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Ein ziemlich besonderes Jahr,… 

2020 war geprägt von schweren Problemen, die in harmloserer Form auch ihren Niederschlag in der 

Vereinsarbeit fanden. So mussten Veranstaltungen abgesagt und verschoben werden, das 

Vereinsleben kam fast zum Erliegen und die GV konnte für einmal nur online abgehalten werden, 

was dank dem grossen Einsatz unseres Präsidenten reibungslos funktionierte. Hier ein herzliches 

Dankeschön.  

… doch die Vereinsarbeit geht weiter. 

Auf “unnötige“ Vorstandssitzungen wurde in diesem Jahr verzichtet, doch auf ein abschliessendes 

Treffen, um Rückschau aber v.a. auch Vorschau zu halten, wollten wir nicht verzichten. So sassen wir 

alle am 17. Dezember vor unseren Handies und unterhielten uns über das kommende Vereinsjahr. 

Vieles ist natürlich auch weiterhin sehr unklar, … 

Für den Entwurf eines Flyers mit dem Vereinsprogramm ist es im Moment noch zu früh, da niemand 

weiss, was nächstes Jahr möglich sein wird und was nicht. Ideen sind vorhanden. 

Ob die nächste GV vom 18. März 2021 „vor Ort“ durchgeführt werden kann, steht in den Sternen. 

Andernfalls könnte unser Präsident immerhin auf die diesjährigen Erfahrungen zurückgreifen. 

Unser Vereinshöck, die erste Veranstaltung des Jahres, muss leider abgesagt und der geplante, 

interessante Vortrag über die Libellen vorläufig verschoben werden. 

… anderes kann aber wenigstens einmal geplant werden! 

So wird die Arbeitsgruppe für Naturschutz in der Gemeinde im Januar ihre Arbeit aufnehmen. Als 

Vertreterin des NSV nimmt dort Salome Tschopp Einsitz. Wir wünschen der Arbeitsgruppe viel 

Energie und Erfolg. 

Ein weiteres (mehr oder weniger sicheres) Vorhaben für nächstes Jahr sind die Aktivitäten im 

Rahmen des Geldes aus der ZKB-Dividende. Im Herbst 2021 soll es losgehen. Die Planung in den 

Teams wird aber schon ab Jahresbeginn aufgenommen. Folgende Schwerpunktthemen sind aktuell 

vorgesehen: 

Lichtverschmutzung/Littering, Plastikabfall/Auf Tuchfühlung mit den Naturschutzgebieten in unserer 

Gemeinde/Naturnahe Gestaltung von Gebäuden und Gebäudeumgebungen – Erweiterungen und 

Ergänzungen sind möglich!  

Informationen, Aktionen, Spass und Spiel sollen für die Themen sensibilisieren. 

Der NSV wird sich ausserdem weiterhin an Crossiety, der Onlineplattform der Gemeinde beteiligen 

und in diesem Rahmen immer wieder einmal aktuelle Anliegen aufgreifen. 

Informationen zum NSV findet man auch auf der neu gestalteten Homepage, die demnächst 

aufgeschaltet wird. 

Und auch dies kann man sicher planen: 

Die nächste Vorstandssitzung findet am 2. Februar 2021 statt – per Zoom! 
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