Doha im Januar 2018

Jahresbericht 2017 des Präsidenten
Liebe Mitglieder
Jedes Jahr beschliesse ich mit einem kurzen Bericht, der die Ereignisse zusammenfassen soll.
Das wichtige vom weniger wichtigen zu trennen, das würdige hervorheben und das leidige besser
weglassen; eine Kunst für sich.
Fangen wir bei den Pilzen an. Die Presse und alle anderen Berichte lobten die letzte Saison als
besonders guten wenn nicht ausserordentlichen Jahrgang. Nun das mag für die meisten Regionen
der Schweiz und auch für manche Gebiete Mitteleuropas zutreffen. Für unser heiss-warmes und
meist trockenes Dreiland gelten andere Regeln. Leider. Es gab hierzulande wohl einige Höhepunkte
aber insgesamt kann man nicht von einer Pilzschwemme sprechen.
Wichtig für uns als Verein war, dass wir den öffentlichen Pilzkurs erfolgreich und mit ausreichend
frischem Pilzmaterial durchführen konnten. Gesellschaftlich, pilzkundlich und finanziell war unser
diesjähriger Kurs ein echter Erfolg. Wir waren sozusagen ausgebucht und durften uns, so wie mir
scheint, über lauter zufriedene Gesichter freuen.
Dank dem grossen Einsatz unserer fleissigen Helfer und Instruktoren haben wir uns als Verein erneut
von der besten Seite gezeigt. Ebenso haben wieder viele Leute den Verein kennengelernt und sich
uns als Neumitglieder angeschlossen.
An dieser Stelle natürlich mein herzliches Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben und den Erfolg
möglich gemacht haben. Es sind die helfenden Hände, die man zur rechten Zeit so nötig hat und die
einfach alles gelingen lassen, was man nicht kaufen kann. Verein heisst eigentlich genau das.
Natürlich werden wir zu gegebener Zeit mit einer kleinen Feier das Vollbrachte würdigen.
Unser Vereinsjahr bzw. das Programm war heuer voller Highlights. Alle die es einmal gelesen haben
mögen sich erinnern. Wir hatten zwei geniale Exkursionen, ebenso zwei sehr spezielle Vorträge
sowie die üblichen aber immer guten Parties.
Die Vogel-Exkursion mit Örni Akeret war einfach umwerfend und mit Peter Buser im Feld zwischen
den Pilzen, wir haben dafür keinen Besseren. Bei den Vorträgen war es genau so: Das Thema Ascos
war für viel gewiss etwas abstrakt, jedoch mit Björn Wergen optimal besetzt. Dann unser Mitglied
Markus Wilhelm mit seinem Report über Exotica, ein Bilderbuch voll von Impressionen und
spannende Geschichten.
Den Referenten und gilt unser Dank für die fachkundigen und unterhaltsamen Beiträge.
Leider liess die Teilnahme unserer Mitglieder manchmal arg zu wünschen übrig. Es kommt schon mal
vor dass mehr Gäste aus der Region einen Vortrag hören als unsere eigenen Leute ...
Für die Zukunft heisst das wohl, weniger ist mehr. Vielleicht steigt dadurch auch das Interesse wieder.
Wie schon erwähnt hat sich einiges getan auf der Mitgliederliste.
Wir haben erfreulicherweise keine Todesfälle zu beklagen, und auch 2017 gibt es wieder mehr
Eintritte als Austritte:
Es treten dem Verein bei:
Lucia Brigaglioni
Rolf Böll
Markus Moser
Claudia Mistl
Eduard Benjamin
Lilly Knecht
Martin López
Martin Simmen

Es verlassen den Verein:
Rosmarie Blickensdörfer-Schnebli
Beat Zeuggin
Michael Gädicke
Marlies Weisskopf
Evi Bär

All die neuen motivierten Pilzfreunde heisse ich im Namen des Vereins herzlich willkommen!

VPBU
Stephan Töngi
Hauptstrasse 5
CH-4132 Muttenz

www.pilze-birsfelden.ch
info@pilze-birsfelden.ch

Im Vorstand und der Technischen Kommission gab es folgende Änderungen:
Obmann der TK:
Kasse Wambach:

Susanne Eggimann übernimmt den Posten als TK Chefin
Ilse Akeret gibt nach über 20 Jahren im Vorstand das Amt als Kassierin ab.

Liebe Ilse, du bist unser aller treustes Mitglied und hältst dem Verein seit Jahrzehnten die Stange.
Seit ich Dich kenne hast Du noch nie gefehlt uns bist bei allen Unternehmungen dabei.
Für deinen Einsatz und die grosse Unterstützung möchten wir Dir ganz herzlich danken.
Allen anderen Vorstandsmitgliedern und all den engagierten Mitwirkenden gilt an dieser Stelle
natürlich auch der spezielle Dank.
Als Verein für Pilzkunde ist es natürlich das Wichtigste, dass wir fachlich weiterkommen.
Gleich zwei unserer Mitglieder haben dieses Jahr den Pilzkontrolleur geschafft.
Claudia Hartung
Sie hat die Deutsche Prüfung zur Pilzsachverständigen (PSV) an der Pilzlehrschau Schwarzwald in
Hornberg erfolgreich abgelegt.
Philippe Schiess
Er hat sich als Neuling in der Pilzkunde voll reingekniet und erfolgreich das Schweizer Diplom bei der
VAPKO erworben.
Bravo!
Euch beide begrüsse ich herzlich als neue Mitglieder und Verstärkung in der Technischen Kommission.
Ich freue mich über ein so gelungenes und ereignisreiches Jahr und lade alle ein, mit viel Elan und
Begeisterung in die neue Saison zu starten.
Ich wünsche allen viel Erfolg, grosse Pilz-Abenteuer und vor allem Freude an der Natur.
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