
	  
	  
	  
	  
	  
Liebe	  Meise-‐Mitglieder 
Liebe	  Naurfreundinnen	  und	  Naturfreunde	  
	  
	  
Das	  spezielle	  Jahr	  2020	  ist	  auch	  an	  unseren	  Tätigkeiten	  nicht	  spurlos	  vorbeigegangen.	  	  
Dies	  ist	  aus	  dem	  beigelegten	  Kurz-‐Jahresbericht	  zu	  erkennen.	  	  
	  

Trotzdem	  sind	  wir	  zufrieden,	  denn	  wir	  durften	  vieles	  tun	  und	  erreichen.	  Und	  so	  machen	  wir	  uns	  mit	  Elan	  
auf	  ins	  Jahr	  2021!	  Wieder	  haben	  wir	  verschiedene	  spannende	  und	  lehrreiche	  Anlässe	  geplant,	  auf	  die	  Sie	  
neugierig	  sein	  dürfen.	  Die	  Wasservogelexkursionen	  und	  den	  Besuch	  im	  Wollmatinger-‐Ried	  versuchen	  wir	  
nachzuholen.	  Natürlich	  können	  diese	  nur	  stattfinden,	  wenn	  das	  Virus	  uns	  nicht	  weiterhin	  behindert.	  	  
Bitte	  orientieren	  Sie	  sich	  über	  aktuelle	  Durchführungen	  in	  der	  Tagespresse,	  auf	  unserer	  Homepage	  
(www.meisearbon.ch)	  oder	  in	  den	  Schaukästen	  beim	  Aussichtsplatz	  und	  beim	  Aachbrüggli.	  
	  

Hauptversammlung	  
Während	  Jahrzehnten	  wurde	  diese	  am	  letzten	  Samstag	  des	  Monats	  Februar	  abgehalten.	  Doch	  dieses	  Jahr	  
ist	  leider	  alles	  anders.	  Das	  Versammlungsverbot	  für	  mehr	  als	  5	  Personen	  wird	  dann	  noch	  nicht	  aufgehoben	  
sein.	  	  Wir	  haben	  die	  HV	  deshalb	  auf	  Donnerstag,	  den	  10.	  Juni	  verschoben.	  Beginn	  ist	  19	  Uhr.	  Die	  
Traktandenliste	  liegt	  jetzt	  schon	  bei,	  bitte	  aufbewahren,	  es	  folgt	  keine	  neue	  Einladung!	  	  
Sollten	  wir	  sie	  auch	  dann	  noch	  nicht	  durchführen	  können,	  melden	  wir	  uns	  wieder.	  
Weil	  es	  bis	  zum	  Juni	  noch	  dauert,	  einige	  Informationen	  in	  Kürze:	  
	  

Finanzen,	  Jahresrechnung	  und	  Budget	  
Da	  der	  Thurgauer	  Vogelschutz	  endlich	  die	  dringend	  benötigte	  Sekretariatsstelle	  schaffen	  konnte,	  sind	  wir	  
genötigt,	  eine	  Erhöhung	  des	  Jahresbeitrags	  um	  Fr.	  5.-‐	  	  ab	  2022	  zu	  beantragen.	  Bisher	  mussten	  wir	  dem	  TVS	  
pro	  Mitglied	  Fr.	  2.-‐	  abgeben,	  neu	  sind	  es	  Fr.	  5.-‐.	  
	  
„Arbons	  Grüne	  Lunge“	  AgL	  hat	  für	  ihre	  Projekte	  Spendengelder	  von	  rund	  Fr.	  3000.-‐	  erhalten.	  Diese	  sind	  in	  
der	  Meise-‐Buchhaltung	  integriert.	  Vor	  allem	  aus	  Corona-‐Gründen	  konnten	  die	  geplanten	  Projekte	  wie	  
Offene	  Gärten	  2020	  und	  das	  Pflanzen	  weiterer	  Bäume	  noch	  nicht	  verwirklicht	  werden	  und	  erscheinen	  
deshalb	  im	  Meise-‐Vermögen.	  
	  

Einnahmen	   2020:	  rund	  Fr.	  15’000	  
Ausgaben	   2020:	  rund	  Fr.	  12’000	  
	  
Wahlen	  
An	  Stelle	  von	  Hans	  Bichsel,	  der	  leider	  kurzfristig	  aus	  persönlichen	  Gründen	  den	  Vorstand	  verlassen	  hat,	  
empfehlen	  wir	  Gertrud	  Schoop-‐Spiegler,	  Dipl.	  Ing.	  Agr.	  Gartenbau	  und	  Mitarbeiterin	  bei	  Häberli	  
Fruchtpflanzen	  AG,	  zur	  Wahl.	  
Auch	  an	  dieser	  Stelle	  danken	  wir	  Hans	  Bichsel	  herzlich	  für	  seinen	  4jährigen	  Einsatz	  bei	  „Meise“.	  
	  
Anschlussprogramm	  am	  10.06.2021	  
Besonders	  freuen	  dürfen	  wir	  uns	  auf	  das	  anschliessende	  Programm	  um	  20	  Uhr	  mit	  dem	  Biologen	  und	  
stellvertretenden	  Direktor	  des	  Museums	  Allerheiligen,	  Schaffhausen,	  Dr.	  Urs	  Weibel.	  Wir	  konnten	  seine	  
lebhaften	  Erzählungen	  und	  seinen	  grossen	  Wissensschatz	  schon	  vor	  zwei	  Jahren	  im	  Stemmler-‐Museum	  in	  
Schaffhausen	  erleben.	  „Bienenwölfe,	  Maiwürmer	  und	  andere	  Insektengeschichten“	  wird	  er	  uns	  diesmal	  
zu	  Gemüte	  führen.	  
	   	  



Blick	  ins	  2021	  
	  
Zwei	  Anlässe	  fanden	  im	  2020	  besonderes	  Interesse,	  wir	  möchten	  sie	  deshalb	  in	  ähnlichem	  Rahmen	  
nochmals	  durchführen:	  Die	  Blumen-‐Wanderwoche	  im	  Val	  Müstair	  (Flyer	  liegt	  bei)	  und	  der	  Familientag	  mit	  
Naschhecken.	  
	  
Im	  Herbst	  2020	  durften	  wir	  unsere	  Materialien	  wie	  Bücher,	  Feldstecher,	  Flyer,	  Kursmaterialien	  und	  bald	  
auch	  alle	  Präparate	  in	  die	  Räumlichkeiten	  der	  Obstsortensammlung	  Roggwil	  zügeln.	  Für	  Kurse	  und	  
Zusammenkünfte	  stehen	  uns	  dort	  ebenfalls	  Räumlichkeiten	  zur	  Verfügung.	  Und	  dies	  alles	  ohne	  Mietkosten!	  
Dafür	  bedanken	  wir	  uns	  beim	  Verein	  „Obstsorten“	  sehr	  herzlich.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  gute	  
Nachbarschaft,	  auch	  mit	  den	  dort	  stationierten	  Imkern.	  Synergien	  sind	  vermutlich	  in	  	  verschiedenen	  
Bereichen	  möglich.	  
	  
Freuen	  wir	  uns	  auch	  darüber,	  dass	  es	  in	  Arbon	  von	  politischer	  Seite	  her	  starke	  Bestrebungen	  gibt,	  die	  
Biodiversität	  in	  der	  Stadt	  zu	  fördern.	  Erica	  Willi	  und	  Laurenz	  Winkler	  können	  in	  der	  Grünraumkommission	  
vieles	  im	  Sinn	  für	  die	  Biodiversität	  und	  damit	  auch	  für	  Meise	  bewirken.	  
	  
Die	  Mauerseglerkästen	  bei	  der	  evangelischen	  Kirche,	  welche	  Laurenz	  Winkler	  als	  Mitglied	  des	  „Grünen	  
Güggel“	  der	  Evangelischen	  Kirche	  angeregt	  hat,	  wurden	  offenbar	  von	  den	  Mauerseglern	  schon	  bemerkt.	  Es	  
wäre	  wunderschön,	  wenn	  in	  diesem	  Frühjahr	  die	  ersten	  Paare	  einziehen	  würden.	  Wir	  von	  „Meise“	  haben	  
uns	  verpflichtet,	  die	  Kästen	  zu	  beobachten	  und	  zu	  warten.	  
	  
Von	  „Arbons	  Grüne	  Lunge“	  AgL	  ist	  die	  Pflanzung	  weiterer	  Bäume	  und	  ein	  Tag	  der	  offenen	  Gärten	  sowie	  
Weiteres	  geplant.	  Wer	  sich	  für	  die	  Aktivitäten	  von	  AgL	  interessiert	  oder	  gerne	  mittun	  möchte,	  ist	  herzlich	  
willkommen	  (praesident@meisearbon.ch).	  
	  
Da	  die	  Aufmerksamkeit	  für	  die	  Natur	  und	  unsere	  Vogelwelt	  gestiegen	  ist,	  	  
bieten	  wir	  gerne	  einen	  Grundkurs	  über	  Vögel	  in	  unserer	  Umgebung	  an.	  	  
Dazu	  braucht	  es	  keine	  Vorkenntnisse.	  
Interessierte	  bitten	  wir,	  den	  untenstehenden	  Talon	  einzusenden	  oder	  uns	  	  
die	  Angaben	  zuzumailen	  (praesident@meisearbon.ch).	  Dies	  bedeutet	  noch	  	  
keine	  definitive	  Anmeldung.	  Aber	  wir	  werden	  Sie	  dann	  für	  nähere	  Angaben	  	  
wie	  Zeitpunkt	  und	  Ort	  persönlich	  kontaktieren.	  
	  
	  
	  
Für	  den	  Vorstand	   	   Erica	  Willi-‐Castelberg	  
	  
	  
Beilagen:	  	  
Jahresprogramm	  2021,	  Traktandenliste	  HV	  2021,	  Flyer	  Blumenwandern	  Valchava,	  
Kurzer	  Jahresrückblick	  2020,	  	  
Jahresbericht	  und	  Broschüre	  „Biodiversität“	  von	  BirdLife,	  unserer	  Dachorganisation.	  
	  
	  

Ich	  interessiere	  mich	  für	  den	  Grundkurs	  „Vögel	  in	  und	  um	  Arbon“,	  	  
bitte	  nehmt	  mit	  mir	  Kontakt	  auf.	  
	  
Name,	  Vorname	  	  ......................................................................................	  
	  
Adresse	   	   ......................................................................................	  
	  
Tel.	  und	  Mail-‐Adresse	  ......................................................................................	  
	  
Talon	  an:	  Natur-‐	  und	  Vogelschutz	  Meise	  Arbon,	  Erica	  Willi,	  Höhenstrasse	  19,	  9320	  Arbon	  

Rauchschwalbe 

Rauchschwalbe 


