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Die sich langsam lockernden Corona-Rahmenbedingungen veranlassen uns,
auch dieses Jahr eine «analoge» Hauptversammlung einzuberufen. Allerdings
nur in kleinem Rahmen: im Freien, ohne grosses Rahmenprogramm.

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Anreise: individuell, Zug 13.42 ab Bern, 13.13 ab Thun
Treffpunkt: 14.00 Bahnhof Belp, kurzer Aufstieg zur Campagne
Kosten: diesmal keine, auch nicht für Gäste!
Ausrüstung: dem Wetterbericht angepasst, bequemes Schuhwerk.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Anmeldung schriftlich bis 6. Juni 2021 an Niklaus v. Fischer,
Hallerstrasse 43, 3012 Bern, e-mail n.v.fischer@bluewin.ch
Die Anmeldung wird nach Ablauf der Anmeldefrist bestätigt.
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich melde ...... Personen zur HV an.
Name(n) ……………………………………………………......……............
Telefon.............................................. Mail............................…………..........
Datum, Unterschrift ........................................................................................

WALLIS

Samstag 12. Juni 2021 (wieder) in der Campagne Oberried, Belp

14.15 Eintreffen im Gartenparterre der Campagne Oberried
14.45 Hauptversammlung an einer dem Wetter entsprechenden Stelle
16.00 Z'Vieri ebenfalls an einer dem Wetter entsprechenden Stelle ;-)
16.45 Spaziergang durch die neu instand gestellte Anlage

ANMELDUNG für die Hauptversammlung vom 12. Juni 2021

FREIBURG

Traktanden:
1.

Protokoll der HV vom 22. 2. 2020

2.

Jahresbericht des Präsidenten

3.

Jahresrechnung und Revisionsbericht

4.

Wahlen

5.

Tätigkeitsprogramm

6.

Varia

JAH R E S BE R IC HT

2020

Vorstand und Anlässe
Es ist kaum mehr vorstellbar, dass es mal eine Zeit ohne das Generalthema
'Corona' gegeben hat – und es ist noch gar nicht so lange her! Wie alle Jahre
hat sich der Vorstand am 10. Januar auf Anregung von Georges Herzog und
Thea van Ommen im wunderschönen historischen Hotel 'Blume' im
Bäderviertel von Baden getroffen. Gast war (neben den ehemaligen
Vorstandsmitgliedern Verena Hegg und Monique Furrer) mein lieber
Studienkollege Stefan Eggenberg, der glänzendste Botaniker, den ich kenne.
Er hat längere Zeit in Südafrika verbracht und erzählte uns von dort so
manches, aber er hat mit uns auch sonst über Gott und die Welt geredet. Es
war ein kurzweiliger Abend – natürlich nach einem schönen Essen im
kleinen Saal. Leider hat es dann nicht mehr gereicht, noch von den Bädern
im Untergeschoss zu profitieren. Das war denen von uns vorbehalten, die
frühzeitig angereist waren, um dies ganz sicher nicht zu versäumen!
Als einzigen Anlass im Vereinsjahr organisierten Caty Schucany und
Simone Jaccard die denkwürdige Hauptversammlung vom 22. Februar 2020
in der Ausstellung des Naturhistorischen Museums in Bern. Die Absicht,
das Jahresprogramm der Fauna zu widmen, wurde dann allerdings durch
Corona durchkreuzt. Die Situation entwickelte sich bald so, dass wir uns
entschlossen haben, sämtliche weiteren Aktivitäten des Jahres abzusagen.
Als kleine Entschädigung schickten wir allen Mitgliedern das kleine
Büchlein von Carel Capek „Das Jahr des Gärtners“, welches sie durch das
Jahr ohne weitere Anlässe begleiten sollte.
Dieser Umstand hat allen Mitgliedern des Vorstands eine unfreiwillige
'Pause' beschert, ohne Sitzungen, Organisationsarbeiten und
Einladungsversände... Mir persönlich haben vor allem die persönlichen
Treffen gefehlt, die die Vorstandsarbeit – und natürlich auch die
Veranstaltungen – mit sich bringen. Über mangelnde Arbeit oder
anderweitige Beschäftigung haben sich aber wohl alle nicht beklagen
müssen.

Dank
Ich danke allen voran unsren treuen Mitgliedern, die unseren kleinen
'Lockdown' mit Verständnis aufgenommen haben. Leider sind die
Vorstandsroutinen zugegebenermassen etwas eingeschlafen und wir
bemühen uns jetzt, entsprechend den Lockerungen nach und nach wieder
Fahrt aufzunehmen... Auch für die Gestaltung des künftigen Programms
sind wir noch auf eure Geduld und euer Verständnis angewiesen! Die HV
ist ein erster, zaghafter und ziemlich spontaner Versuch. Ich danke
ausserdem denen, die vor Corona für unseren Verein engagiert waren,
nämlich wie oben beschrieben Caty Schucany, Simone Jaccard, Thea van
Ommen, Georges Herzog und Maurin Oberholzer
N.v.F. 13.5.2021
Vorschau
12.6.21 HV der Regionalgruppe BE FR VS in der Campagne Oberried
26.6.21 Exkursion: Uferpark Attisholz und Weltacker in Attiswil
(gemeinsam mit Slow-Food)
P.S.
Noch ein Wort zur erneuten Wahl der Campagne Oberried in Belp als Ort
der Hauptversammlung:
Im letzten Jahr hat der Park der Campagne eine grössere Veränderung
erfahren. Die Allee aus Rosskastanien wurde gefällt, die zwei parallelen
Flanierwege entsprechend den gartenarchäologischen Befunden
rekonstruiert und der grosse, ovale Teich vor dem (vorläufig noch
unrenovierten) Point-de-vue wieder instand gestellt. Ausserdem wurden
im Herbst dann die 36 während mehreren Jahren für dieses Projekt
vorkultivierten Sommerlinden gepflanzt. All das hat den vertrauten,
romantischen Anblick stark verändert. Dementsprechend gab es eine
öffentliche Kontroverse von verschiedensten Seiten um die
beschriebenen Massnahmen. Es ist sicher interessant, das Ergebnis jetzt
vor Ort zu erleben und zu diskutieren.
Da ich ganz direkt mit dem Oberried verbunden bin und es viel Platz für
unsere HV bietet, hat sich diese Wahl zusätzlich angeboten.

