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Setzlingsmarkt!



2

Das Jubiläumsjahr war wunderbar!

2005 war ein reich befrachtetes Jubiläumsjahr! Mit Freude blicke ich
zurück auf die vielen schönen Momente, etwa an den wunderbaren
Sommerabend beim Jubiläumsfest, an die anregenden Spaziergänge
im Rahmen des Blumenwettbewerbs oder an schöne und erholsame
Augenblicke auf den neuen Sitzbänken um Bonaduz. Natürlich gibt
es ab und zu auch Ideen, die sich nicht als Renner erweisen. So
konnte das T-Shirt mit Logo mangels Nachfrage nicht produziert
werden. Den Abschluss des Jubiläumsjahrs wollen wir an der Gene-
ralversammlung  am 16. März im Waldstudio feiern. Dann feiern wir
den eigentlichen Geburtstag des Vereins und ich würde mich freuen,
mit vielen Mitgliedern anzustossen.

Im vergangenen Jahr stand die Geselligkeit klar im Vordergrund.
Und das ist ein Markenzeichen des Naturvereins. Wir wollen uns
nicht nur an der Natur freuen, sie schützen und pflegen, sondern das
auch gemeinsam und fröhlich tun. Für mich ist es immer wieder er-
freulich, beim den Naturvereinsaktivitäten mit vielen engagierten
und interessanten Menschen ins Gespräch zu kommen.

Die vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr haben auch viel Energie
gebraucht. Ohne die tatkräftige Hilfe der Mitglieder wäre vieles nicht
möglich. Ganz besonders möchte ich allen Helferinnen und Helfer
beim Jubiläumsfest danken, und natürlich auch den Männern, die ih-
re Dienstleistungen versteigern liessen. Für den Vorstand war dieses
Jahr auch  - ich muss sagen wieder – ein arbeitsreiches Jahr. Wir ha-
ben uns deshalb vorgenommen, das 2006 etwas ruhiger anzupacken,
wobei es meistens anders kommt als man denkt! In diesem Jahr
möchten wir den naturkundlichen Informationen wieder etwas mehr
Platz einzuräumen.

Ich wünsche allen auch in diesem Jahr viel Freude in und an der Na-
tur!

Peter Moser, Präsident
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Rückblick auf unsere Veranstaltungen

Generalversammlung mit Nachtessen
Die GV 2005 läutete unser Jubiläumsjahr ein.  Zeit, sich zu erinnern,
aber vor allem Zeit, nach vorne zu schauen. Zahlreich die Jubiläums-
aktionen, welche den anwesenden Mitgliedern schmackhaft gemacht
wurden: die Bänkliaktion, Gartenwettbewerb „blühendes Bonaduz“
sowie – wie es sich gehört – ein rauschendes Jubiläumsfest im Sep-
tember. Wir geben es zu: etwas geschummelt haben wir schon! Rich-
tige 10 Jahre Naturverein können wir erst am 7. Februar 2006 feiern.
Aber wer hätte denn Freude an einem Openair-Fest in Schnee und
Kälte?
Von Nichtmitgliedern haben wir gehört, der Naturverein sei berühmt
für sein hohes „kulinarische Niveau“. Zu ergänzen wäre: einzigartig
ist sicher auch das Engagement unserer Mitglieder. Viele Vereinsvor-
stände träumen wohl nur von einer Präsenz von 35% aller Mitglieder
an der GV!

Entbuschung Bot Danisch
Wiederum trafen wir uns um 8 Uhr zur alljährlichen Entbuschung
des Bot Danisch. Insgesamt 18  Erwachsene und 6 Kinder packten
kräftig an, sammelten die von den Bauern geschnittenen Büsche ein
und schichteten damit verschiedene Haufen auf. Dieses Jahr bearbei-
teten wir die Südseite, welche glücklicherweise aufgrund der hohen
Trockenheit nicht so schnell zuwächst wie etwa die Nord- oder Ost-
seite. Gemäss dem mit den Bauern und der Gemeinde erarbeiteten
Konzept wird jeder Ort alle vier Jahre entbuscht. Nach der Weide be-
arbeiten die Bauern mit dem Mulchgerät ausgewählte Gebiete, vor
allem die rasch wachsenden Brombeeren. Damit hoffen wir, dass
auch an diesen Stellen mit der Zeit wieder Wiese aufkommen kann.
Das Ziel ist nicht eine aus naturkundlicher Sicht „makellose“ Weide,
sondern eine vielfältige Trockenwiese, die durchaus von einzelnen
Büschen durchsetzt sein darf. Aber wir möchten verhindern, dass die
Wiesen am Bot Danisch einwachsen und zu Wald werden. Dadurch
würde die biologische Vielfalt reduziert. Wie schnell dies ohne Pflege
geschehen kann, hat die Einwaldung beim kleinen Kohlplatz gezeigt.

Waldreinigung der Gemeinde Bonaduz
Nur eine Woche später stand ein weiterer Arbeitseinsatz auf dem
Programm und wieder haben viele unserer Mitglieder mitgeholfen.
Vielen Dank! Vor einiger Zeit hatten wir angeregt, eine umfassende
Reinigung der Wälder um Bonaduz durchzuführen. Die Forstgruppe
der Gemeinde hat dann im 2005 einen solchen Tag organisiert und
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viele Bonaduzer Vereine engagierten sich dafür. Der Naturverein
säuberte den Bereich von der Brücke bei Reichenau, dem Hinterrhein
entlang bis etwa zum Schiessplatz. Ab und zu trauten wir unseren
Augen nicht, was da alles zum Vorschein kam. Die Aktion war sehr
ergiebig: Auf dem ganzen Gemeindegebiet wurde eine Unmengen an
Abfall eingesammelt! Zum Abschluss gab es Wurst und Getränkte
beim Werkhof und das schöne Frühlingswetter gab diesem Arbeits-
tag einen gemütlichen Anstrich:  Es wurde nicht nur gearbeitet, son-
dern auch miteinander geredet, alte Kontakte aufgefrischt oder man
kam mit anderen Personen zum ersten Mal ins Gespräch. So war die-
ser 23. April nicht nur ein produktiver Arbeitstag, sondern auch ein
gelungener Begegnungstag.

Setzlingsmarkt
Der Pflanzenmarkt war dieses Jahr ganz toll, jedenfalls aus unserer
Sicht. Er entwickelt sich so langsam zu einem Steckenpferd für Doris
und mich. Wir hatten die doppelte Menge Setzlinge herangezogen
und konnten die Einnahmen überproportional steigern, also auch
deutlich mehr Publikum verzeichnen.

Vor allem die Tomatensetzlinge hatten es Doris angetan, die dieses
Jahr deutlich grösser und schöner waren und fast kommerzielles Ni-
veau erreichten. Wir hatten insgesamt 9 verschiedene Sorten und ca.
300 Pflanzen (man vergleiche mit dem Pro Spezie Rara – Tomaten-
setzlingsmarkt in Zürich mit nur 15 000 Setzlingen!) und alle waren
liebevoll in Wintergarten, Wohn- und Esszimmer angezogen worden.
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Klaus und Andrea haben in Erwartung unserer Produktion für das
nächste Jahr eine Selbsthilfegruppe gegründet. Eine grosse psychi-
sche Belastung war für die beiden ausserdem, dass ganz viele
freundliche Leute uns ihre leeren Blumentöpfe vorbei brachten, damit
Doris nicht wieder in halsbrecherischer Manier welche aus dem Ab-
fallcontainer beim Friedhof herausfischen muss. Doris und ich waren
sehr dankbar - unsere Männer aber eher etwas verstört.
Die Irrtümer beim Auszeichnen hielten sich dieses Jahr in Grenzen:
ich habe mich lediglich bei zwei Sorten der gleichen Art vertan. Man
lernt dazu! Grosser Flop in diesem Jahr waren die PSR „Rouge de
Turkie“  Auberginen. Wie man sie zubereitet? – ich weiss es wirklich
nicht! Sie schmeckten in jeder Variation bitter, waren aber ein echter
Blickfang im Blumenbeet. Helgoländer Wildkohl gab es in diesem
Jahr leider keinen. Doris hat sich standhaft geweigert, im gemeinsam
betriebenen Gemüsegarten welchen anzupflanzen. Dafür wuchs dort
eine 1,3 kg schwere Möhre der PSR-Sorte „Longue Jaune de Doubs“.

Sieht sie nicht aus, als wäre sie neben einem Atomkraftwerk gross
geworden oder gentechnisch manipuliert? Wir beteuern, dass wir
ausschliesslich mit Kompost gearbeitet haben und alles ökologisch
korrekt zugegangen ist!

Unser Fazit: Pflanzt die alten Sorten, eine einzige Möhre ernährt eine
ganze Familie!

Möhre („ Rüebli“): 1,3kg,
Kohlräbli : 1,8kg

(Die Weinflasche ist übrigens eine
normale 7,5 dl Flasche!)
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Arbeiten am Feuchtbiotop " Silbersee"
Der Silbersee, wie wir das Feuchtbiotop nennen, befindet sich 200m
nördlich des Schiesstandes Nulez. Zu unserer Schulzeit war der Sil-
bersee ein beliebter Ort um Hütten zu bauen, um zu baden oder im
Winter auf den gefrorenen Tümpeln Eishockey zu spielen. Durch den
Bau der N 13 wurde das Biotop nach Osten in Richtung Rhein und
die Emser Seite getrennt und isoliert. Vom Kanton aus wurde am Bi-
otop nichts gemacht. Der Naturverein wurde deshalb mit der Forst-
gruppe und der Hegegruppe vor der Paarungs- und Laichzeit der
Amphibien aktiv. Für die groben Arbeiten wie Fällen von Weiden
und Erlen, die Licht wegnehmen, war die Forstgruppe zuständig. Wir
anderen schnitten mit Trimmern das wuchernde Schilf und schichten
es mit dem Holz zu Haufen. Diese Haufen dienen nun als Unter-
schlupf und Brutplatz für Reptilien. Mit den abgerutschten Steinen
des Südhanges schichteten wir Steinhaufen auf, diese werden eben-
falls als Unterschlupf oder für ein Sonnenbad angenommen.

Für ein feines Znüni für die arbeitenden Frauen und Männer sorgte
Fabia. Im kommenden Frühling gehen die Arbeiten mit weiterem
Ausholzen und Reduzieren von Schilf weiter.
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Vogelexkursion am Rhein
Rund ein Dutzend Naturfreunde machten sich am Sonntagmorgen
bei misslichem Wetter auf den Weg an den Hinterrhein. Die Rheinau-
en sind durch Hochwasser entstanden, durch die natürliche Aufwei-
tung ist genügend Platz für Geschiebe vorhanden,  welches Unter-
schlupf und Nistmöglichkeiten für verschiedene Tiere bietet. Viele
Tier- und Pflanzenarten sind Bestandteil der Flussauen, die sich aber
immer wieder verändern. Durch Flussbegradigungen und Kanalisie-
rung nimmt die Fliessgeschwindigkeit bei Hochwasser aber zu, was
zu Zerstörungen führt. Vielleicht lernen wir dadurch, dem Wasser
wieder mehr Platz zu geben.
Am Rhein trifft man mit etwas Aufmerksamkeit und Geduld auf 2
Watvogelarten oder Limikolen. Der Flussuferläufer und der Flussre-
genpfeifer sind bedrohte Arten, die auf den Inseln und Sandbänken
in den Rheinauen beobachtet werden können. Wir hatten Glück und
konnten einen Flussregenpfeifer beim Ausbrüten seines Geleges be-
obachten. Er war in der folgenden Woche schon nicht mehr da!
Die Flussuferläufer, die etwas auffälliger sind, zeigten sich nur kurz
am anderen Ufer. Je 100 Paare brüten in der Schweiz in den wenigen
verbliebenen Auen. Durch zunehmenden Tourismus und Wasser-
sport sind die Watvögel, die ihre Bruten auf den Inseln und Kiesbän-
ken aufziehen, stark gestört (Brutabbruch durch Störung). Die Insel
im Rhein  ist an Wochenenden bei wenig Wasser einfach und gut be-
gehbar. Durch 2 Infotafeln wird deshalb im Frühling auf die Gefahr
der Störungen der Watvögel aufmerksam gemacht.
Gebirgs- und Bachstelze sind an Bächen und am Rhein anzutreffen.
Der Eisvogel, ein kleines Juwel, kann den Winter durch ebenfalls am
Rhein und an seinen langsam fliessenden Seitenarmen beobachtet
werden. Das gute Nahrungsangebot an Würmern, Larven und In-
sekten in den Rheinauen wird zudem von der Wasseramsel genutzt,
die zum Glück weniger bedroht ist.
Stockenten sind regelmässige Brutvögel am Rhein, seltener sind Gän-
sesäger, Weibchen mit 2 Kücken Ende März gesehen und der Grau-
reiher der ausdauernd auf Fische oder andere Kleintiere passt.

Bänkliaktion: 12 zusätzliche Sitzbänke um Bonaduz
Der Naturverein Bonaduz beging das Jubiläumsjahr auf vielfältige
Weise. Eine Aktion hatte das Ziel, mindestens 10 Bänkli mit der Auf-
schrift „10 Jahre Naturverein Bonaduz“ an schönen Plätzen in der
Natur um Bonaduz aufzustellen. Sponsorinnen und Sponsoren habe
die Aktion so gut unterstützt, dass jetzt sogar 12 Bänke zum Verwei-
len einladen. Sicher haben viele schon einige Bänke entdeckt und hof-
fentlich auch genutzt? Wenn nicht, dann empfehle ich Spaziergänge
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um den Bot Danisch, auf den Bot Tschavier (dort allerdings etwas
versteckt!),  zum Plazas Hügel, entlang des Panoramawegs oder eine
Velofahrt Richtung Versam (bei der ersten Kurve bei der Rhein-
schlucht). Vielen Dank allen Sponsoren und natürlich auch der Forst-
gruppe für die Herstellung und die Platzierung dieser schönen Holz-
bänke. Ich hoffe, dass diese bis zum nächsten Jubiläum des Naturver-
eins halten.

Jubiläumsfest im September
Ein strahlender Tag wars – grad richtig wenn Naturfreaks feiern! Ein
grosses Fest sollte es werden – nicht nur für unsere Mitglieder, son-
dern für das ganze Dorf.

Unser Fest sollte unterhalten, Leute zusammenbringen, auf den Na-
turverein aufmerksam machen. Deshalb musste etwas Originelles
her! Und tatsächlich wurden wir fündig. 12 mutige Männer fanden
sich bereit, sich mit einem besonderen Angebot versteigern zu lassen.
Diese Auktion war  denn einer der  Höhepunkte des Abends. Auffal-
lend dabei:  Viel mehr Nachfrage als für Velofahren oder Skitouren
fand sich für Pizzocheri, Hausarbeit oder gemütliche Spaziergänge!
Da wurde eifrig geboten und auch heftig protestiert („nein, den will
ich!). Musikalische Genüsse bescherten die Jugendmusik und das
Alphorntrio, eine Tangodarbietung rundete das Programm ab. Einige



9

wenige Standhafte sorgten spätnachts dafür, dass der DJ nicht Däum-
chen drehend in der Aula sitzen musste.

Wie immer, wenn wir etwas planen, durften wir auf die Mithilfe
zahlreicher Mitglieder zählen. Sie packten an, backten Kuchen, ges-
talteten Plakate und Flyer, räumten Tische ab, servierten und – man
glaube uns das! – hatten offensichtlich auch Spass daran. Euch allen
Dank für euren Einsatz!

Juni – September: Blumenwettbewerb
Zum ersten Mal hat der Naturverein einen Blumenwettbewerb
durchgeführt, mit dem Ziel, Anregungen über die Gartengestaltung
auszutauschen, zu einem blumigeren Dorfbild zu ermuntern und
ganz allgemein die Freude an der gestalteten Natur ums Haus zu
fördern. Insgesamt haben 26 Partien mitgemacht, was ein grosser Er-
folg ist. Vielen Dank allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für ihr
Engagement und die Bereitschaft, ihre Gärten der Öffentlichkeit zu
zeigen. Alle Gärten wurden zwei Mal besucht und diese Spaziergän-
ge waren anregend und trugen auch dazu bei, sich besser kennen zu
lernen.

Das Schwierigste war die Beurteilung, denn jeder Garten hat etwas
zutiefst Persönliches.
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Das Publikum konnte seine Meinung abgeben und eine Jury hat sich
dieser Aufgabe angenommen. Die Jurymitglieder Claudia Göbler,
Christine Thullen, Martin Wieland, Christian Demarmels und Peter
Moser versuchten aufgrund der Kriterien Vielfalt, Konzept und Nut-
zung des Standortes die schönsten Gärten auszuwählen.

Es wurden folgende Gärten ausgezeichnet:

Balkon, Fensterschmuck, Terrassen
John Stieger, Via Nurtal
Erna Theus, Alte Post
Kategorie frisch gestaltete Gärten
Petra Candrian, Via Salens 1
Corina Gredig, Schulmserstrasse 19
Bernadette Sutter, Via Sogn Gieri 20
Gärten
Daniela Seglias, Via Salens 27 (Publikumspreis)
Valeria und Martha Sievi, Kirchgasse 10
Amalia und Eduard Rensch, Via Caschners 9
Ruth und Ernst Reinhard, Valbeuna 17
Einzelobjekte
Fuchsie bei Judit und Jakob Jenny, Campagna

Ein Dank gebührt auch den Sponsoren; für die finanzielle Unterstüt-
zung der Gemeinde Bonaduz und der Gärtnerei Wieland; und für die
gewährten Rabatte beim Blumenkauf den Gärtnereien Rodigari,
Tschalèr und Wieland.

Pilzexkursion
Die Pilzexkursion fiel in diesem Jahr auf den Sonntag der Wahlent-
scheidung für das Gemeindepräsidium und einmal mehr in eine Tro-
ckenperiode. Da Doris, wie Ihr Euch erinnert, kandidierte (leider
letztlich nicht gewann, aber immerhin aus dem Stand eine tolle
Stimmenzahl erreichte) und unser Präsident mitsamt seinen Studen-
ten verreist war, wurde diese Exkursion in meine unerfahrenen Hän-
de gelegt. Gott sei Dank gibt es aber bei jedem unserer Anlässe be-
gnadete Helfer!

Emmi Pahl und Brigitte Blank, offizielle Pilzkontrolleurinnen, hatten
sich zur Pilzbestimmung zur Verfügung gestellt. Obwohl es wieder
sehr lange trocken gewesen war, haben unsere ca. 35 Teilnehmer eine
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recht stattliche Anzahl von Pilzen gefunden  (von denen ich mir lei-
der nur den Zitronen-Knollenblätter-Pilz merken konnte. Wieso ei-
gentlich gerade den?).

Hätte Emmi nicht wie im Jahr zuvor bereits am Vortag einen ganzen
Korb essbarer Pilzen gesammelt und uns mitgebracht, hätte es in die-
sem Jahr wohl keine Pilztoasts gegeben. Ein weiterer Grund, warum
es beinahe nichts zu essen gegeben hätte, war, dass ich im Vorfeld
einfach keinen Gaskocher mit dazu passender Gasflasche auftreiben
konnte, obwohl ich Kurt Puntschart, Rita und das halbe Dorf närrisch
gemacht habe. Die Situation klären konnte schliesslich Ruth Frey, die
hoch zu Ross am Holzschlagplatz vorbei geritten kam. Sehr passend,
denn sie war am selben Tag mit überwältigender Mehrheit für den
Gemeinderat wiedergewählt worden!  Sie brachte uns zusammen mit
Kurt den Gaskocher der Werkgruppe vorbei. Ferdi hatte Tische und
Bänke organisiert, Rita Puntschart und Pia Menn hatten unseren Platz
zum Pilzbestimmen und die Kochstelle eingerichtet und zum eigent-
lichen Kochen hatte ich bereits „eine Kleinigkeit vorbereitet“. Die Pil-
ze geputzt haben, wie üblich, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
und zubereitet wurde das Pilzragout von Emmi, Brigitte, Pia, Rita
und Helga Bieler (von wegen „Viele Köche verderben den Brei“).
Schmecken liessen wir es uns alle.

Im nächsten Jahr obliegt die Organisation dieser Veranstaltung in
guter und bewährter Manier dann wieder Doris. (Allerdings könnte
man ins Grübeln kommen, wieso jemand, der ein solches Chaos veranstalten
kann, ausgerechnet die Funktion des Kassiers im Verein inne hat…)

Heckentag
Warum machen wir Heckenpflege? Weil Hecken wertvollen Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen bilden. Mit gezieltem Zurückschneiden
von Bäumen und Sträuchern kann in einer Hecke die Vielfalt von Tie-
ren und Pflanzen gefördert werden. Lesesteinhaufen bilden einen
wichtigen Bestandteil einer Hecke und sind Unterschlupf für viele

Und wie immer
war natürlich
nur ein Teil der
gesammelten
Pilze geniess-
bar.
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Kleintiere. Gemäss Absprache mit Heiri Mannhart und Orlando Bie-
ler wäre unser Einsatzort an den beiden Südhängen bei den Reben
von Schuhmachers und bei dem Bauernhof ehemalig Clopath vorge-
sehen gewesen. Diese Südhänge mit extensiv genutzten Trockenwie-
sen sind wertvolle Biotope mit seltenen Tier und Pflanzenarten ( z.B.
gemeine Küchenschelle ) die Wiesen werden von Sträuchern überwu-
chert und sollen in nächsten Einsätzen bearbeitet werden.
Wegen des schlechten Wetters musste aber kurzfristig umdisponiert
werden. So schnitt die Forstgruppe tags zuvor am Fusse des Bot Da-
gatsch Pappeln und Sträucher. Am Samstagmorgen um 8.00 trafen
wir uns,  Jäger und Leute vom Naturverein, bei der Telefonzentrale.
Eine Gruppe der Jäger fuhr hinauf zum Maiensäss Prau-Grond um
für das Wild Heu an die Futterstelle zu bringen. Unsere Arbeiten wa-
ren, die Äste durch den Häcksler zu treiben und die Wiese zu rechen.
Ein Znüni beim Bauernhof gab uns neue Kräfte um den Rest der Ar-
beiten zu erledigen. Judith und Doris besorgten das feine Mittagessen
beim Werkhof. Der vorgesehene Vortrag von Hans Schmocker über
Reptilien fiel leider einem Missverständnis zum Opfer und wird
nachgeholt.

Wer hat schon unsere Homepage besucht? Wenn nicht, dann ist es
höchste Zeit. Dort gibt’s allerlei Informationen,  wie Jahresprogramm,
Jahresberichte und natürlich die Fotos unserer Anlässe und vieles
mehr.

Übrigens: Bis Ende April findet auf unserer Homepage ein Wettbe-
werb statt: Also nichts wie einklicken und mitmachen!

www.naturverein.ch
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Detaillierte Bilanz  per 31.Dezember  2005

Aktiva
Kasse    
Postkonto
Sparkonto Raiffeisen
Anteil Raiffeisen     
Summe Aktiven

Passiva
Eigenkapital
Summe Passiven             
Ergebnis

413.90
2‘951.81
9‘988.20
    200.00

13‘553.91

14‘378.35
13‘553.91

- 824.44
           

Detaillierte Erfolgsrechnung per 31.Dezember 2005

Einnahmen:
Mitgliederbeiträge 
Ertrag Arbeitseinsätze
Pflanzenmarkt                           
Jubiläumsfest
Bänkliaktion                           
Spenden     
Post/Bank Zinsen       
Verrechnungssteuer RZ
Summe

Ausgaben:
Aufwand Veranstaltungen        
Bänkliaktion                              
Jubiläumsfest                             
Wettb. Blühendes Bonaduz
Anschaffungen  (Vereinsbanner)    
Post/Bank Spesen          
Büro/Porti        
Internet                                    
Aufwand Vorstandsarbeit              
Summe                

Ergebnis                      

2‘075.00
2‘415.00
    543.00
 3‘487.65
2‘400.00

195.00
      49.00

66.00
11‘230.65

1‘035.55
4‘550.00
4‘069.96

597.55
489.60

     55.65
380.28
375.00
501.50

12‘055.09

-824.44
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Mitgliederbestand per 31.12.2005:

Eintritte:
Monika und Emanuel Caluzi, Via Suro 21, 7403 Rhäzüns
Manuela Remse-Dietrich, Plantaweg 8, 7000 Chur
Bernadette Sutter, Via Sogn Gieri 20, 7402 Bonaduz
Ping Lei, Untere Bahnhofstrasse 6, 7402 Bonaduz
Ruth Frey, Via Salens 31, 7402 Bonaduz
Ursula und Hugo Wyrsch, Bächliweg 9, 7402 Bonaduz
Elisabeth Sutter, Via Sableun 1, 7402 Bonaduz
Ruth und Ernst Rheinhard, Valbeuna 17, 7402 Bonaduz

Austritte: 1

Aktueller Bestand:

Einzelmitglieder 25
Familienmitgliedschaften 50
Total         Mitgliedschaften 75 (119 erwachsene   Mitglie-

der sowie zahlreiche Kinder
und Jugendliche)

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


