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 Chur, 9. September 2020/fa 
 
 
Informationen aus dem Vorstand des NVT 
 
 
Liebe NVT- Mitglieder 
 
An der GV von 7. Februar 2020 wurde ich als Nachfolger von Dieter Hasse zum neuen 
Präsidenten der NVT gewählt. 
 
Ich bin seit ca. 6 Jahren als Aktuar im Vorstand tätig und übernehme nun die neue Aufgabe als 
Präsident.  
Franziska Ackermann wird mich neu als Aktuarin unterstützen.  
 
Zwei Vorstandsmittglieder, Kati Jenal und Hubert Wittmann haben nach langjähriger Mitarbeit den 
Vorstand verlassen. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen alles 
Gute für die Zukunft.  
 
Unsere Kassierin Barbara Bernhard durchlebt zurzeit eine schwere Krankheit und wird daher von 
Franziska Ackermann bei Ihrer Arbeit unterstützt. 
 
Nun ja, unser Vorstand ist geschrumpft und wenn jemand Interesse hat, uns zu unterstützen, 
würden wir uns freuen.  
 
Mit Josia Orlik konnten wir zur Unterstützung einen sogenannten Aussenmitarbeiter gewinnen. Er 
ist unser Freelancer und wir werden mit ihm einige Projekte lancieren und versuchen sie 
umzusetzen.  
Lisa Zimmermann ist unsere zweite Aussenmitarbeiterin. Sie organisiert mit uns zusammen die 
praktischen Arbeiten draussen in der Natur.  
 
Info Allgemein: 
 
Leider überrollte uns im Frühjahr die Covid 19 Welle, die bis heute die Welt in Atem hält. Wir 
mussten alle Aktivitäten stoppen und es durften keine grösseren Gruppenarbeiten durchgeführt 
werden.  
Der Dankeschön-Abend mussten wir leider auch absagen. Der Alltag wurde für jeden von uns auf 
die Probe gestellt.  
Ich möchte mich bei all den Personen bedanken, die einen Weiher pflegen und auch dieses Jahr 
einen grossen Beitrag an guter Arbeit geleistet haben. Dies war trotz der ausserordentlichen Lage 
immer möglich und man durfte erleben wie die Natur aufblühte und das Leben in den 
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verschiedenen Bereichen erwachte. 
Wer also auch Interesse an der Pflege eines kleinen Weihers hat, kann gerne eine Weiher-
Patenschaft bei uns übernehmen.  
Mit wenig Aufwand darf man die Natur hautnah erleben. Die Zeit für den Aufwand kann man sich 
selber einteilen. 
  
Wir waren auch nicht untätig und haben einige Weiher gepflegt, vor allem die in den Auen. 
Glücklicherweise durften wir dieses Jahr eine starke Population an Gelbbauchunken feststellen. 
Fast an allen Teichen in der Au und Molinären waren sie zahlreich anzutreffen. 
Die zweite Jahreshälfte hat nun begonnen und wir versuchen langsam wieder hochzufahren, 
natürlich mit einem angepassten Schutzkonzept.  
 
Das alljährliche Rütnen, mit der Verpflegung unserer guten und treuen Küchencrew, möchten wir 
dieses Jahr, wenn möglich, durchführen.  
Es würde uns freuen, wenn wir trotz der aktuellen Lage, einige Mitglieder motivieren könnten, den 
Weg zu uns auf die Witenen auf sich zu nehmen und uns bei der Arbeit einen halben Tag zu 
unterstützen. Das gemeinsame Mittagessen werden wir natürlich, mit etwas Abstand, auch 
zusammen geniessen.  
Für die Planung des Mittagessens, brauchen wir eine Anmeldung von den hilfsbereiten 
Mitgliedern, die uns beim Rütnen unterstützen möchten. 
Bitte meldet euch an bis am  

30. September 2020 bei uns an, n.v.t@bluewin.ch oder Tel. 079 501 10 39 
 
Termine: 
 
26. September 2020  Apfelernte im Sortengarten Trimmis / Wer Lust zum Ablesen  hat, wir 

sind ab 8.00 Uhr vor Ort. 
 
24. Oktober 2020 Rütnen, Witenen / Anmeldefrist siehe oben  
 
 
12. Februar 2021 GV 2021 (32) 
 
 
Vielen Dank. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
NATURKUNDLICHE VEREINIGUNG TRIMMIS 

 
Reto Padrutt 
 
 


