Auf ein Neues, Programm 2021, Freude, Arbeit, Aufgaben

H.Schneider, NABU Gruppe Waldshut-Tiengen und Umgebung
Schitterlestr. 3, D-79807 Lottstetten
den 20.12.2020
Liebe NABU-Mitglieder, Förderer und Interessierte,
Corona all überall. Die dadurch bedingten Probleme waren für uns eine große Herausforderung, die
wir mit vermehrtem Arbeitseinsatz, viel Kreativität und flexiblen Antworten meisterten.
Ich freue mich, Ihnen hiermit unsere Übersicht der geplanten Aktivitäten für 2021 schicken zu
können. Vieles konnte 2020 nicht durchgeführt werden und auch 2021 werden wir weitere
Abstriche an unseren Aktionen hinnehmen müssen. Aber trotzdem konnten wir 2020 so viele
Projekte und Arbeitseinsätze verwirklichen, deren Auflistung den Rahmen dieses Jahresschreibens
sprengen würde. Aktuell betreuen wir 26 Buntbrachen-Flächen, setzten über 15 Projekte um und
erbrachten dafür wieder mehr als 3.000 Arbeitsstunden. Zwei Bachelor-Studentinnen unterstützten
uns während ihres Praktikums. In der Zeit, in der sie dabei waren, brachten sie wertvolle Ideen ein,
die mit uns umgesetzt werden konnten.
Das Vorstandsteam bedankt sich bei allen Beteiligten für die Mitarbeit, die gemeinsame Zeit und
die zahlreichen Einzelaktionen, die wir gemeinsam realisieren konnten.
Nicht immer klappt alles von Anfang an. Dann heißt es probieren, flexibel sein und Manches
anpassen.
Dank Ihrer Mitgliedsbeiträge konnten wir auch 2020 wieder einige Flächenkäufe der NABUStiftung unterstützen. Es ist sehr wichtig, dass Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft diesen finanziellen
Freiraum schaffen. Wir stimmen uns im Vorstand ab und nutzen die gebotenen Gelegenheiten um
Flächen durch die Stiftung naturnah gestalten zu können. Machen Sie in der Familie und im
Bekanntenkreis Mitgliederwerbung für uns. Wir freuen uns über Jeden, der sich aktiv im
praktischen Umwelt- und Naturschutz einbringt und uns damit unterstützt.
Gut angelaufen ist auch die Jugendgruppe in Tiengen. Unter der fachkundigen Leitung von Daniela
Tayari und Alexandra Vollmer erlebten die Kinder die Natur und machten spannende Entdeckungen
wobei auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam.
In unsere Ausrüstung mussten wir wieder Einiges investieren. Reparaturen an Geräten,
Fledermausdetektoren für Stellungnahmen oder Saatgut für Neueinsaaten finden sich wieder als
Ausgaben in unserem Rechenschaftsbericht. Teilweise konnten sie auch durch zusätzlich
eingegangene Spenden beglichen werden. Auch hier herzlichen Dank.
An unserer Mitgliederversammlung wird in diesem Jahr nicht gewählt, so dass wir nur zur
Besprechung neuer Projekte, zur Programmdiskussion und zur Entlastung des Vorstandes in die
Schule in Gurtweil einladen. Melden Sie sich bitte zur Teilnahme an, so dass wir Ihnen eine SkypeEinladung mit den Zugangsdaten per Mail schicken können, falls wir Corona-bedingt nicht in die
Schule können, oder Auflagen bezüglich Anzahl der Teilnehmer nicht einhalten können.
Bezüglich Programm und genauen Informationen verweisen wir auf unsere Homepage. Dort
werden wir ab dem 04.01.2021 unser Programm hinterlegen.
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Unser Programm enthält wieder einige gemeinsame Wanderungen.
Unser Thema «Natur entdecken und kennenlernen» bietet sich auf jeden Fall auch für den eigenen
Ausflug und die eigenen vier Wände an. Gerade in Zeiten von Corona ist es die Gelegenheit und
Zeit Vögel und Pflanzen mal genauer zu betrachten. Wenn nicht jetzt, wann dann.
Vogelhaus, Wanderung, Gärten sind ideal für Jung und Alt, um die Artenkenntniss zu erweitern.
Und wenn mal etwas nicht bestimmt werden kann, schicken Sie mir oder meinen Kollegen aus dem
Vorstand ein Foto. Fordern Sie uns. Bin gespannt, was wir alles zu sehen bekommen .

Das aktuelle Programm und weitere Informationen dazu werden auch auf unserer Homepage
angezeigt. Dort finden Sie auch unseren Jahreskalender zum Herunterladen. Da kann dann jeweils
der ganze Monat ausgedruckt und als Wandkalender aufgehängt werden.
Wir hoffen Sie haben Freude dran.
Haben Sie Ideen etwas für die Umwelt zu tun, oder Zeit um Projekte von uns zu unterstützen, geben
Sie Bescheid. Wir informieren gerne, was neben dem Programm noch alles läuft und wo man aktiv
mitmachen kann.
Motto: Wir sind was wir tun. Wir sind gespannt, was wir 2021 wieder realisieren können.
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