Mitgliederversammlung 2016

Jahresbericht der Präsidentin für den
Zeitraum März 2015 bis März 2016
Das letzte Vereinsjahr, ein eher trägeres, gilt es loszulassen und in ein neues, ein hoffentlich
etwas energievolleres brechen wir auf.
Was wir im letzten Jahr auf die Beine stellten oder mitwirkten:
StadtWilNatur
Die Exkursion mit dem Förster im Frühjahr wurde mit einer eher kleinen, aber sehr interessierten Teilnehmergruppe durchgeführt. Am 30. April 2016 findet ein zweiter Teil statt, welcher an den renaturierten Abschnitt der Thur führt. Die drei Veranstaltungen zum Thema Naturgärten haben ebenfalls alle stattgefunden. Der Vortrag über effektive Mikroorganismen
musste leider abgesagt werden. Wir möchten es im kommenden Herbst noch einmal versuchen
und hoffen dann auf grösseres Publikumsinteresse.
NaThurKinder
Diese waren wiederum sehr aktiv! Es nahmen jeweils um die 25 Kinder an den Anlässen teil.
Aus organisatorischen Gründen konnten an der „Beringungsstation“ knapp 20 Kinder teilnehmen. Leider müssen wir öfters Kindern absagen, da die Anlässe ausgebucht sind. Nicht immer
stösst dies auf Verständnis seitens der Eltern. Am schnellsten kommt man durch die Angabe
der Mailadresse zu den einzelnen Infos zu den Anlässen. Aus Sicherheitsgründen setzen wir die
Höchstzahl auf ca. 25 Kinder fest. In Ausnahmesituationen können es auch ein paar mehr sein.
„Höhlenbäume“
Fleissig haben wir etliche Bäume mit blauer Farbe gekennzeichnet. Der Förster oder sein Lehrling werden diese Spechtbäume mit GPS erfassen und kartieren.
„Dickes Fell und kalte Füsse“
Wir haben wiederum Tierspuren gesucht und viel Wissenswertes über die Winterstrategien der
Tiere erfahren.
In der Kiesgrube
Spielen, klettern und toben – und wir haben Gelbbauchunken gefunden.
„Beringungsstation“
Wir besuchten die Beringungsstation am Aegelsee bei Frauenfeld und erlebten die Vögel hautnah. An diesem Anlass konnten auch die Eltern teilnehmen und haben uns chauffiert.
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„Sackmesser-Kurs“
Praktisch unfallfrei konnten die Kinder am Sackmesserkurs wichtige Tricks und Tipps im Umgang mit dem Sackmesser lernen.
Wundertüte „Nistkasten“
Auf einem Rundgang durch den Wald suchten wir die Nistkästen im Vogelsberg, Uzwil. Viel
Spannendes wurde berichtet.
Salix
Es war ein ruhiges Salix-Jahr. Wir mussten zwei Anlässe absagen. Am Einmachkurs hatten wir
zu wenige Anmeldungen und für die Pflege der Hecke und den Hasenlooweiher war das Wetter
derart schlecht, dass wir den Anlass absagen mussten.
Die Nistkastenputzete führten wir durch. Im Anschluss an das Putzen wurde eine grosse Gruppe Helfer in Guido Zurburgs Stube zu einer feinen Suppe eingeladen. DANKE dir wieder einmal
Guido für all deine handfesten Einsätze zugunsten unseres Vereins.
Die Arbeitsgruppe „Natur & Landschaft“ sowie die IG Weierwiese sind noch immer aktiv.
Ein letztjähriges Ziel war, weitere aktive Mitglieder zu gewinnen. Dies wollten wir mit mehr
Medienpräsenz und 2 Standaktionen am Wiler Samstagsmarkt erreichen. Wir verschoben die
Standaktionen auf dieses Jahr, im Mai und Juni, und werden die Zeitungen auch wieder mit
Artikeln beliefern, sobald wir wieder aktiver sind.
Der Vorstand hat sich für zwei Sitzungen getroffen.
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskollegen und meiner Kollegin danken für das Geleistete und freue mich, dass uns doch immer eine grosse Schar Mitglieder unterstützen, wenn
auch viele im Hintergrund.
Auf ein aktives gutes Neues Vereinsjahr!

Die Präsidentin
Astrid Rudolf-Wild
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