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Ich	  betrachte	  für	  den	  VVN	  das	  Jahr	  2015	  als	  Jahr	  der	  Konsolidierung,	  als	  Jahr,	  der	  Bestandesaufnah-‐
me	  und	  der	  Suche	  nach	  Verbesserung	  der	  Strukturen	  und	  Abläufe.	  
	  
Wir	  haben	  die	  Geschäfte	  des	  VVN	  in	  sieben	  Vorstandssitzungen	  behandelt.	  Die	  erste	  Jahreshälfte	  galt	  
der	  Konsolidierung	  der	  verschiedenen	  Aufgaben.	  So	  wurden	  Pflichtenhefte	  für	  den	  Fahnenverant-‐
wortlichen,	  den	  Geranienmeister,	  den	  Nistskastenbetreuer	  und	  den	  Bankverantwortlichen.	  Somit	  
sind	  nun	  alle	  Aufgaben	  klar	  definiert.	  Für	  die	  Nistkästen	  bestehen	  neue	  Pläne	  der	  Standorte	  mit	  GPS-‐
Daten,	  sodass	  auch	  ein	  Neuling	  die	  Nistkästen	  finden	  kann.	  Mit	  der	  Gemeinde	  Niederdorf	  wurde	  
vereinbart	  dass	  zukünftig	  die	  Fahnen	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Firma	  Hubschmid	  (Manitu)	  aufge-‐
hängt	  werden.	  Grosszügerweise	  darf	  Paul	  Dietrich	  als	  Fahnenverantwortlicher	  die	  Arbeiten	  während	  
seinr	  Arbeitszeit	  als	  Gemeindeangestellter	  durchführen.	  Besten	  Dank	  an	  die	  Gemeinde,	  ebenso	  an	  
Andy	  Bürgi	  für	  das	  Giessen	  der	  Geranien.	  
	  
Am	  Nezuzüger	  Apero	  2015	  durfte	  der	  VVN	  eine	  nahmhafte	  Spende	  des	  abtretenden	  Gemeindepräsi-‐
denten	  A.	  Buser	  entgegennehmen.	  Er	  überliess	  sein	  Abgangsgeschenk	  zu	  100%	  dem	  VVN.	  Hier	  
nochmals	  vielen	  Dank	  für	  die	  grosszügige	  Geste.	  
	  
An	  der	  Jahresversammlung	  2015	  machte	  das	  Ehrenmitglied	  Paul	  Roth	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  der	  	  
VVN	  2016	  sein	  80	  Jähriges	  	  Bestehen	  feiern	  kann.	  	  Das	  Leitungsteam	  hat	  diesen	  Hinweis	  aufgenom-‐
men	  und	  aus	  diesem	  Grund	  für	  2016	  diverse	  Aktivitäten	  geplant.	  Es	  geht	  nicht	  darum	  einen	  grossen	  
Anlass	  zu	  zelebrieren,	  sondern	  den	  VVN	  in	  verschiedenen	  kleineren	  Events	  der	  Bevölkerung	  näher	  zu	  
bringen	  und	  nicht	  zuletzt	  auch	  neue	  Leitungsteammitglieder	  zu	  werben.	  
	  
Ein	  Punkt	  aus	  diesen	  Aktivitäten	  ist	  die	  Neugestaltung	  das	  Infokasten	  beim	  Restaurant	  Station.	  Der	  
Inhalt	  des	  Kasten	  wurde	  bereinigt	  und	  ergänzt.	  So	  ist	  neu	  ein	  recht	  aktueller	  Ortsplan	  vorhanden	  du	  
die	  beiden	  Rastplätze	  des	  VVN	  sowie	  der	  Niederdörfer	  Rundwanderweg	  finden	  im	  Kasten	  die	  gebüh-‐
rende	  Darstellung.	  Neu	  ist	  der	  Kasten	  derart	  gestaltet,	  dass	  wir	  auch	  aktuelle	  Informationen	  einfach	  
darin	  anbringen	  können.	  
	  
Die	  Nistkastenbelegung	  war	  im	  vergangen	  Jahr	  leider	  tiefer	  als	  in	  den	  Vorjahren.	  Wir	  werden	  aus	  
diesem	  Grund	  einige	  Nistkasten	  umhängen,	  sprich	  an	  neuen	  Standorten	  aufhängen.	  Zusätzlich	  wer-‐
den	  Nistkästen	  welche	  schwer	  zugänglich	  sind	  umgehängt,	  damit	  deren	  Pflege	  einfacher	  wird.	  
	  
Leider	  mussten	  wir	  von	  unserem	  Ehrenmitglied	  und	  langjährigen	  Präsidenten	  Abschied	  nehmen.	  Er	  
starb	  völlig	  unerwartet	  im	  Januar	  2016.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


