Jahresbericht der Präsidentin

Vereinsaktivitäten März 2009 bis März 2010
Ein weiteres Vereinsjahr geht zu Ende. Es war ein besonderes, denn Salix durfte im September das zehnjährige Bestehen feiern. Nebst dem tollen Jubiläumsfest durften wir wieder jung und alt monatlich in die Natur locken.
Anlässe
Wir starteten das Vereinsjahr mit der Heckenaufwertung auf Sepp Sennhausers Bio-Hof im
Gampen. Die kleinen Stauden kauften wir aus dem Geld von der Firma Schönenberger Recycling. Da es einmal mehr um einen Arbeitseinsatz ging, standen wir uns nicht auf den Füssen
herum. Zu viert wurde gepflanzt und später dann gemütlich gegrillt. Am Nachmittag zeigte
uns Frau Lilian Männlein ihr Anwesen im Gampen und wir erfuhren spannendes über den Naturgarten.
Viel mehr Aufsehen erregte unser alljährliches Weidenfest. Am Morgen wurden die Weiden des
Labyrinths auf dem Schulareal in Bronschhofen geschnitten, später wurden wir fein bekocht
und am Nachmittag wurden Weidenkugeln geflochten. Die Kinder banden mit Weiden und
Blumen Gestecke zusammen.
Im Mai wurde zur Schatzsuche aufgerufen. Der Aufmarsch war wieder gross. Voller Freude
wurde gesucht, abgeseilt und Spaghetti gekocht. Im Mai entführte uns Monika Wyss ins Reich
der Vögel. Im Juni boten wir mit „Naturplus Fischingen“ zusammen eine Führung im
Wildsamen- und Blumenbetrieb bei Johannes Burri in Zuckenriet an. Der Junianlass „Schmetterling-Flickflauder-Sommervogel“ wurde wegen des schlechten Wetters verschoben. Im August war die Überraschungsexkursion angesagt. Mit dem Bus fuhren wir nach Dussnang und zu
Fuss ging's über den Tannegger Grat nach Bichelsee – eine herrliche Wanderung.
Im September wurde wacker gefeiert und kurz später lockten wir die Kinder zu Familie Sennhauser. Es wurde geschüttelt, geobstet, die einen Kinder starteten mit einer kleinen Presse
Mostversuche – natürlich waren diese Tropfen die besten überhaupt. Und das lässigste war das
Mitfahren hinten auf dem Ladewagen. Nach dem gemeinsamen Zmittag ging's am Nachmittag
in's Boxloo. Dort durften die Kinder mitansehen, wie ihre geernteten Äpfel vermostet wurden.
Auch den Oktoberanlass widmeten wir den Kindern. Sie durften im Hegaumuseum in Singen
viel Spannendes über die Steinzeit erfahren.
Die Pflegeaktion im Breitenlooweiher führten wir bereits das zweite Mal mit der IG Weierwisen
durch. Bei Sonnenschein wurde wacker gearbeitet. Es halfen viele mit. Der traditionelle Filmabend im Dezember im Sonnenhof fand wieder an einem Dienstagabend statt. Schön, dass es
auch immer wieder Erwachsene gibt, die erscheinen. Spannend, wenn dann in der Pause auch
Diskussionen aufkommen oder die Kinder zu Beginn mitteilen dürfen, was sie zu dieser Thematik bereits wissen.
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Und so ging das alte Jahr zu Ende und ein neues begann. Das Jahr 2010 hat die UNO zum internationalen Jahr der Biodiversität erkoren. So ist das Ziel, dass in der Schweiz 10'000 Anlässe
zum Thema Artenvielfalt angeboten werden. Offen wie wir sind, erklärten wir uns bereit dazu.
Bereits der erste Einsatz im neuen Jahr widmeten wir diesem Thema. So putzten wir die Nistkasten im Nieselbergwald und hoffen, dass wieder viele neu bewohnt werden. Im Anschluss
gab's wieder Wienerli und heissen Tee. Danke an dieser Stelle Hans-Peter Wirth. An all den
Arbeitseinsätzen im vergangen Vereinsjahr half er mit und sponserte sogar noch diesen Znüni.
Wir versprachen Sepp Sennhauser, ihm bei der Heckenpflege zu helfen. Das taten wir im Januar. Am Nachmittag wäre dann eine Tierspurensuche im Winterwald geplant gewesen. Da es
aber zu wenig Anmeldungen gab, liessen wir den Anlass bleiben. Und so freuen wir uns auf den
nächsten. Das Weidenfest findet am Ostersamstag statt.
Neu und aufgefrischt
Sebastian hat sich im letzten Jahr besonders viel Mühe genommen und für unseren Verein die
Homepage neu gestaltet. Der Auftritt im Internet ist sehr ansprechend. Schaut doch auch mal
ab und zu nach unter www.naturgruppe-salix.ch.
Zudem haben wir unseren Flyer etwas umgestaltet. Jedes Salix-Mitglied hat zusammen mit der
HV-Einladung einen solchen erhalten und wurde gebeten, diesen weiterzuverschenken.
JUNA
Ursprünglich schwirrte in Rolf's und meinem Kopf eine Jugendnaturgruppe herum. Wir hatten
im Sinn, diese am Salixjubiläum zu gründen. Doch dies haben wir vorerst einmal auf Eis gelegt.
Achten aber bei der Jahresplanung immer besonders darauf, dass genügend Anlässe für die
Kinder eingeplant werden.
Zum Schluss
...bedanke ich mich bei meinen Vorstandskollegen und –kolleginnen für die geleistete Arbeit
und allen Mitgliedern für die treue Unterstützung. So freue ich mich auf viele weitere schöne
Stunden in der Natur. Auf ein gutes neues Vereinsjahr!

Wil, den 12. März 2010

Die Präsidentin:
Astrid Rudolf
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