Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
Der Frost hat schon manche Nacht zum Klirren gebracht.
Unzählige Samen warten in der gefrorenen Erde auf den Frühling.
Die Zugvögel haben ihr Winterquartier bereits erreicht.
Unsere Bienen haben sich zur Wintertraube formatiert und wärmen die Königin, die in
ihrer Mitte sitzt.
Der Igel hält, zusammen gerollt in seinem Blätternest, den wohlverdienten Winterschlaf.

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder von NaturPlus
Auch Sie dürfen sich wohlverdiente Ruhe gönnen: Rund 500 Arbeitsstunden wurden in diesem
Jahr von unseren fleissigen HelferInnen geleistet. 500 Stunden zugunsten der natürlichen
Vielfalt in unserem Umfeld! Das ist ein unendlich wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Natur.
Denn es ist nicht selbstverständlich, dass es vor unserer Haustüre grünt und blüht. Da steckt viel
Herzblut, Initiative und Arbeit dahinter. Vielen HERZLICHEN DANK an alle, die in
irgendeiner Weise mitgeholfen haben.

Ein grosses DANKESCHÖN ebenfalls für die vielen grosszügigen Spenden, die jedes Jahr
bei uns eingehen. Wir werden bemüht sein, diese sinngemäss einzusetzen. Die kleinen, aber
stetigen Erfolge zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Vielleicht können wir nächstes Jahr noch den einen oder die andere MitgliederIn dazu bewegen,
an einem Arbeitseinsatz teilzunehmen? Auch Kinder können davon profitieren. Sie lernen viel in
der Natur und haben Bewegung an der frischen Luft. Meist gibt es auch etwas für die Kleineren
zu tun (bei Fragen Nigg Schnell anrufen), was diese mehrheitlich mit Freude ausführen. Packen
Sie doch einmal die Stiefel ein und gehen der Natur „zur Hand“. Anstelle vom Familienausflug.
Statt den Ausgaben für Restaurant, Zug, Bahn und Eintritt, gibt es feine Verköstigung und
einen kleinen Zustupf in die Familienkasse.
Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen eine wunderbar entspannte Weihnachtszeit mit vielen frohen
Stunden; und einen glücklichen Start im neuen Jahr!
Und wenn die Nächte wieder milder werden und die ersten Blumen ihre Köpfe aus der Erde
strecken; wenn die Vögel zurückkehren und unsere Bienen wieder ausschwärmen; wenn der Igel
aus seinem Blätterhaufen kriecht und auf Nahrungssuche geht:
Dann, liebe Mitgliederinnen und liebe Mitglieder, packen wir es wieder an und bringen, gemeinsam
mit Ihnen, die Welt um uns zum Blühen …
Wir freuen uns darauf!

Herzliche Grüsse
NaturPlus Fischingen

