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55128 Mainz im Dezember 2013

Liebe Mitglieder, liebe Vereinsfreunde, liebe Vogelfreunde,

verbunden mit den Einladungen zur ersten und zweiten Monatsversammlung im neuen Jahr, möchte ich
mich zum Ende des alten Jahres noch einmal, als Vereinsvorsitzender an Sie wenden.

Zunächst möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken für ihre Treue zum Verein und für ihre Arbeit in
den verschiedensten Funktionen im Vorstand oder an anderen Stellen auch im Hintergrund, die mich als
Vorsitzender in meiner Arbeit entlasten.

Weiter möchte ich mich bei allen Mitgliedern, Vereinsfreunden und Vogelinteressierten für ihre
Unterstützung des Vereins bedanken.

Ihre Vereinsarbeit, Mitgliedsbeiträge und Spenden an den Verein tragen zu einem erheblichen Teil zum
Weiterbestehen des Vereins und zu unserer Natur- und Vogelschutzarbeit bei, dessen Gründung sich im
Jahre 2013 zum 135. Male jährt.

Trotz unseres verhältnismäßig geringen Mitglieder-Jahres-Beitrages von 15,00 €, gemessen an
Beiträgen anderer Vereine und Institutionen dieser Art, sind wir dank großzügiger Spenden, sowohl aus
den Reihen der Mitglieder wie auch außerhalb in der Lage auch andere Naturschutzorganisationen bei
Projekten finanziell zu unterstützen. Auch an dieser Stelle möchte ich ein Dankeschön an unsere
Mitglieder und Spender richten. Aber bitte, vergessen Sie nicht ihren Jahresbeitrag auch pünktlich
zu zahlen, wie das bei dem einen oder anderen manches Mal passiert.

Mein besonderer Dank geht an die Vorstandsmitglieder für ihre vorbildliche Arbeit im Verein und
insbesondere für die Unterstützung meiner Person im Vorstand.

Hervorheben möchte ich hier ganz besonders Herrn Pfarrer Franz Zierz, der schon einige Jahre unsere
vogelkundlichen Samstags-Exkursionen einschl. der Planung übernommen hat, die bei den Teilnehmern
großen Zuspruch erfahren und was meine Arbeit besonders entlastet.

Unterstützt wird seine Arbeit bei den Exkursionen durch die erfahrenen Vereinsmitglieder: Waltraud
Klaus und Helmut Plän, sowie unter anderen von Herrn Helmut Birk als Gast dieser Exkursionen.
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Herrn Franz Zierz verdanken wir auch die Idee zu unserer Internet-Home-Page zu deren Gelingen und
Fortschreibung er einen erheblichen Beitrag leistet. Auch hier schulden wir Ihm besonderen Dank.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch insbesondere bei Herrn Klaus Burkard aus Frankfurt
bedanken, der als EDV-Dienstleister uns seit Bestehen unsere Website betreut und auf dem aktuellen
Stand hält.

Zu Dank verpflichtet bin ich und der Verein natürlich auch bei unserem Kassierer Herrn Diether
Kleinmann, der nicht nur das Geld vorbildlich verwaltet, sondern auch den wichtigen Schriftverkehr an
die Mitglieder organisiert und wenn nötig auch mal höflich an die Zahlung der säumigen
Mitgliederbeiträge erinnert.

Unterstützung erfährt der 1. Kassierer durch unsere 2. Kassiererin der lieben Frau Inge Mehlis, die auch
in diesem Jahr wieder unsere „Adventsausrichtung“ in der Dezemberversammlung organisiert und
finanziert hat. Hierfür gilt unser aller und besonderer Dank.

Nicht zu vergessen unseren 2. Vorsitzenden und Schriftführer Herrn Werner Dietrich, der nun schon
über 30 Jahre für die Protokolle der Monatsversammlungen verantwortlich zeichnet und mit den
Jahresberichten in einer vorbildlichen Art und Weise das gesamte Vereinsgeschehen der
Vereinsnachwelt zu dokumentieren und zu erhalten.

Fast im Verborgenen wirkt ein Mitglied dessen Tätigkeit für den Verein kaum einer wahr nimmt und
deshalb will ich auch Ihn hier besonders erwähnen. Herr Herbert Aberle hat im Verein eine sehr schwere
und aufwendige Arbeit übernommen, nämlich das Aufhängen, Reinigen und Betreuen von
vereinseigenen und dem Forst gehörenden Nistkästen im Ober- Olmer- und Lenneberg- Wald. Hierfür
gilt Ihm ein besonderer Dank des Vereins. Er bittet aber auch händeringend um Hilfestellung für seine
Arbeit aus dem Verein, ist er doch auch nicht mehr der „Jüngste“.

Nicht zuletzt möchte ich mich an die „neuen“ Mitglieder wenden und Sie ganz herzlich in unserem Verein
willkommen heißen. Wir freuen uns sehr über ihren Entschluss, sich bei uns zu engagieren, sich über
die Vogelwelt zu informieren und sich somit für den Naturschutz und insbesondere für den Vogelschutz
einzusetzen.

Sie, aber auch alle anderen Mitglieder, Angehörige, Freunde und Bekannte bitte ich unsere
Monatsversammlungen zu besuchen, wo namhafte Referenten und kompetente Vereinsmitglieder mit
Lichtbild- und Videovorträgen über aktuelle ornithologische und naturkundliche Themen fachkundig
informieren. Weiter bitte ich Sie sich auch an den Ornithologischen Exkursionen zu beteiligen um bei
der Freilandornithologie das „Rüstzeug“ für die Vogelbestimmung in der Natur zu bekommen.

Dank Ihrer Mitgliedschaft hat unser Verein, trotz vieler großer mit uns konkurrierender
Naturschutzorganisationen bis heute Bestand, insbesondere weil wir unsere Hauptaufgabe in der
Vogelschutzarbeit und besonders in der Feldornithologie sehen.

Unerlässlich ist der Fortbestand dieses Gemeinwesens jedoch immer verbunden mit der Aufgabe
Mitglieder zu werben und vor allem junge Mitglieder in den Verein zu holen. Darum bitte ich Sie alle in
ihren eigenen Familien, bei Freunden und Bekannten Werbung für unseren Verein zu machen.

Zu den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen und zum Beginn des neuen Jahres wünsche
ich Ihnen und Ihren Angehörigen alles Gute, vor Allem Gesundheit und Wohlergehen für das
neue Jahr 2014 !

Mir freundlichen Grüßen

Horst Waldmann
___________________________________________________________________________________
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