Jahresbericht der Präsidentin

Vereinsjahr 2017

Liebe Vorstandsmitglieder, liebe Anwesende
Das letzte Vereinsjahr startete mit der GV am Abend des 25. Februar. Nach dem
offiziellen Teil sassen wir in der Vogelschutzhütte in gemütlicher Atmosphäre
zusammen und liessen uns das Fondue schmecken.
Dreimal im Jahr fand das Kids-Programm statt mit den Themen „Wintervögel am
Futterbrett“ im März, „Wiesel“ im Mai und „Wasser“ im August. Kinder von der 3. bis
zur 6. Klasse aus Schneisingen, Lengnau und Freienwil werden dadurch für
Naturthemen sensibilisiert.
Bei der Heckenpflege im März arbeiteten wir vor allem beim Reservoir. Zwei Drittel
der Fläche haben wir ausgeholzt und Asthaufen angelegt. Dornige Äste vom
Schwarzdorn und lange Brombeerranken zogen wir nach vorne zur Strasse und
deponierten diese zu einem beachtlichen Haufen für das Häkseln.
Auch beim Gebiet Cholhufe unterhalb des Weihers und von der Linde her abwärts
der Weiherstrasse entlang fielen Holzerarbeiten an. Vor allem die
schnellwachsenden Pflanzen wie Hasel und Hartriegel schnitten wir zurück.
Bei der Exkursion im Juni beim Chly Rhy in Rietheim führten uns Ambros
Ehrensperger und Matthias Vögeli durch das artenreiche Gebiet und erzählten viel
Wissenswertes. Wir entdeckten Nagespuren des Bibers, der Pirol sang für uns aus
den Wipfeln des Auenwaldes und beim Beobachtungsturm sahen wir direkt in das
Nest eines Grauschnäppers hinein. Der Altvogel fütterte seine Jungen weiter, obwohl
er plötzlich unter Beobachtung stand. Im Anschluss an den Rundgang verweilten wir
an der nahe gelegenen Feuerstelle bei Wurst und Brot und genossen die
Dämmerung am Fluss. Ein Dankeschön an Corinne für die Mithilfe am Organisieren
der Verpflegung.
Die Weiherpflege, Böschungen und Schilf mähen im Juni und September
führten wir plangemäss durch. Ob wir für das Schilf schneiden das Kanu organisieren
sollten oder nicht, erübrigte sich. Der Wasserstand im Weiher war wegen dem
trockenen Wetter so niedrig, dass die „Schilfschneider“ in ihren Gummistiefeln durch
das Wasser watend ihre Arbeit verrichten konnten. Bei einem zusätzlichen Einsatz
entleerten Einzelne den kleinen Weiher, um bei einem nächsten Treffen den
Schlamm zu entfernen. Da durch Regen der Weiher schnell wieder gefüllt war,
verschoben wir die „kleine Weiher Aktion“ auf`s neue Jahr.
Nebst den Arbeitseinsätzen liessen wir es uns im Juni beim Helferbräteln gut
gehen.
Im Oktober pflanzten wir 5 Hochstammbäume für die neugeborenen Kinder von
Freienwil (beim Pflanzblätz von Franz und Dora, und bei Chappi).
Bei der Nistkastenreinigung im November trafen wir im Gegensatz zum Vorjahr
keinen einzigen Siebenschläfer an.
An den Arbeitseinsätzen in der Pause verpflegte uns Gaby oder Susanne, mit einem
feinen Znüni und warmem Kaffee. Die Kürbissuppe nach der Nistkastenreinigung
und die Wurst vom Feuer schmeckten uns allen.

Das Helferessen fand in diesem Jahr im Restaurant Höhtal in Ehrendingen statt.
Nach dem Abendessen benutzten wir die Kegelbahn und wetteiferten in Gruppen,
welche am meisten Punkte erzielt.
Ausblick auf das Vereinsjahr 2018
•

•
•

Die Aktivitäten des Vereins können dem Jahresprogramm entnommen
werden. Diese sind auch im Veranstaltungskalender der Gemeinde oder auf
unserer homepage zu finden.
Die diesjährige Exkursion findet im Neeracherried statt.
Das Kids-Programm organisiert von Seite Freienwil; René Jenni à erneut
dreimal pro Jahr: mit den Themen in Freienwil „Biber“, Schneisingen „mit dem
Jäger auf der Pirsch“, Lengnau „Bienen“. (3.-6.Klasse)

Am Ende des Jahres gebührt ein Danke an alle, die während des Vereinsjahres
mithalfen: sei es aktiv bei den Pflegeeinsätzen, beim Organisieren eines Anlasses,
der Mithilfe bei der Verpflegung oder einem finanziellen Beitrag.
Vielen Dank Euch allen, vor allem auch den Vorstandsmitgliedern für Eure
Unterstützung.
Erzählen wir weiter, für was wir uns einsetzen, um unsere Freude an der Natur mit
anderen zu teilen.
Nun wünsche ich Euch allen viel Elan und Freude für das neue Vereinsjahr 2018 und
auf eine gute Zusammenarbeit.
Freienwil, 9. Februar 2018

Die Präsidentin
Franziska von Känel-Burger

