
Bericht 2020 der Arbeitsgruppe Nisthilfen 

Seit Beginn der Gründung unserer «AG Nisthilfen» 2014 bis Ende März 2020 führte Claude Caflisch die 

Nisthilfenverwaltung, wonach er mir diese Arbeit im April 2020 übergab. Ich danke Claude für seine Arbeit 

in den letzten Jahren. 

Im Zusammenhang mit der Gestaltung unserer neuen Homepage www.nvr.ch Nisthilfen zeigte sich, dass 

die Nisthilfenverwaltung – von der Beschaffung neuer Nisthilfen, über die Administration, Auswertung und 

Statistik bis zur Veröffentlichung - modernisiert werden musste. Mit Urs Kaspar als „Homepage-

Verantwortlicher“ und Roland Zenger als Mitdenker der Nisthilfenverwaltung (Excel-Tabelle) fand ich zwei 

wertvolle Helfer in unserer Arbeitsgruppe. Die Excel-Tabelle für die Erfassung und Verwaltung der 

Nisthilfen bauten wir aus, u.a. mit den Koordinaten der Nisthilfenstandorte, die Betreuer, die Belegung der 

vergangenen Jahre. Die Erfassung der Nisthilfen erfolgte in einem geänderten Modus: Eine 

Mehlschwalbenkolonie an einem Standort wurde bisher mit «einer» Position gerechnet, neu werden die 

Anzahl der Nisthilfen erfasst. Deshalb hat sich in dieser Statistik die Anzahl der Nisthilfen erhöht. Während 

des laufenden Jahres verändern sich die Zahlen auch immer wieder, sei es wegen Zuwachs oder Abgang 

von Kästen. Bei der Kontrolle 2019 wurden einige Kästen nicht mehr gefunden und wurden gelöscht. 

 

Wichtig ist mir der persönliche Kontakt zu allen Vogelfreunden unserer privaten Standorte und unseren 

Sponsoren. Dies wurde auch sehr geschätzt, was sich aus den zahlreichen Rückmeldungen schliessen 

lässt. Ich konnte fast 100% Rückmeldungen in der Statistik erfassen. Ich werde diesen persönlichen 

Kontakt auch in Zukunft pflegen. 

 

Leider gibt es aber auch weniger Positives zu berichten.  

So kündigte Ende Januar 2021 Gerald Kohlas völlig überraschend per sofort seine Mitgliedschaft in der 

Arbeitsgruppe. Gerald leitete die Arbeitsgruppe seit der Gründung 2014 als Präsident. Mit seinem enormen 

Wissen stand er uns stets hilfreich zur Seite. Seinen Austritt bedauern wir sehr und bedanken uns für 

seinen immensen Einsatz.  

Ebenfalls tritt unsere Gebietsbetreuerin Kristina Siegenthaler, welche das Gebiet «Reckholderboden-

Untermoos» betreute, aus privaten Gründen aus unserer Arbeitsgruppe aus. Wir möchten ihr für den guten 

Einsatz welchen sie leistete, herzlich danken. Sie hat ihr Gebiet super betreut und auf einen guten Stand 

gebracht. Ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin darf sich freuen. 

 

Zwei Gebiete sind nun betreuungslos.  

Vielleicht hast du, oder jemand den du kennst, Lust mitzuhelfen, den Vögeln jährlich ein sauberes 

Nisthilfeplätzchen zu bescheren, so dass fleissig gebrütet werden kann. Falls du Interesse hast, melde dich 

bitte unter nisthilfen.rueti@hispeed.ch bei mir. 

 

Ich möchte mich gerne bei allen Gebietsbetreuerinnen und -betreuer, aber auch bei den Springerinnen und 

Springer für den jährlichen Einsatz bedanken. Dank dem Pflegeunterhalt werden wir hoffentlich bald in Rüti 

immer mehr Vögel singen und zwitschern hören. 

 

Nach dem Rücktritt von Gerald Kohlas muss sich die Arbeitsgruppe Nisthilfe neu organisieren. Wie die 

Arbeitsgruppe in Zukunft weiter geführt wird, wird der Vorstand des NVR demnächst entscheiden. 

Einige Statistik-Zahlen vom vergangenen Jahr könnt ihr der Beilage entnehmen. 

 

 

Für die Administration  

René Merz 

 

Beilagen: erwähnt 
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