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Freiwillige gemeinnützige Arbeiten 

Zwei halbe Tage im Jahr leisten wir vom Naturverein freiwillige, ge-

meinnützige Arbeiten, dazu kommen etliche Stunden, die Vorstands-

mitglieder zur Vorbereitung für Anlässe und zur Organisation im Ver-

ein aufwenden. 

Aber auch all jene, die in ihren Gärten Platz für einheimische Tiere und 

Pflanzen schaffen und für Nist- und Brutgelegenheiten sorgen, leisten 

gemeinnützige Arbeiten. 

Diese Bemühungen um einen „einigermassen intakten“ Lebensraum für 

Menschen, Tiere und Pflanzen könnte sich manch einer zum Vorbild 

nehmen. Aktionen sind gefragt! Der Gemeinde-Vorstand könnte z.B. 

einmal im Jahr die Einwohner zu freiwilliger, gemeinnütziger Arbeit 

aufrufen. Zu tun gäbe es genug, die Leute könnten sich treffen und 

kennen lernen und den Sinn dieser Arbeiten naturnah erleben. Auch 

Jugendliche hätten die Möglichkeit ihr Verhalten betreffend Abfallent-

sorgen (Littering) und den Umgang mit der Natur zu hinterfragen. 

Herzlichen Dank den Helfern die ihre Freizeit für gemeinnützige Arbei-

ten hergeben und ihren Beitrag zur Erhaltung eines artenreichen Le-

bensraumes leisten. 

 

Ferdi Proyer, Präsident 

 



Generalversammlung, 10. März 2012 

Nach dem letztjährigen Abstecher ins Pfarreizentrum fand die GV wie-

der im gemütlicheren Blockhaus statt. Peter führte uns –zum letzten 

Mal! - zügig durch die Traktanden. Da er als Präsident aus beruflichen 

Gründen auf die GV zurückgetreten war, musste ein neuer Präsident 

gewählt werden. Hocherfreut nahmen die Mitglieder zur Kenntnis, dass 

sich Ferdi zur Verfügung stellt und wählten ihn entsprechend mit Ap-

plaus zum neuen Präsidenten. Ebenso herzlich fiel der Applaus aus, mit 

dem Peter für seine 6jährige Arbeit an der Spitze des Vereins gedankt 

wurde. 

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden informierte Paul über 

Neophyten, die nicht einheimische Pflanzen, die sich stark verbreiten 

und einheimische Pflanzen verdrängen. Bedenklich ist, dass solche 

Pflanzen immer noch im Handel gekauft werden können! 

Den gemütlichen Teil genossen wir beim feinen Gulasch von Judit mit 

einem Glas Wein, Cafe und Dessert. 

 

Baumschnitt-Kurs, 26. März 2012 

Im Frühling 2010 pflanzte der Naturverein in Zusammenarbeit mit di-

versen Grundbesitzern Hochstamm-Obstbäume im Dorf und in der Isla. 

Hochstamm-Obstbäume müssen nach der Pflanzung in den ersten fünf 

Jahren geschnitten und gedüngt werden, weshalb der Naturverein ei-

nen Baumschnittkurs für die neuen Baumbesitzer organisierte. 



Zum Kurs eingeladen wurden auch all jene Bauern und Einwohner, die 

nicht im Verein sind aber doch Bäume besitzen und pflegen. Am Sams-

tagmorgen trafen sich denn sieben Interessierte mit Gion-Rudolph beim 

Hof von Consti Caminada in Rhäzüns. 

Nach den interessanten Anweisungen und unter Aufsicht von Gion-

Rudolph konnten die Teilnehmer abwechslungsweise die Jungbäume 

zurechtschneiden (Erziehungsschnitt). 

Warum braucht es einen Erziehungsschnitt? Ein Jungbaum reagiert mit 

neuen Trieben und mit mehr Wachstum je mehr er geschnitten wird. 

Durch gezielten Schnitt von Ästen und Entfernen von Trieben können 

neue Triebe an gewünschten Stellen aktiviert werden. Somit kann der 

Baum eine entsprechende Krone bilden. 

Düngen ist ebenfalls wichtig, sehr gut wäre natürlich gelagerter Mist. 

Den geben die Bauern aber nicht, so muss halt anorganischer Dünger 

ausgestreut werden. 

In der Isla wird die Wiese ein Mal im Jahr mit Gülle gedüngt und die 

Bäume zusätzlich mit anorganischem Dünger versorgt. 

Consti offerierte den Teilnehmern ein gutes Znüni, was von allen sehr 

geschätzt wurde. 

Die Neuregelung der Direktzahlungen des Bundes, die auf mehr Nach-

haltigkeit und Ökologie ausgerichtet sind, lässt hoffen, dass Bauern 

vermehrt Hochstämmer pflanzen. 



Entbuschung Bot Danisch , 16. April 2011 

Wiederum packten 12 Mitglieder bei der Entbuschung an, diesmal so 

kräftig, dass wir bereits kurz nach 11 Uhr die Äste eingesammelt hatten. 

Oder vielleicht hatte der feine Znüni von Judith uns Flügel verliehen? 

Trotz dieses Einsatzes zeigt sich, dass die Bonaduzer Bauern und der 

Naturverein im Einsatz gegen die Verbuschung weitere Unterstützung 

gebrauchen können. Deshalb nahm Ferdi Proyer an einer Begehung mit 

dem Förster Heiri Mannhart, Ruedi Pleisch als Vertreter der Weidge-

nossenschaft und mit Herrn Schmid als Experte teil. Aufgrund der La-

geanalyse wurde ein Einsatz des Zivilschutzes organisiert. Dieser ent-

fernte in verdankenswerter Weise die Sträucher auf der Ostseite. Ein 

noch ungelöstes Problem sind die wuchernden Brombeerstauden. Hier 

sollen im 2012 neue Wege ausprobiert werden. Die Arbeit wird uns also 

nicht ausgehen! 

 

Vogelexkursion in Rhäzüns, 6. Mai 2011 

Um es vorweg zu nehmen, auch in Rhäzüns können Vögel beobachtet 

werden! Rhäzüns bietet nämlich einiges an naturnahen Lebensräumen, 

z.B. extensiv genutzte Wiesen, Hecken, Halden und Weiden (Allmend).  

Hingegen fehlen in den intensiven landwirtschaftlichen Nutzflächen 

Brücken und Korridore, das heisst grosse intensiv genutzte Flächen sind 

ohne Hecken, Feldbäume oder naturnahe Biotope. Zudem werden die 

Hügel mit extensiven Wiesen zu wenig „gepflegt“ und wachsen ein. 



Um 7.00 Uhr kamen 11 Naturfreunde zum Werkhof. Schon von da aus 

war der Gesang des Hausrotschwanzes zu hören und kurz darauf war 

der Vogel auch zu sehen.  

In den Rheinauen zeigten sich zwei Flussuferläufer, die Wasseramsel 

und ein Paar Gebirgsstelzen. 

National geschützt sind die Rheinauen von grosser Bedeutung. Als 

Brutgebiet für gefährdete Arten wie Flussuferläufer und Flussregenpfei-

fer muss ihnen und den wenigen übrig gebliebenen natürlichen Fluss-

läufen denn auch spezielle Beachtung geschenkt werden. 

Mit dem Ausstieg aus der Atomenergie wird versucht, die Wasserkraft 

noch intensiver zu nutzen. So werden der Schlamm von Stausee-

Spülungen, Schwall und Sunk leider noch mehr zunehmen. 

Im Vieli-Bongert war der Grünfink mit seinem Gesang zu hören, Buch-

finken  und Kohlmeise haben dort ebenfalls ihren Lebensraum. 

Ein weiterer Höhepunkt waren die zwei Braunkehlchen, die im Früh-

ling und Herbst gerne in den Buntbrachen rasten und im Sommer in 

den extensiven Bergwiesen ihre Brut aufziehen. 

Gegen Mittag war noch ein Abstecher zum Bot Danisch vorgesehen, um 

dem variantenreichen Gesang der Nachtigall zuzuhören und diese et-

was Glück auch zu beobachten. Die Nachtigall machte uns an diesem 

Tag leider den Gefallen nicht, persönlich zu erscheinen. Später erhielt 

ich aber von ausdauernden Vogelbeobachtern die Bestätigung, dass sie 

dort anwesend ist.  

 



Setzlingsmarkt, 15. Mai 2011 

2011 mussten wir die Pflanzenbörse terminlich nach hinten verschieben, 

wegen verschiedener Anlässe in der Gemeinde wie der Einweihung des 

Stegs und der neuen Werkhofs und wegen des Kirchensonntags in Ta-

mins. Obwohl sich wegen des späten Termins und des warmen Früh-

lingswetters sicher schon viele anderweitig mit Pflanzen eingedeckt hat-

ten, konnten wir ein ebenso gutes Ergebnis wie im Vorjahr erzielen. Das 

warme Frühlingswetter bescherte uns nicht nur eine (Über)Menge 

wunderschön kräftiger Setzlinge, die in schnell ihre Liebhaber fanden, 

sondern in Kombination mit ausreichender Feuchtigkeit im Sommer 

dieses Jahr auch eine äusserst erfolgreiche Tomaten- und Paprikaernte. 

Nur die Chilis wollten wegen fehlender Bruthitze nicht richtig scharf 

werden. 

Ein riesiges Dankeschön gilt, wie in jedem Jahr, unseren zahlreichen 

Helfern beim Pflanzenmarkt. 

Im letzten Jahresbericht haben wir im Zusammenhang mit unserem 

Setzlingsmarkt die Befürchtung geäussert, wir könnten uns mit dem 

Verkauf unserer selbst gezogenen Pflänzchen bald strafbar machen. 

Nun können wir Entwarnung geben. 

Seit dem Jahre 2009 wehrt sich Pro Spezie Rara  mit ihrer Kampagne 

„Vielfalt für alle“ gegen eine Verschärfung der Saat- und Pflanzgutver-

ordnung in der Schweiz, die bedeutet hätte, dass Pflanzen und Saatgut, 

die nicht im offiziellen Sortenkatalog aufgeführt sind, nicht mehr ge-

handelt hätten werden dürfen. Die Aufnahme in den Sortenkatalog ist 

zudem an derart viele Bedingungen geknüpft, dass nur noch für die 

gängigen Standardsorten der grosse Prüfungsaufwand in Kauf ge-



nommen werden kann. Das hätte das Aus für alte Landsorten und loka-

le Spezialitäten bedeutet – unsere Setzlingsbörse wäre damit illegal ge-

worden. 

Im Juli 2010 schliesslich hat das Bundesamt für Landwirtschaft mit In-

krafttreten der revidierten Saat- und Pflanzgut - Verordnung die in der 

„Vielfalt für alle“-Kampagne kritisierten Restriktionen durch Schaffen 

einer neuen Kategorie abgeschwächt: Als „Nischensorten“ dürfen in der 

Schweiz auch weiterhin nicht geprüfte Kulturpflanzen in kleinen Men-

gen gehandelt werden. 

Für uns bedeutet dies, dass wir unsere Pflanzenbörse, wie gehabt, wei-

terführen können und mit dem Anbau von traditionellen  alten und sel-

tenen Gemüsesorten und anderer Pflanzen ein klein wenig helfen kön-

nen, die lokale genetische Vielfalt und die Artenvielfalt im Siedlungs-

gebiet zu fördern. 

Ihr erlaubt sicher noch eine kleine Anmerkung zum weiteren Verlauf in 

Punkto Biodiversitätsstrategie des Bundes: 

Im Herbst 2011 schickte der Bundesrat einen Entwurf zur Strategie Bio-

diversität Schweiz (eine pendente Verpflichtung seit dem Weltgipfel in 

Rio de Janeiro 1992) in die dreimonatige Vernehmlassung. Die Strategie 

umfasst u.a. folgende Punkte:  

• Vorrangflächen für Biodiversität werden ausgewiesen, vernetzt und 

gesichert. 

• Nachhaltigkeit in der Nutzung wird festgeschrieben. 

• Ökosystemleistungen werden volkswirtschaftlich gefördert. 



• Nationale Verantwortung für die globale Biodiversität wird stärker 

wahrgenommen. 

Das Bundesamt für Umwelt BAFU wird nun die eingegangenen Stel-

lungnahmen im Detail analysieren und einen Vernehmlassungsbericht 

verfassen. Ausserdem wird es prüfen, wie die vorgeschlagenen Ände-

rungen und Ergänzungen in den Entwurf eingearbeitet werden können. 

Der Bundesrat wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2012 die berei-

nigte Fassung der Strategie Biodiversität beraten. Innerhalb von 18 Mo-

naten nach der Genehmigung durch die Landesregierung wird ein Ak-

tionsplan ausgearbeitet......... 

So weit – so gut; die Talsohle des Biodiversitätsverlusts ist leider noch 
nicht erreicht, bleiben auch wir weiter dran! 

 

Kinder als Forscher, 28. Mai 2011 

Um 14 Uhr versammelte sich eine beachtliche Kinderschar beim Lag 

und startete mit Ralph Manzanell zu einer Exkursion in die Welt der In-

sekten und Käfer. Zunächst galt es, die Tiere in den verschiedenen Le-

bensräumen schonend einzufangen. Mit feinen Netzen fingen wir die 

Bewohner im Gras oder in den Sträuchern ein und schubsten sie mög-

lichst ohne sie zu verletzen in transparente und verschliessbare Behälter. 

Wir rüttelten an den Bäumen und hielten weisse Schirme darunter, um 

die fallenden Spinnen und andere Baumbewohner aufzufangen. Und 

schliesslich gruben wir in den Lesesteinhaufen nach den Erdbewohnern.  

Mit reicher Beute zogen wir ins JuTu, wo Ralph das Labor bestehend 

aus sechs Binokularen und verschiedenen Bestimmungsbüchern einge-

richtet hatte. Wir kamen ab der Pracht all dieser kleinen Mitbewohner 



kaum mehr aus dem Staunen. Wir entdeckten manche Besonderheiten, 

so etwa dass Spinnen mehr als zwei Augen haben und zählten bei ei-

nem Exemplar fünf Augen!  

Herzlichen Dank an Ralph für die Exkursion in eine Welt, die wegen ih-

rer Kleinheit viel zu häufig übersehen wird.  

 

Offene Gärten 

Dieses Jahr hatten wir ein reduziertes Programm von nur drei Terminen 

bei den Offenen Gärten, wovon einer auf die Neophytenwanderung  

entfiel,  mit der wir die Problematik einiger nicht einheimischer Pflan-

zen, die sich extrem leicht verbreiten und auswildern und zu einer Ver-

drängung einheimischer Arten führen, aufmerksam machen wollten. 

Sogenannte Gartenflüchter gibt es natürlich viele, aber nicht alle sind 

für die  einheimische Flora gefährlich. Dieses findet Thema ist auf unse-

rer Website ausführlich behandelt.  

Der erste Gartentermin führte uns nach Rhäzüns, in den riesigen Garten 

von Filomena Vieli und ihrer Schwägerin: ein Garten mit fast schon 

Park ähnlichen Ausmassen, in dem wir gemischte Rabatten mit Kräu-

tern, bepflanzten Tuffstein am Eingang, einen Rosengarten, einen Teich, 

eine gigantische Trockenmauer, Rasenflächen gesäumt von hohem 

Baumbestand, Wiesenflächen, Gemüsebeete und mehrere unterschied-

lich gestaltete Sitzplätze (darunter ein von Bambus verwilderter, Holz 

gedeckter Sitzplatz in einer Senke, der es uns, glaube ich, allen angetan 

hatte) gesehen haben. Beeindruckend war der Garten, über alles von 

diesen beiden Gärtnerinnen gestaltete hinaus, durch die Dorfrandlage 

der beiden Grundstücke und den Ausblick in umgebende Natur. 



Der Gegensatz zum zweiten Garten hätte grösser kaum sein können: es 

war der Garten von Judith Jenny in der Campogna: eine mit vielen 

Topfpflanzen und vielen kleinen Rabatten, voll von unzähligen bunten 

Blumenschönheiten, kunstvoll gestaltete Minioase, eingesäumt von 

Wald. Der Schatten, von dem sie sicher reichlich hat, scheint Judith we-

nig auszumachen. Ihre Sammlung von Fuchsien ist beeindruckend und 

es werden jedes Jahr mehr und die Exemplare immer grösser und 

prachtvoller und das obwohl sie in einer dunklen, eiskalten Garage ü-

berwintert werden müssen. Zum abschliessenden Apéro sassen wir auf 

der gedeckten Veranda, die vollständig begrünt und berankt war und 

der einzige Wermutstropfen an diesem Abend war, dass Judiths Lieb-

lingsblume vom vergangenen Jahr, eine azurblaue Prunkwinde, ihre 

Blüten zu dieser Stunde schon geschlossen hatte. 

Zuletzt möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wirklich jeder, der 

einfach Lust hat einen Spaziergang durch schöne Garten zu machen, 

herzlich willkommen ist an den offenen Gartenabenden teilzunehmen, 

und wenn jemand von Euch selbst einen Garten hat, den er anderen 

zeigen möchte, dann meldet Euch. Wir freuen uns immer! 

 

 

 

Neophytenjagd  Datum? 

An einem milden Juniabend trafen wir uns in Reichenau, um uns auf 

die Suche nach exotischen Pflanzen in freier Natur zu machen. Auf ei-

nem kurzen Rundgang erkundeten wir die Gegend um den Rheinzu-

sammenfluss. Dabei umkreisten wir den alterwürdigen Schlossgarten 



Reichenau, jedoch ohne diesen zu besichtigen; das wäre eine eigenes 

abendfüllendes Programm geworden.  

Nach Überquerung der Brücke in Richtung Bahnhof wurden wir bereits 

fündig, Jungwuchs von Robinien säumte die Strasse, Jungfernreben 

wucherten über Zäune und einige Sommerflieder standen kurz vor der 

Blüte. Richtig beeindruckend wurde aber der Besuch auf dem Areal des 

Kieswerks, wo wir ganze Abhänge von Exoten überwuchert fanden. 

Insbesondere der Sommerflieder zeigte dort seine Stärke, offenen Boden 

schnell und erbarmungslos zu besetzen. Von einem heimlich entsorgten 

Haufen Gartenabfälle am Wegrand aus verbreitete sich in alle Him-

melsrichtungen ein japanischer Knöterich als schnell wachsendes Di-

ckicht, und dies ungeachtet bereits vorhandener Bäume und Sträucher; 

sogar ins dichte Gestrüpp des Sommerflieders drängte er sich vor. Ne-

ben diesen zwei vorherrschenden Arten erschienen die weiteren unge-

betenen Gäste fast zahm: einige Robinien, eine Halde mit kanadischen 

Goldruten eine Gruppe von Topinambur und ein kleiner Bestand von 

Essigbäumen.  

Damit wurde uns auf eindrückliche Weise vor Augen geführt, wie ein 

Kieswerk als Drehscheibe von Aushub und Bodenmaterial mit viel of-

fenem Boden das Aufkommen und die Verbreitung von invasiven Ne-

ophyten begünstigt.  

Auf unserem Rundgang durchstreiften wir anschliessend noch den Au-

enwald am Bonaduzer Ufer. Hier machten wir eine Reihe alterwürdiger 

und hochgewachsener Robinien als Quelle des vereinzelt aufkommen-

den Jungwuchses aus; vermutlich wurden diese knorrigen Bäume vor 

über hundert Jahren an diesem Ufer gepflanzt. 



Im Übrigen wirkt der geschlossene und dicht stehende Auenwald bis-

her resistent gegen exotische Eindringlinge. Das ändert sich aber in 

Flussnähe, wo durch kürzliche Hochwasserereignisse Lichtungen ent-

standen sind. Dort breitet sich das schmuck anzusehende drüsige 

Springkraut aus der Himalayaregion als hoch stehender Bestand aus. In 

etwas schattigeren Lagen dominiert sein niedrig wachsender Verwand-

ter, das kleinblütige Springkraut aus Sibirien, welches seinerseits unser 

einheimisches „Rührmichnichtan“ unter Druck setzt.  

Die Zeit reichte nicht aus, um die neu geschaffenen Flussraumaufwei-

tung Isla Spinatsch als vorläufig neophytenfreie Auenlandschaft zu be-

suchen; die Zukunft wird dort zeigen, ob sich ein strenges Überwachen 

der Eindringlinge auszahlen wird. 

 

Tomatendegustation an Stelle von Pilzexkursion, 12.Sept. 2011 

Dank der guten Witterung (und unserem Geheimmittelchen gegen 

Krautfäule!) konnten wir Tomaten ernten wie noch nie in den Jahren 

vorher. Was lag also näher als sie mit einer Tomatendegustation zu fei-

ern, als wir feststellen mussten,  dass die Pilzexkursion wegen Trocken-

heit abgesagt werden musste (welche Ironie)? Von insgesamt 44 Toma-

tensorten konnten 35 (die andern waren frühe Sorten, welche im Sep-

tember leider „vorbei“ sind) angeschaut, betastet und natürlich probiert 

werden. Es wurde verglichen und diskutiert. Einige Tomaten überzeug-

ten mit rundem, süssen Geschmack, andere mit ihrer Farbe und Form. 

Eine eindeutige Siegerin gab es nicht – Geschmäcker sind eben ver-

schieden! Wir wurden dadurch aber in unserem Bestreben bestätigt, 



möglichst viele verschiedene Tomatensorten am Setzlingsmarkt anzu-

bieten. 

 

Pro-Natura-Arbeitseinsatz im Flachmoor Weihermühle, 22. Okt. 2012 

Pro-Natura rief zur Freiwilligenarbeit auf. Als einheimischer Naturver-

ein war es selbstverständlich, dass wir zur Pflege des Naturschutzgebiet 

Weihermühle etwas beitragen. 

Am 22. Okt. halfen an die 20 Naturfreunde davon 4 vom NVB mit, das 

zuvor geschnittene Schilf zusammenzutragen und mit den geschnitte-

nen Ästen Haufen als Unterschlupf für Kleintiere aufzuschichten. 

 

Heckentag, 5. Nov. 2012 

Am 5. Nov. stellten sich 18 Naturfreunde des NVB beim Werkhof ein - 

obwohl sich sich 5 Mitglieder entschuldigt hatten, eine stattliche Anzahl 

Helfer! Heiri Mannhart und Ferdi hatten für diesen Arbeitseinsatz zwei 

Arbeitsplätze ausgewählt.Eine Gruppe hatte beim Lag, am kleinen Bio-

top, die Sträucher zu schneiden und in der Umgebung die Hecken aus 

zu lichten. Eschen und Haselsträucher sind schnell wachsend und in 

Hecken dominierend. Um Lese-Steinhaufen für die Reptilien mehr zu 

besonnen wurden deshalb diese schnell wachsenden Bäume und Sträu-

cher geschnitten und aus der Hecke entfernt oder zu Haufen aufge-

schichtet werden. 



Die zweite Gruppe war in Rhäzüns bei der Obermühle in einem Feucht-

biotop an der Arbeit. Auch hier wurden kleinere Bäume wie Eschen 

und Sträucher geschnitten und zu Haufen zusammen getragen. Das ge-

schnittene Schilf oben drauf ergibt guten Unterschlupf für den Winter. 

Lebensräume wie Hecken, Feuchtbiotope kleinere Halden etc.. werden 

vermehrt von Naturvereinen mit freiwilligen Helfern bearbeitet. Mit 18 

Personen kann in einem halben Tag tatsächlich einiges an Handarbeit 

geleistet werden und die Aufwendungen sind viel geringer als wenn 

Forstleute oder einzelne Bauern diese Arbeiten machen. 

Selbstverständlich durfte ein Znüni nicht fehlen, besten Dank an Judith 

Jenny für die feine Verpflegung! Danach war noch einmal Einsatz ge-

fordert, zwischendurch wenn der Motorenlärm aussetzte konnten Ge-

spräche gepflegt werden, die ja bei unseren Einsätzen auch wichtig sind. 

Weniger erfreulich war illegaler Schutt, der von Unverbesserlichen aus 

Bequemlichkeit irgendwohin gekippt wird, obwohl es auch dafür legale 

Entsorgungsmöglichkeiten gibt. Paul und Ferdi klären die Hintergrün-

de ab informieren sich über die Möglichkeiten, solche Schuttdeponien 

zu verhindern. Besten Dank allen Beteiligten am Heckentag. 

 

Mitgliederbestand :  

Austritte 2011 

Reusser-Berger Stephan und Nicole 

Bieler-Ryffel Oskar und Margrit 



Eintritte 2011 

Bieler Erwin 

Müller Dagmar 

Nitsch Lisa  

Staat Helmut und Sibylle 

Signer Willi 
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Vorstand 

Präsident: Ferdi Proyer, Versamerstr. 11, 081 641 17 24,                        
ferdyproyer@gmx.ch 

Kassierin:  Judit Bender, Via Salens , 081 641 14 57                                     
judit.bender@bluewin.ch 

Aktuarin: Doris Konrad, Prau Tena 3, 081 641 15 23, 
doriskonrad@bluewin.ch 

BeisitzerInnen: 

Judith Jenny, Campagna, 081 641 27 74, j_jenny@bluewin.ch 

Paul Caflisch, Via Danisch 5, 081 633 52 68, paul@canatura.ch 

Peter Moser, Bächliweg 3, 081 641 30 61, moserschlaepfer@bluewin.ch 

 

RevisorInnen: 

Margot Bieler, Via Plazzas 16, 081 641 22 67 

Ueli Nyffenegger, Gartenweg 5, 081 641 31  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresrechnung 2011 

Detaillierte Bilanz per 31. Dez. 2011 
 
Aktiva  Haben Soll 



Kasse             
Postkonto              4’592.08  
Sparkonto Raiffeisen           23’551.30  
Debitoren     2’070.00  
Anteil Raiffeisen        200.00  
Summe Aktiven            30’413.38  
   
Passiva        

Kreditoren  -985-25 
Eigenkapital       -26’708.52 
Summe Passiven               -27’693.77 
Ergebnis  -2’719.61 
   
Detaillierte Erfolgsrechnung per 31. Dez. 2011 
   
Einnahmen:    

Mitgliederbeiträge       -2’040.00 
Arbeitseinsätze   -2’340.00 
Pflanzenmarkt        -1’223.40 
Spenden  -150.00 
Post/Bank Zinsen  -156.00 
Summe      -5’909.40 
   
Ausgaben:   

Aufwand Vorträge 131.30  
Aufwand Exkursionen                                                                                  23.55  
Veranstaltungen: GV/Off. Gärten                        804.25  
Arbeitseinsätze: Danisch /Hecken 125.85  
Pflanzenmarkt                                 209.14  
Geschenke 249.00  
Büro                                                279.95  
Porti/Postcheckspesen                 206.35  
Website und Internetgebühren                     560.40  
Aufwand Vorstandsarbeit             600.00  
Summe                        3’189.79  
   
Ergebnis         -2’719.61 



 

 

 

 

 

       

 

 


