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Liebe Pilzlerinnen und Pilzler
Schon ist wieder ein Jahr vergangen. Viel Neues über verschiedene Pilze haben wir im vergangenen
Jahr erfahren. Sehr viel ist gelaufen.
Herzlichen Dank all jenen, die aktiv an den Bestimmungsabenden mit dabei waren, spannende
Fragen gestellt und viel Interesse gezeigt haben.
Danke auch all denen, die unsere manchmal kuriosen Diskussionen ausgehalten und auch mal
kritisch etwas in Frage gestellt haben. Wir haben ein Hobby, bei dem man nie ausgelernt hat!
Grossen Dank auch allen Helfern vom Pilzkurs. Es war wieder ein riesengrosser Einsatz, der für
unsere Gäste geleistet wurde. Ich denke, dass alle etwas an neuem Wissen mitnehmen konnten und
unseren Einsatz geschätzt haben. Grossen Dank auch denen, die in Wambach für diesen Anlass in
der Küche gestanden haben.
Ganz herzlichen Dank auch Peter Buser für das Pilzquiz, bei dem wir unser Wissen testen konnten
und Neues über einzelne Pilze erfahren haben.
Auch der Ausflug in den Wildenstein hat mir sehr gut gefallen, und die Diskussionen über die
gefundenen Pilze waren angeregt. Ein Teil der gefundenen Pilze wurde von Stephan an eine
Pilzausstellung gebracht.
Danke Peter, dass Du nicht müde wirst, uns immer wieder mal etwas vorzutragen und beizubringen!
Björn Wergen von der Pilzlehrschau Hornberg im Schwarzwal hat uns beglückt mit einem
eindrücklichen Vortrag über Ascomyceten. Da wird einem wieder bewusst, wie wenig man über Pilze
weiss, wie viele gleich aussehen und doch ganz andere Pilze sind.............................
In eine ganz andere Pilzwelt hat uns Markus Wilhelm vom Pilzverein Basel-Stadt mit seinem Vortrag
geführt ---------- in die Tropen!
Stephan hat mit einigen Vereinsmitgliedern den Kontakt mit der SMMN Société Mycologique des
Montagnes Neuchâteloises gepflegt, und gemeinsam haben sie ihr Pilzwissen vertieft.
Ganz herzlichen Dank auch für dieses Engagement!
Philip Schiess hat die Prüfung zum Pilzkontrolleur erfolgreich bestanden! Herzlichen Glückwunsch!
Claudia Hartung hat die deutsche Prüfung zur Pilzsachverständigen erfolgreich bestanden, auch ihr
Herzlichen Glückwunsch!
Wenn ihr euch jetzt einen Moment Zeit nehmt und euch überlegt, was für Pilze euch vom letzten Jahr
noch in den Sinn kommen, von den Vorträgen oder vom Tisch, dann freut euch wenn euch etwas von
diesen vielen Eindrücken und Pilzen geblieben ist!
Wenn euch keine mehr in den Sinn kommen, seid nicht traurig, es waren wirklich sehr viele!
Die nächste Pilzsaison kommt bestimmt und ihr könnt von Neuem Fragen stellen und euch an der
Vielfalt der Pilze freuen!
Ganz herzlichen Dank auch den TK- Mitgliedern für's Aufstellen und Wegräumen an den
Bestimmungsabenden!
Jetzt wünsch ich uns ein vielfältiges und ertragreiches Pilzjahr 2018!
Mit lieben Grüssen
Susanne Eggimann

VPBU
Susanne Eggimann
Münchenstein

info@pilze-birsfelden.ch

