
                                      Egg, anfangs Dezember 2019 

 

 

 

Liebe Naturschützerin, lieber Naturschützer, 

Mit diesem Brief möchte ich Ihnen (wieder einmal mehr!), ob als aktives oder passives 

Mitglied (beide sind wichtig!), danken für Ihre Treue zum Verein letztes Jahr. Was der NHVE 

alles geleistet hat im 2019 können Sie auf unserer Homepage (www.nhve.ch) nachschauen 

unter «Aktuell» oder «Impressionen». Ich hoffe, dass Sie die Natur und den NHVE auch im 

2020 weiterhin stützen und unterstützen wo es Ihnen auch möglich ist.  

Einiges an Tätigkeiten des NHVE in letzter Zeit können Sie auf der Rückseite finden. Folgend 

noch einige Hinweise: 

• Die Homepage ist dieses Jahr von Roland Süess aktualisiert worden. Ein «Besuch» 

lohnt sich! Ich danke Roland für die grosse Arbeit die er geleistet hat. An dieser Stelle 

möchte ich auch noch Marcel Volkart danken. Er hat die Homepage, dazumal in 2007, 

initiiert und danach (12 Jahre lang!) immer betreut und auf dem neusten Stand 

gehalten. 

• Beigelegt ist ein Blatt mit den Tätigkeiten dieses Jahr von Margrit Gadola und «ihrer 

Mauerseglerstation». 

• Auch habe ich einen Gutschein für einen ermässigten Eintritt im Saurier Museum 

(Aathal) beigelegt. Dies, als schönen «Nebenwirkung» vom Referat von Köbi Siber im 

Oktober. 

• Am 7. März von 08:00 -11:30 ist «Clean up Day» am Greifenseeufer. Diese wird vom 

Verband zum Schutz des Greifensees (der NHVE ist Mitglied) organisiert. Zum 

Abschluss ist eine Spezialfahrt der SGG von Mönchaltorf nach Maur geplant, wo ein 

warmes Mittagessen genossen wird und Erfahrungen ausgetauscht werden können. 

Ende der Veranstaltung: ca. 14:00 Uhr. Bitte Anmeldungen bei mir: 

mogean@gmx.net oder 044 984 26 92. 

• Reserviert den 22. April, weil dann unsere GV stattfindet. Mit dem Referent Andreas 

Gigon. Andreas Gigon, nebst dem, dass er emeritierter Professor der ETH ist, ist er 

Mitglied seit Beginn unseres Vereins und war Mitglied im ersten Vorstand. 

 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und schöne Adventszeit. 

Mit naturnahen Grüssen 

 
 

George Angehrn Präsident NHVE 

Siehe Rückseite: «Notizen zwischen zwei Versänden» 
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