
Generalversammlung  2021 

Im Februar 2021 haben wir über die pandemiebedingte Absage der diesjährigen GV informieren 
müssen. Gleichzeitig war es unsere Absicht, zu einem späteren Zeitpunkt zu einer ordentlichen 
Generalversammlung mit gemütlichem Ausklang einzuladen. Das Jahr schreitet aber rasch voran 
und wir könnten die diesjährige GV erst nach den Sommerferien und unter nach wie vor unsicheren 
und erschwerten Bedingungen durchführen. Der angestrebte gemütliche Teil mit Essen und 

Zusammensein käme zu kurz. Schade, feiern wir doch dieses Jahr unser 90. Vereinsjubiläum. Der 
Vorstand hat sich daher schweren Herzens entschlossen, sich voll auf die nächste 
Generalversammlung am 18. März 2022 zu konzentrieren.  

Ende Juni werden alle Mitglieder die Jahresrechnung in Kurzform erhalten. Die Wahl von Esther 
Kocher wurde bereits im Frühjahr angekündet - ohne Gegenbericht nehmen wir an, dass die 
Mitglieder damit einverstanden sind.  

Nachfolgend stellen wir verschiedene detaillierte Information/Unterlagen zur Verfügung, damit wir 

möglichst viele Fragen beantworten können. 

Brief an alle Mitglieder Juni 2021 

Jahresbericht / Brief an alle Mitglieder Februar 2021 

Rückblick 2020 - die Bilder 

Rechnung 2020 
Revision der Rechnung 2020 

Budget 2021 

  

https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34577913&vnr=112391
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34474450&vnr=180257
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34427494&vnr=182982
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34577901&vnr=443418
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34577914&vnr=182194
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34577904&vnr=340809


Generalversammlung  2020 

Wir befinden uns alle in einer Ausnahmesituation. Am 16. März hat der Schweizer Bundesrat die 
„ausserordentliche Lage“ erklärt und sämtliches Vereinsleben untersagt. So mussten kürzlich auch 
unsere GV sowie ein Naturschutzeinsatz abgesagt werden. Wir bedauern dies sehr. Wann und wie 
wir dieses Jahr überhaupt eine Generalversammlung ordentlich durchführen könnten, ist völlig 
unklar. Andererseits benötigen wir für eine ordentliche Vereinsführung Entscheide unserer 
Mitglieder. Der Vorstand hat sich daher entschlossen, dem Vorbild vieler grosser und kleiner 
Organisationen zu folgen und die Entscheide auf schriftlichem Wege einzuholen. 

Alle Mitglieder haben anfangs April Post erhalten. In Kurzform informierte der Vorstand damit über 
die wichtigsten Traktanden/Anträge. Gleichzeitig erhielten alle das vorgeschlagene 
Jahresprogramm 2020 und die Bitte um Bezahlung des Jahresbeitrags. 

  

Brief an alle Mitglieder zur GV 2020 

Nachfolgend stellen wir verschiedene detaillierte Information/Unterlagen zur Verfügung, damit wir 

möglichst viele Fragen beantworten können. 

  

Rückblick 2019 - die Bilder 

Rechnung 2019 
Revision der Rechnung 2019 

Jahresbericht der Präsidentin 

Jahresbericht Gruppe Naturschutz 

Jahresbericht Gruppe Orchideenschutz 

Jahresprogramm 2020 

Budget 2020 

  

Allfällige offene Fragen werden wir gerne via e-mail beantworten. Bitte verwenden Sie dazu die 
Position 'Anfragen' in dieser webpage. 

Bleibt Gesund! 

Der Vorstand 

  

PS: 

Per 8. April 2020 ist eine zustimmende Rückmeldung eingegangen - über allfällige weitere 
Reaktionen halten wir unsere Mitglieder auf diesem Kanal informiert. 

  

  

 

https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34033626&vnr=373757
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34033526&vnr=145807
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34033448&vnr=128395
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34033460&vnr=144443
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34033522&vnr=975718
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34033537&vnr=903957
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34033566&vnr=354994
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34033527&vnr=184244
https://www.nvvrft.ch/get_file.php?id=34033449&vnr=311600

