Zeitungsbericht Oberaargauer vom 16.02.2017
Hauptversammlung der Naturfreunde Herzogenbuchsee
Die diesjährige Jahresversammlung wurde von 32 Mitgliedern besucht und fand am Samstag, 28.
Januar 2017 im Restaurant Kreuz in Oberönz statt. Die Vereinsmitglieder wurden vor der eigentlichen
Sitzung mit einem reichhaltigen Salatteller mit Schweinswurst verwöhnt.
Der Präsident berichtete über die verschiedenen gut besuchten Aktivitäten des Vereins und die
Tourenleiterin gab eine originelle und etwas andere Zusammenfassung über die wichtigsten Themen
der Aktivitätsberichte im 2016 – Wetter, Anreise/Rückreise, Kaffeetrinken und Essen. Man konnte
sich nochmals gut in die Ausflüge versetzen und das eine oder andere Schmunzeln war auf den
Gesichtern feststellbar.
Im 2016 hat der Vorstand die Aufgaben neu aufgeteilt und drei zusätzliche Ressorts geschaffen Website, Organisation der Veranstaltungen und Marketing/Werbung. Die Arbeiten werden so auf
verschiedene Mitglieder verteilt und der Verein erhofft sich dadurch, präsenter zu werden und damit
neue Mitglieder anzusprechen. Die Jahres- und Hausrechnung des vereinseigenen Hauses
„Sunneschyn“ auf der Wäckerschwend wurden präsentiert und genehmigt. Die Zahl der
Übernachtungen war gegenüber dem Vorjahr leider etwas tiefer und der Verein hofft, dass sich dies
im neuen Jahr wieder ändert. Der neue, frische und ansprechende Flyer wurde den Anwesenden
verteilt und präsentiert sich sehr gut. Den Naturfreunden ist wichtig, einen umweltbewussten
Tourismus und das Miteinander und Füreinander zu pflegen. Der Verein will sich für einen gesunden
Lebensraum engagieren und gemeinsam die Natur erleben und erfahren.
Das Programm der Naturfreunde Herzogenbuchsee wird auch im 2017 wieder sehr abwechslungsreich sein und bietet für alle Ansprüche und Bedürfnisse etwas Passendes. Geführte Wanderungen,
Bergtouren, Schneeschuhtouren und Velofahren zählen zu den beliebten Anlässen. Im Haus
„Sunneschyn“ auf der Wäckerschwend ist das traditionelle Open-Air Kino im August einer der
Höhepunkte, nebst geselligem Beisammensein beim Clousehöck, Bräteln oder Jassen. Im
Jahresprogramm sind auch sektionsübergreifende Aktivtäten geplant. Die Anlässe sind über das
ganze Jahr verteilt.
In diesem Jahr wird ein Anlass mit dem Thema Natur und Integration am 20./21. Mai 2017 geplant.
Der Verein will einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen leisten. Für Detailfragen und die
Organisation wurde eine Arbeitsgruppe gebildet und diese bekommt Unterstützung von einer
Fachperson aus dem Sozialbereich. Neuland für die Naturfreunde – der Verein hofft durch
gemeinsames Wandern, Kochen und Spielen den Flüchtlingen das Interesse und Freude an der
Umgebung zu vermitteln, wo sie ihren Alltag verbringen.
Ein langjähriges Mitglied (40 Jahre) berichtete bei über den Anbau des Hauses „Sunneschyn“, die
unzähligen freiwilligen Einsätze und das volle Engagement.
Besuchen Sie die neue Homepage www.nfhb.ch und erkunden Sie das interessante und vielseitige
Angebot. Der Verein freut sich auf neue Mitglieder – Familien mit Kindern sind herzlich willkommen.
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