An die Mitglieder des Naturschutzund Verschönerungsvereins
Rorbas/Freienstein-Teufen

Februar 2021

Verschiebung Generalversammlung vom 19. März 2021 - Jahresbeitrag/Jahresprogramm 2021

Liebe Mitglieder und Freunde des Naturschutz- und Verschönerungsvereins
Leider befinden wir uns immer noch in einer Ausnahmesituation. Wir sehen uns leider gezwungen, die
auf den 19. März geplante Generalversammlung auf einen späteren, noch unbestimmten Zeitpunkt im
Jahr zu verschieben. Es ist uns aber ein dringendes Anliegen, die GV durchzuführen, um Sie dann
ordentlich über die Geschäfte des NVVRFT informieren zu können und mit Ihnen ein paar gemütliche
Stunden zu verbringen. Sie werden rechtzeitig eine Einladung mit Traktandenliste erhalten. Da wir
zum heutigen Zeitpunkt nicht wissen, wann dies möglich sein wird, möchten wir Sie nachstehend in
Kurzform über die wichtigsten Inhalte informieren.
Protokoll der letzten Generalversammlung
Aufgrund der letztjährigen Absage der Generalversammlung besteht leider kein entsprechendes
Protokoll. Wir freuen uns aber, Ihnen mitteilen zu können, dass sämtliche Entscheide einstimmig
angenommen worden sind, resp. keinerlei Rückmeldungen bei uns eingetroffen sind.

Jahresrechnung 2020 und Revisorenbericht
Die Jahresrechnung wurde durch unseren Kassier ordnungsgemäss abgeschlossen und durch die
Revisoren Kurt Forrer und Marco Bernardi geprüft. Wir werden Ihnen an der Generalversammlung die
Rechnung vollständig vorlegen mit der Empfehlung, diese abzunehmen und dem Kassier Werner
Huwiler Entlastung zu erteilen. Wir können Ihnen schon jetzt mitteilen, dass wir mit dem
Jahresergebnis zufrieden sein dürfen.

Jahresbericht der Präsidentin und der Ressortleiter
2020 war in jeder Beziehung ein Ausnahmejahr. So mussten nicht nur die Generalversammlung,
sondern auch die Muttertagsexkursion, Herbstexkursion und die Streifzüge durch die Natur abgesagt
werden. Leider musste eine Naturwoche mit Jugendlichen pandemiebedingt abgesagt werden
Glücklicherweise konnten aber die geplanten Naturschutzeinsätze unter Einhaltung der
Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden und wir freuten uns über die leicht steigende Anzahl
von Helferinnen und Helfern, u.a. auch Familien mit Kindern. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, auch
die junge Generation für den Naturschutz zu begeistern. Zudem haben wir uns in 9 Einsätzen und
total 204 Arbeitsstunden im Kampf gegen die zahlreichen Neophyten engagiert. Wir bedanken uns
auch bei der lokalen Trainingsgruppe, die uns dabei tatkräftig unterstützt hat. Auch der
Nistkastenpflege und dem Unterhalt der Bankanlagen stand nichts im Wege und wir konnten uns
ganzjährig am Blumenschmuck auf unseren Dorfbrunnen erfreuen. Die Orchideengruppe konnte noch
nie so viele blühende Orchideen rapportieren wie dieses Jahr. Kürzlich wurde tagsüber mitten in
Freienstein eine Waldohreule gesichtet. Nach einer Sichtung eines Hermelins im Tannholz, wurden
dort weitere Wieselburgen erstellt. Interessierte Fussgänger können nun an verschiedenen Standorten
die Asthaufen entdecken. Auch im vergangenen Jahr war die Zusammenarbeit mit unserem Verband
„BirdLife“, dem Kanton, den Gemeinden, dem Forst- und Werkbetrieb und den Landwirten sehr gut
und unsere Arbeit wurde geschätzt. Ein grosser Erfolg war unser neuer Flyer „Unsere Artenvielfalt“ mit
vielen herrlichen Fotos von Richard Pfister und Werner Huwiler. Wir werden diesen an der
Generalversammlung für unsere Mitglieder auflegen. Unserem Vorstandsmitglied, Sandra Kamm,
durften wir im November zur glücklichen Geburt von Elias und Jonas gratulieren.

Mutationen
Mit grosser Freude durften wir 18 Neumitglieder begrüssen. Unsere Mitgliederzahl hat sich damit auf
273 erhöht. Leider sind im vergangenen Jahr 4 Mitglieder verstorben und wir mussten im März von
Max Meier Abschied nehmen. Er hatte vor 15 Jahren die Gruppe Orchideen gegründet und war ein
passionierter Exkursionsleiter. Seine Verdienste für den Orchideenschutz sind sehr hoch.
Wir werden die Verstorbenen anlässlich der GV mit einer Schweigeminute würdigen.
Jahresprogramm 2021
Das Jahresprogramm finden Sie in der Beilage. Es kann leider weiterhin zu Absagen und
Verschiebungen kommen. Bitte informieren Sie sich laufend im Mitteilungsblatt und auf unserer
Homepage www.nvvrft.ch. Danke!

Wahlen
Werner Huwiler möchte sich innerhalb des Vorstandes vermehrt anderen Aufgaben widmen, weshalb
wir Ihnen an der Generalversammlung Frau Esther Kocher als neue Kassierin zur Wahl empfehlen
werden. Leider wird Erwin Hollenstein auf die nächste Generalversammlung aus gesundheitlichen
Gründen zurücktreten. Sandra Kamm wird das Ressort Naturschutz nun alleine führen. Wir danken
Erwin schon jetzt für sein ausserordentlich engagiertes und jahrzehntelanges Wirken. Wir hoffen, ihn
noch lange in unserem Kreis begrüssen zu dürfen.
Mitgliederbeitrag 2021
Die Blumen auf unseren Dorfbrunnen und die Ruhebänke am Weg würden vermisst, wenn sie in
unseren Gemeinden fehlten. Engagierte Mitglieder unseres Vereins schmücken Dorfbrunnen,
renovieren Ruhebänke und reinigen oder erneuern Nistkästen von brütenden Vögeln. Unsere
Naturschutzgruppe pflegt regelmässig Hecken, Waldränder, Riet- und Magerwiesen und hilft damit
unserer einheimischen Flora und Fauna. In speziellen Einsätzen werden die zahlreichen Neophyten
wie Berufkraut, Goldrute, etc. bekämpft.

Damit alle Aufgaben erwartungsgemäss erfüllt werden können, sind wir auf freiwillige Mithilfe aber
auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Blumenschmuck, Maschinen, Material und Werkzeug,
etc. kosten Geld. Für die Überweisung des Jahresbeitrags danken wir herzlich.

Mitgliederbeiträge:

Fr. 20.-Fr. 25.--

Einzelmitglied
Familienmitglied (Paare und deren Kinder bis zum 20. Altersjahr)

Mit freundlichen Grüssen
Ihr Naturschutz- und Verschönerungsverein

Sonja Steiner
Präsidentin
Beilagen:

Jahresprogramm 2021
Einzahlungsschein

