich artgerechte Hundehaltung in der Gesellschaft durchsetzen 

kann, z. B. durch neuste wissenschaftliche Entwicklungen und Erkenntnisse schon in der Zucht und in 

der Erziehung. Und zu guter Letzt trägt Ihre Gönnerschaft auch dazu bei, dass wir weiter 

Hundehalter:innen und Nichthundehalter:innen motivieren können, ihre Anliegen und Bedenken zu 

formulieren und zusammenzubringen, um so das gegenseitige Verständnis zu fördern. 

Eine Gönnermitgliedschaft gibt es ab 150 Franken pro Jahr und kann hier beantragt werden: 

goenner.skg.ch 

 

 

Vorteile der SKG-Gönnermitgliedschaft auf einen Blick 

• Als Gönnermitglied erhalten Sie das Jahres-Abo der Zeitschrift HUNDE zum vergünstigten Preis 

von CHF 60.- und sie erhalten unseren SKG-Newsletter. 

• Profitieren Sie von vergünstigten Preisen auf Veranstaltungen der SKG, wie z.B. Seminare, 

Kongresse, Ausbildungen und Weiter-/Fortbildungen. 

• Profitieren Sie von Vergünstigungen bei unseren Kooperationspartnern. 

• In der SKG-Mitgliederdatenbank können Sie Ihren Mitgliederausweis jederzeit digital aufrufen 

und herunterladen.  

• Als Dankeschön erhalten Sie bei Abschluss Ihrer SKG Gönnermitgliedschaft ein kleines 

Willkommens-Geschenk. 

https://goenner.skg.ch/

