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Ein arbeits- und erfolgreiches Jahr 2004

Das erste Halbjahr 2004 stand stark im Zeichen der Aufwertung des
Lags. Dieses Projekt konnte nur realisiert werden, da der Vorstand
durch Mitglieder ausserordentlich unterstützt wurde. Der Einsatz
hat sich gelohnt: Nicht nur hat der Lag an Badequalität und
Artenvielfalt gewonnen, sondern der Naturverein wird heute von
einem Grossteil der Bonaduzer Bevölkerung stärker
wahrgenommen und mehr geschätzt. Der Eintritt von 20 neuen
Mitgliedern ist ein Zeichen dafür.

Mit der Setzlingstauschbörse hat der Naturverein etwas Neues
gewagt. Die Idee, überzählige Setzlinge auszutauschen und damit
die Vielfalt im eigenen Garten zu erhöhen und neue Pflanzen
kennen zu lernen, wird von vielen geschätzt. Wir möchten diese
Veranstaltung fortsetzen und zwar am 7. Mai 2005.

Im 2005 feiert der Naturverein Bonaduz sein 10-jähriges Bestehen.
Da haben wir uns einiges vorgenommen. Erstens möchten wir mit
einem Blumenwettbewerb die Aufmerksamkeit auf die vielen
blühenden Gärten in Bonaduz lenken und alle Bonaduzerinnen und
Bonaduzer ermuntern, Häuser und Gärten in diesem Jahr besonders
mit Blumen zu schmücken. Mitmachen können alle in einer oder
mehreren der folgenden Kategorien: Gärten, Vorgärten,
Fassaden/Balkone. Im Juni und September findet eine
Begutachtung durch die Jury und die Bevölkerung statt. Wer dabei
sein möchte, soll sich bitten bis am 1. Mai 2005 bei Judit Bender
anmelden

Zweitens planen wir, mindestens 10 Bänkli aus Bonaduzer
Lärchenholz an ausgewählten Plätzen in der Natur aufzustellen,
also für jedes Vereinsjahr ein Bänkli. Wer sich finanziell mit Fr. 200.-
beteiligt (es könne auch mehrere Personen zusammen als Sponsoren
auftreten), kann den Platz in der Natur bestimmen und zusätzlich
zur Naturvereinsgravur eine eigene Gravur wünschen. Mit beiden
Aktionen möchten wir zur Verschönerung von Bonaduz beitragen;
mit dem Blumenwettbewerb im Dorf, mit der Bänkliaktion zum
Verweilen in der schönen Natur einladen.



Drittens planen wir als Höhepunkt im Herbst ein Jubiläumsfest.
Über die Details werden wir rechtzeitig informieren und für die
Mithilfe der Mitglieder sind wir dankbar. Und schliesslich sind wir
überzeugt, dass der Naturverein Bonaduz in seinem 10 Jahr online
gehen wird. Tino Glimmann ist daran, eine Homepage zu
entwerfen. Dann können wir unsere Mitglieder auch elektronisch
und schneller informieren.

All die Aktivitäten im 2004 und die geplanten Veranstaltungen im
2005 sind nur  machbar, weil der Vorstand ein hervorragendes
Team ist. Deshalb auch an dieser Stelle einmal einen herzlichen
Dank an Doris, Ferdi und Judit. Angesichts unserer vielen Ideen
kommen wir bei der Durchführung teilweise an unsere
Kapazitätsgrenzen. Zum Glück finden sich auch immer wieder
Mitglieder, die bereit sind, ihre Zeit für den Naturverein
einzusetzen, sei das bei den Arbeitseinsätzen oder auch bei
Planungsarbeiten. Vielen Dank! Gerne würden wir aber unseren
Vorstand um zwei Personen erweitern. Wer Lust, Zeit und Freude
hat mitzudenken und mitzuarbeiten ist gerne willkommen.

Ich freue mich auf ein abwechslungsreiches Jubiläumsjahr!

Peter Moser, Präsident



16. Februar: Generalversammlung mit Nachtessen
Es hat sich herumgesprochen, dass die GV des Naturvereins ein
geselliger Anlass ist, den man eigentlich nicht verpassen darf! 25
Mitglieder trafen sich im schmucken Waldstudio. Wir blickten auf
ein erfolgreiches Naturvereinsjahr zurück, welches im Jahresbericht
2003 dokumentiert ist. Die mit einem erfreulichen Überschuss
abschliessende Jahresrechnung 2003 wurde mit Applaus genehmigt.
Anschliessend informierte Heiri Mannhart und Peter Moser über
anstehende Projekte im 2004.
Nach dem geschäftlichen Teil begann das feine Raclette-Essen. Wer
sich bereits heute auf diesen gemütlichen Anlass freut, soll sich den
22. Februar 2005 reservieren, das Datum der nächsten GV.

27. März: Lag-Aktion
Die Aufwertung des Lags stellte für den Naturverein ein
Grossprojekt dar. Planungsarbeiten begannen bereits im 2003,
nachdem uns der Gemeindevorstand im Oktober 2003 grünes Licht
für unser Projekt gab. Stark engagiert bei der Planung waren Peter
Umiker, Ralph Manzanell, Walter Bieler, Heiri Mannhart und Peter
Moser. Als wir das Projekt mit Planskizzen ausgearbeitet hatten,
galt es die Kosten abzuschätzen und Finanzierungsgesuche an den
Kanton und die Gemeinde zu formulieren. Parallel dazu schickten
wir allen Haushalten in Bonaduz eine Information mit
Spendenaufruf.
Etwas überrascht mussten wir Anfangs März zur Kenntnis nehmen,
dass wir ein Baugesuch einreichen mussten, nicht nur an die
Gemeinde, sondern auch an den Kanton. Unser Zeitplanung schien
umgeworfen zu werden. In Absprache mit dem Gemeindevorstand,
aber auf eigenes Risiko, beschlossen wir trotz fehlender
Baubewilligung mit den Arbeiten zu starten. Die Bewilligung des
Kantons kam dann am 9. Juni 2004, so dass alles rechtmässig erfolgt
ist.



Die Arbeiten folgten dann Schlag auf Schlag. Mitte März entleerte
die Feuerwehr den Lag, während gleichzeitig der Fischereiaufseher
mit seinen Mitarbeitern Fische und Krebse aus dem Lag nahm.

Gegen 400 Krebs sollen in den Tanks abtransportiert worden sein.
Nach der Entleerung stellte sich heraus, dass  die
Schlammablagerung weit grösser waren als erwartet. Dank dem
Einsatz eines grossen Baggers der Firma Somaini und dank den
Lastwagen der Firma Buchli konnte das Material abgeführt und
auch der Aushub für das Ausgleichsbiotop planmässig erstellt
werden. Anschliessend kam die Forstgruppe zum Einsatz. Sie
änderte den Ablauf so, dass ein Kunststoffrohr das Wasser nun am
tiefsten Ort fasst und in den Bach leitet. Zudem erstellte die
Forstgruppe den Steg, der bei genügendem Wasserstand als
Sprungbrett genutzt werden kann oder auch einfach zum Verweilen
einlädt.

Am 27. März 2004 fand dann der Lag-Tag statt. Mit den ersten
Sonnenstrahlen trafen sich etwa 50 Freiwillige für verschiedene
Arbeiten. Den grössten Einsatz verlangte der neue Teich, welcher
zusammen mit den Stein- und Holzhaufen Lebensräume für
verschiedene Pflanzen und Tiere bieten soll.

Ausfischete



Insbesondere die Herstellung der Flachzonen und das Austragen
des Lehms benötigten viel Kraft und Ausdauer. Im weiteren
verstärkten wir einen Damm durch eine Steinmauer und legten
neue Wege an. Auch die Liegewiese wurde ausgeebnet und nicht
zuletzt füllten wir einen Anhänger mit dem Unrat aus den Hecken.
Über Mittag stärkten wir uns in der Zivilschutzanlage mit einem
feinen Essen, das von der Hamilton AG gekocht wurde. Herrn
Baumgartner ganz herzlichen Dank dafür!
Im Laufe des Sommers folgten weitere Arbeiten: Die Forstgruppe
umzäumte das Ausgleichsbiotop mit einem Weidengeflecht,
ausgewählte Wasserpflanzen und Heckenrosen wurden eingebracht
und am Schluss wurde noch der elegante Holzsteg errichtet.

Anschliessend war viel Geduld und Ausdauer gefragt bis der Lag
wieder seinen normalen Wasserstand erreicht hatte. Der
entnommene Schlamm wirkte als Abdichtung, die jetzt fehlte. Und
im neuen Teil brauchte es Zeit, bis die sich immer wieder bildenden
Löcher mit Lehm gestopft und verklebt waren. Rechenarbeit war
während einer gewissen Zeit täglich angesagt. Durch das Aufrauen
und Trüben des Wassers würde der Untergrund allmählich wieder
dichter. Trotz extrem geringer Wasserführung des Bachs war ein
Baden im Lag im Sommer teilweise möglich.
Und das Glück stand uns bei. Es regnete einige Tage vor der
Einweihung am 21. August 2004, so dass der Lag-Apéro bei vollem
Wasserstand durchgeführt werden konnte.

Die Lag-Aktion war für den Naturverein ein voller Erfolg. Es ist uns
gelungen, viele für ein Anliegen zu gewinnen, von dem
Bonaduzerinnen und Bonaduzer direkt profitieren können. Die
Unterstützung durch Spenderinnen und Spender, durch Freiwillige
bei den Arbeiten, durch verschiedene Firmen, durch die Gemeinde
Bonaduz und den Kanton war überwältigend. So gelang es, die
Kosten von über 10'000.- durch Spenden, durch den finanziellen
Beitrag des Kantons und durch den für uns unentgeltlichen
Arbeitseinsatz der Forstgruppe zu decken. Der Naturverein hat sich
durch diesen Einsatz in der Gemeinde viel Goodwill geschaffen.
Allen, die mitgeholfen haben, vielen Dank!



24. April 2004: Entbuschung Bot Danisch
15 Erwachsene und 4 Kinder trafen sich zur alljährlichen
Entbuschung des Bot Danisch. Gemäss dem neuen Weidekonzept
sammelten wir die von den Bauern geschnittenen Stauden auf der
Ostseite ein.    

Die Forstgruppe übernahm in der kommenden Woche den
Abtransport der Staudenhaufen.
Mit dieser jährlich wiederkehrenden Arbeit tragen wir dazu bei, die
vielfältige, vorwiegend magere und trockenen Vegetation am Bot
Danisch zu erhalten und die Verbuschung nicht stärker werden zu
lassen. Es ist eine wenig spektakuläre Arbeit, die aber langfristig
wichtig ist. Zudem erlaubt es diese Arbeit, Gespräche miteinander
zu führen. Auch das gehört zum Naturverein!

10. Mai: Pflanzenmarkt
Die Idee zu einem Pflanzenmarkt entstand, weil wir vom
Herbstmarkt des vorangegangenen Jahres Saatgut einiger Pro Specie
Rara Gemüsesorten übrig behalten hatten und diese noch an den
Gartenfreund bringen wollten. Auch war der Pflanzenmarkt dazu
gedacht, dass Dorfbewohner überzählige Setzlinge oder auch
Stauden, die sich über Jahre im eigenen Garten stark vermehrt
haben, untereinander tauschen.

Mit vereinten
Kräften rollten wir
die Staudenwalze
nach unten und
hievten sie über
den Zaun.



Eine weitere Idee war, mit einem Stand im Dorf Präsenz zu zeigen,
der ein breiteres Publikum erreichen sollte, zumal damals bereits
bekannt war, dass  der Herbstmarkt ausfallen sollte. Trotz einer eher
schwachen Vorstellung als Anzüchter von Setzlingen, brachte man
uns viel Interesse entgegen, viele schenkten uns ihre eigenen
Setzlinge, damit wir sie zum Nutzen des Vereins verkaufen
konnten, untereinander getauscht wurde allerdings nicht.

Doris und ich mühten uns jedenfalls zu Beginn des Jahres während
dreier Monate mit der Anzucht von Setzlingen (sähen, wässern,
pikieren, beschatten, wässern ...) ab. Man lieh sich in der ganzen
Nachbarschaft Töpfe zusammen , die im Akkord bepflanzt wurden
und zur weiteren Aufzucht in Doris Wintergarten Asyl fanden
(Andrea verlor seinen geliebten, sonnigen Spätwintersitzplatz im
Liegestuhl und Doris war nahe daran, ihre Erwerbstätigkeit an den
Nagel zu hängen, um mit dem Wässern nachzukommen). Kurzum
es wurden immer mehr Setzlinge, der Wintergarten reichte nicht
mehr aus, Doris kroch in den Abfallbehälter beim Friedhof  um noch
weitere Töpfe zu ergattern, Nachbarn lächelten, die Kinder
verwahrlosten, die Ehemänner drohten mit Scheidung. Am 10. Mai
hatten wir dann jedenfalls eine stattliche Anzahl grösserer, kleinerer
und auch ausgesprochen mickriger Jungpflanzen, die wir für
durchschnittlich 50 Rappen verkauften und insgesamt  184.90
Franken einnahmen. Überraschungen gab es natürlich auch: aber
jeder hat in den besten Gärtnereien schon Blühpflanzen gekauft, die,
anstatt wie beschrieben magentarosa zu blühen, gelb oder orange
blühten. Ebenso wartete der ein oder andere unserer Kunden
gespannt auf gestreifte Randen  und bekam ... Mangold.  Wir
geloben Besserung, vor allem beim Auszeichnen, denn wir wollen
auch in diesem Jahr wieder eine Pflanzenbörse veranstalten – im
Hinblick auf Peter`s „Blühendes Bonaduz“ vor allem mit
Blühpflanzen, aber auch wieder mit Pro Specie Rara
Gemüsesetzlingen. Ende des Jahres gab es aber auch  überaus
positive Rückmeldungen: ich bekam beispielsweise von Rita
Puntschart  einen ganzen Korb verschiedener Tomaten, die wirklich
sagenhaft schmeckten – Beleg dafür, dass die Pflänzchen nicht nur
gekauft, sondern auch angepflanzt wurden und Ertrag brachten.



Die Geschichte vom Helgoländer Wildkohleintopf , meinen
Versuchen die Farbe des Eintopfs zu retuschieren und den zwei
Tagen, die dem Verzehr folgten, erspare ich euch an dieser Stelle
und freue mich stattdessen auf euren Besuch der nächsten Börse,
den Gedankenaustausch und vor allem auf das Gelingen des
Projekts „Blühendes Bonaduz“, anlässlich unseres 10jährigen
Jubiläums, als Veranstaltung von den Dorfbewohnern für die
Dorfbewohner, so denn genügend mitmachen wollen.

8. Mai: Alle Vögel sind wieder da
Am Samstag morgen um 6.30, bei etwas kaltem aber schönem
Wetter, konnten rund 20 Kinder und Erwachsene   Vogelexkursion
an die 40 Vogelarten entdecken. Ausgerüstet mit Feldstecher,
Bestimmungsbuch und Znüni  zogen wir los. Zuerst gab es aber
noch einige Verhaltensregeln zu beachten. Vor allem ist daran zu
denken, dass unnötiger Lärm oder hastige Bewegungen die Vögel
verscheuchen.
Ferdi aber gab noch zusätzliche Tipps: Beim Beobachten Bäume,
Hecken und Grasflächen absuchen. Wird ein Vogel entdeckt,
werden - auf kürzere Distanzen mit dem Feldstecher - die
auffallenden Merkmale wahrgenommen und so – wenn nötig mit
dem Bestimmungsbuch - die Art bestimmt. Auf grössere Distanzen
ist ein Fernrohr mit Vergrösserung bis 60-fach erforderlich. Ein
weiteres wichtiges Bestimmungsmerkmal sind Rufe und Gesang.
Schon bald konnten wir den Ruf des Wendehals hören, diese
Spechtart ist mit seiner guten Tarnung aber leider fast nicht sichtbar.
Nicht so die Spatzen, die übrigens Sperlinge heissen und bei uns als
Haussperling und Feldsperling vorkommen. Kaum hatten wir das
Fernrohr auf den Turmfalken gerichtet und ihn mit dem grauen
Kopf als Männchen bestimmt, ertönte der Ruf des Wiedehopfs.
Gespannte Blicke in Richtung der Rufe, der Wiedehopf liess sich
aber nicht blicken. Im Rheintal von Maienfeld bis Thusis und Ilanz
wurden Nisthilfen für den bei uns seltenen Wiedehopf in geeigneten
Lebensräumen angebracht. Artenförderung heissen solche
Aktionen. In der Schweiz sind heute 50 Vogelarten in ihren
Beständen gefährdet, das heisst wenn die Anzahl einer Art auf ein
Minimum abnimmt und nichts dagegen unternommen wird ist
diese Art vom Aussterben bedroht.



Eine grosse Artenvielfalt ist ein Zeichen für intakte Lebensräume.
Die Gegend um Bonaduz ist für seine Vogelvielfalt bekannt. Von
den Rheinauen bis in die Alp von Bonaduz können an die 80
Brutvogelarten beobachtet werden, unter anderen Arten ganz
seltene wie Wiedehopf, Schwarzkehlchen, Wendehals,
Gartenrotschwanz, Flussuferläufer und Flussregenpfeiffer.
Der Sinkflug der Feldlerchen, der minutenlang dauert und mit
einem sanften Abgleiten endet, kann in Bonaduz noch beobachtet
werden und ist ein Erlebnis besonderer Art.
Auf dem Bot-Danisch - einem der schönsten Orte in Bonaduz -
zeigen sich Mauer- und Alpensegler. Mauersegler suchen
Brutstandorte an Hausdächern die leider immer mehr unzugänglich
gemacht werden.

Auch die Rauch- und die Mehlschwalben können in Bonaduz
beobachtet werden und sind auf unsere Unterstützung angewiesen.
Rauchschwalben bevorzugen mit Vieh besetzte Ställe und kommen
in Bonaduz sicher an 2 Orten ( Tadi und Campagna ) vor.
Mehlschwalben nisten unter Hausdächern und benötigen dazu
Mörtel von Naturwegen oder Vorplätzen mit der nötigen
Feuchtigkeit ( Pfützen ).
Der Steinschmätzer und das Braunkehlchen zeigen sich im
ausgefärbten Brutkleid und werden bei guter Wetterlage in höhere
Lagen weiterziehen. Brutplatz des Steinschmätzers ist das Gebirge
mit Grasland und Steinen. Braunkehlchen finden nur noch in den
weitgehend intakten Berg und Alpweiden ihren Lebensraum. Der
sorgfältigere Umgang mit der Natur in unserem Lebensraum wird
den Menschen wieder vermehrt ein Bedürfnis. Nur in einer
Landschaft die nachhaltig bewirtschaftet wird und
abwechslungsreiche Strukturen aufweist, kann sich eine artenreiche
Pflanzen- und Tierwelt entwickeln und erhalten.
Mit bewusstem Konsumverhalten kann der Mensch diese
Entwicklung massgeblich dazu beitragen!



Naturlehrpfad
Anknüpfend an die etwas schräge Erfolgsstory vom Planzenmarkt
müssen wir doch eine Publikation im Rhiiblatt teilweise
dementieren, nach der neben der Forstgruppe und der Jägersektion
Hubertus auch der Naturverein `massgeblich` am Gelingen des
Naturlehrpfades beteiligt war.
Die Idee zur Erneuerung des Naturlehrpfades, bzw. dessen
Errichtung an anderer Stelle stammte jedenfalls von Heiri
Mannhardt (ob als Mitglied des Naturvereins oder in seiner
Funktion als Oberförster der Gemeinde sei dahingestellt) und auch
die Arbeit wurde hauptsächlich von der Forstgruppe und den
Jägern geleistet. Von unserer Seite war eigentlich nur Ferdi
„massgeblich“ in der Konzipierung und Umsetzung dabei.  Von den
Löchern, die für die Aufstellung der Pfosten gegraben werden
mussten, haben Monika Disch und der Kassier  (sie will es so!)
lediglich drei gegraben.



Dies aber mit erheblichem körperlichem Einsatz (!!) …

sowie mit Pickel, Schaufel und Säge und dem Ergebnis, dass sie sich
zwei Tage nicht mehr rühren konnten. Heiri Mannhart, den eines
unserer Vorstandsmitglieder ständig mit dem Wunsch quält, mit
dem Naturverein irgendwelche Schutzwälder oder Rutschgebiete
aufforsten zu wollen, wollte uns wohl die Grenzen zeigen und
unsere wirklich sehr arbeitsamen und einsatzwilligen  Mitglieder
aufatmen lassen. Was diese drei Löcher anbelangt, soll noch
erwähnt werden, dass eines dieser dem Naturverein  von der
Forstgruppe zugewiesenen Löcher direkt neben einem
Ameisenhaufen ausgehoben werden musste. Vielleicht können wir
uns zu gegebener Zeit mit einem Helgoländer Wildkohleintopf für
diese Aufmerksamkeit revanchieren.

Mit dem Waldlehrpfad versuchen wir den Leuten die Schönheiten
und das Zusammenspiel der Natur näher zu bringen. Ob Schulen,
Gesellschaften oder Spaziergänger – es lohnt sich, diesen Lehrpfad
abzuschreiten! In einer weiteren Phase könnten Biotope wie z.B. die
Rheinauen oder auch die Hochstamm-Obstbäume im Marz, Hecken
usw. mit solchen Infotafeln der Bevölkerung „begehbar“ gemacht
werden.



18. September: Pilzexkursion
Pilze, Pilze, Pilze – 30 interessierte Mitglieder und eine Expertin, die
ob der Menge der angeschleppten Pilze zunehmend verzweifelte.
Sie liess sich aber trotzdem nicht beirren, bestimmte Pilz für Pilz,
beantwortete jede Frage und blieb trotz Stress und Nikotinentzugs
während zwei Stunden die Geduld in Person. Fast so lange
köchelten auch die bereits verarbeiteten Pilze. Das letzte Mal hatten
wir teilweise Pilze serviert, die – so Emma - zu wenig gekocht
waren, dieses Mal nun wollten wir diesen Fehler wirklich nicht
wiederholt. Das Resultat: ja, sagen wir doch einfach: Geschmack ok -
Konsistenz gewöhnungsbedürftig. Nichtsdestotrotz wurde alles
ratzeputz gegessen, gut „nachspült“ und bei gemütlichen
Gesprächen in der Hütte am Holzschlagplatz verdaut.  Wir danken
Emma Pahl für ihren grossen, kompetenten Einsatz und den
TeilnehmerInnen für ihre kulinarische Nachsicht…

6. November:  Heckenpflege in Gurgs
Am Samstagmorgen um 8.00 Uhr trafen sich 12 Mitglieder des
Naturvereins bei der Telefonzentrale zur Heckenpflege. Gemeinsam
ging es hinauf zur Hecke in Gurgs.
Herzlichen Dank der Gemeinde und Heiri mit seinen fleissigen
Mannen, sie hatten bereits am Tag zuvor die „Grobarbeit“ geleistet,
will heissen: die Bäume gefällt! Unsere Arbeit bestand nun aus dem
Aufschichten der als Brennholz verwertbaren Stücke und dem
Häckseln der Äste und Stauden. Ziel dieser Heckenarbeit ist:
Auslichten und durch Fällen grösserer Bäume dafür sorgen, dass
Sträucher und Krautschicht wachsen und die
Lesesteinhaufen Sonne bekommen. Die Hecken und Steinhaufen
sind nämlich Lebensraum für viele Tierarten.
Im Laufe des Vormittags kamen weitere Mitglieder dazu, sodass gut
20 Personen an diesem typischen Herbsttag an der Arbeit waren.
Natürlich sind solche Arbeiten für alle anstrengend und fördern den
Hunger. Pünktlich um 10.00 Uhr traf aber die bewährte Küchencrew
mit dem Znüni ein und sorgte für Abhilfe. Gut verpflegt und erholt
nahmen wir den Rest der Arbeiten in Angriff. Die Heckenränder
wurden mit Rechen sauber gemacht und 3 Leute schnitten die
schnell wachsenden Hasel an der Hecke die mit den Jägern letztes
Jahr bearbeitet wurden zurück.



Heckenpflege ist wichtig und macht Spass, hoffentlich sehen wir
uns und auch andere Mitglieder nächstes Jahr wieder zu diesem
Anlass.

Der Naturverein für die ganze Familie!
Erfreulich dass immer wieder ganze Familien mit ihren Kindern bei
unseren Anlässen, dabei sind, so erleben diese was sinnvoller und
aktiver Naturschutz ist. An der Vogelexkursion haben z. B.  10
Kinder teilgenommen, die das Thema Vögel in der Schule
behandeln und bei dieser Gelegenheit etwas Praxis erfahren
konnten.



Mitgliederbestand per 31.12.2004:

Eintritte:
Meier, Peter, Via Crusch 5, Rhäzüns
Bearth, Toni und Manuela, Versamer Strasse 23 Bonaduz
Fetz-Bono, Käthi, Gassa Curta 3, Bonaduz
Walker, Josi und Eliane, Via Salens 24, Bonaduz
Bieler-Kern, Helga, Sculmser Strasse 26, Bonaduz
Paravicini-Rottier, Mieke und Roberto, Bächliweg 7, Bonaduz
Sutter, Hans, Via Caschners 23, Bonaduz
Strub, Roger, Sera Curt 6, Bonaduz
Fry, Robert, Kirchstrasse 5, Bonaduz
Rohrbach, Ruth und Markus, Gartenweg 5, Bonaduz
Tuena, Carlo, Via Plazzas 6, Bonaduz
Schmid, Eduard, Valbeuna 12, Bonaduz
Bieler, Reto, Zur alten Brennerei 3, Bonaduz
Breitenmoser, Peter, Obere Bahnhofstrasse 5, Bonaduz
Nyffenegger, Maya und Ueli, Gartenweg 5, Bonaduz

Austritte:  2
1 Austritt, ausserdem ist 1 Mitglied verstorben.

Aktueller Bestand:

Einzelmitglieder 23
Familienmitgliedschaften 45
Total         Mitgliedschaften 112  ( Mitglieder)

Organe

Präsident: Peter Moser Bächliweg 3 081 641 30 61
Kassierin: Judit Bender Via Salens 11 081 641 14 57
Aktuarin: Doris Konrad Prau Tena 3 081 641 15 23
Beisitzer: Ferdi Proyer Versamerstr. 11 081 641 17 24
Revisorin Margrit Bieler Via Ginellas 3 081 641 34 08
Revisor Andrea Menn Sculmserstr. 13 081 641 13 83



Detaillierte Bilanz  per 31.Dezember  2004
Aktiva Soll Haben
Kasse
Postkonto
Sparkonto
RaiffeisenDebitoren
Anteil Raiffeisen
Summe Aktiven

133.20
7`535.75
6`509.40

200.00
14`378.35

Passiva
Eigenkapital
Summe Passiven
Ergebnis

Soll

14`378.35

Haben
9`898.00

4`480.35

Detaillierte Erfolgsrechnung per 31.Dezember 2004

Einnahmen:
Mitgliederbeiträge 
Ertrag Arbeitseinsätze
Pflanzenmarkt
Lag-Sanierung (Zuschuss)
Spenden Lag
Post/Bank Zinsen
Ausgaben:
Aufwand Veranstaltungen
Aufwand/Lag  
Naturlehrpfad
Post/Bank Spesen
Büro/Porti
Aufwand Vorstandsarbeit

Summe
Ergebnis

Soll

539.15
5989.45
1312.70
97.90
 45.90
679.80

8`664.90
4`480.35

Haben
1`865.00
2`970.00
184.90
3`336.10
4`730.00
59.25

13`145.25


