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Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2017
Als Präsident blicke ich wiederum auf ein turbulentes, intensives und reiches Vereinsjahr zurück.
Zuerst möchte ich die zwei neuen Vorstandsmitglieder, Jolanda Döbeli und Jonas Linder ganz
herzlich im Vorstand begrüssen und ihnen für ihren Einsatz für den NTW im letzten Jahr danken.
Die 34. GV fand am 18. März 2017 auf dem Rosenberg statt (s. Protokoll)
Der Vorstand hat an vier Sitzungen die Belange des NTW diskutiert und in die Wege geleitet:
März 2017 > Konstituierung des Vorstands, Ressortverteilung, Informationen über Aufgaben und
Tätigkeiten. Zusammenarbeit mit dem BirdLife. Aktivitäten 2017
Juni 2017 > Diverse Themen, Rückblick und Ausblick
August 2017 > Besuch im Vivarium Tablat, Diskussion ob wir als Verein das Vivarium aktiv unterstützen können
Oktober 2017 > Rückblick auf des Jahr, Diskussion um den Nistkastenbautag auf dem Rosenberg,
Planung Aktivitäten 2018
Aktivitäten 2017:
Die Pfingstmontagswanderung konnte wiederum in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein
Wila organisiert und bei schönem Wetter durchgeführt werden. Die Route und die Fachreferate wurden sehr geschätzt und haben uns bestätigt, dass diese Form bei den Teilnehmenden ankommt.
Das Festival der Natur auf dem Rosenberg war ein grosser Erfolg, kamen doch über den ganzen
Tag verteilt geschätzte 90 Personen an diesen Anlass, um viel Neues und Wissenswertes über die
Tiere in unserer Umgebung, über Fledermäuse, über Bienen, Komposttoiletten oder über Permakultur zu erfahren. An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Vorstands- und Vereinsmitglieder, die mitgeholfen haben, diesen Anlass zu gestalten. Die Organisation und Durchführung dieses Tages war für den Verein kostenlos und das entstandene Defizit wurde vom Rosenberg
getragen.
Die neu kreierten „Abendspaziergänge“ stiessen auf unterschiedliches Echo:
Der Neophyten-Anlass in Turbenthal vom letzten Juli konnte einige Wissensdurstige begeistern und
diese waren dann auch mit grossem Interesse und Engagement dabei.
Der weitere Ausbau des Wiesel-Netzes zwischen der Rodweid und dem Rosenberg-Weiher konnte
im Mai leider nicht mit gleichem Enthusiasmus angegangen werden, wie der Anlass vor der GV
zum gleichen Thema. Der Schreibende hat sich im vergangenen Jahr mit den Jugendlichen und den
Gästegruppen vom Rosenberg darum gekümmert, dass das Wiesel-Netz doch noch fertig gebaut
werden konnte.
Das geplante vertiefte Kennenlernen des Vivariums in Tablat musste aus organisatorischen Gründen
auf den Frühling 2018 verschoben werden.
Der „clean-up day“ der traditionellerweise im September stattfindet, konnte dieses Jahr in Wila leider wegen einer Terminkollision nicht durchgeführt werden.
Die ebenfalls fast schon traditionelle Nistkastenbauaktion des NTWs in der Holzwerkstatt des Rosenbergs konnte mangels genügend Anmeldungen nicht durchgeführt werden.

Die gewieften LeserInnen bemerken den etwas enttäuschten Unterton in den vorherigen Zeilen.
Als ich vor drei Jahren, das Amt des Präsidenten übernahm, war für mich klar, dass ich einem engagierten vorwärtsblickenden Verein mit klaren Tätigkeitsfeldern vorstehen möchte; mit einem Stamm
von Mitgliedern, die sich aktiv am Vereinsgeschehen beteiligen Leider habe ich es nicht geschafft,
den Verein in den letzten Jahren auf diese gewünschte Bahn zu lenken und ich ziehe deshalb per sofort die Konsequenzen daraus und trete als Präsident und Vorstandsmitglied zurück.
Zudem möchte ich an der kommenden GV über die Frage, ob der NTW als Verein überhaupt fortbestehen soll, diskutieren und abstimmen. Siehe hierzu auch die Beilage der Einladung zur GV 2018.
Wila, im Januar 2018
Rolf Stocker
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Jahresprogramm 2018 (siehe auch die Aktualisierungen auf unserer Website)
24. März 2018 ab 16:00 Uhr
(Apéro ab ca. 17:00 Uhr)

GV mit Apéro im Gehörlosendorf Turbenthal

21. Mai 2018 vormittags

Pfingstwanderung mit dem Verkehrsverein Wila

Der Vorstand freut sich auf die aktive Teilnahme unserer Mitglieder an den erwähnten
Veranstaltungen und Ausflügen.

