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Liebe Storchenfreunde! 
 
 
Heute trage ich Euch meinen letzten Jahresbericht als Präsident vor. 
Der Grund liegt im bevorstehenden Wohnortwechsel von Monika und mir 
in den Kanton Zürich. Aber ich kann Sie beruhigen, ein ausgezeichneter 
Nachfolger übernimmt die Führung: nämlich unser bisheriger Vize-
präsident Bruno Bachmann. Bruno und dem Vorstand wünsche ich 
weiterhin viel Glück und Erfolg mit der Uzner Storchenkolonie!  
 
Und nun zum eigentlichen Jahresbericht. Trotz der hohen Anzahl von rd. 
50 Jungstörchen darf ich von einem ruhigen Storchenjahr mit wenig 
spektakulären Ereignissen berichten. Nichts desto trotz beschäftigen 
uns die Pflegestörche, die heimischen Projektstörche und die ziehenden 
Wildstörche täglich während des ganzen Jahres. 
 
Peter Wachter wird wie üblich in seinem Tätigkeitsbericht detailliert über 
das abgelaufene Jahr orientieren.  
 
Jahrein, jahraus leisten wir im bescheidenen Rahmen zusätzlich 
Oeffentlichkeitsarbeit, z.B. Medieninformationen, Storchentaufe usw. 
Insbesondere beliebt sind nach wie vor auch die Besuche durch die 
Ferienpässe, andere Organisationen sowie die Schulklassen. Total 
erfolgten 8 Führungen sowie 1 externer Storchenvortrag mit Film im 
Pflege- und Alterszentrum in Reichenburg SZ. 
 
Unsere eigene, professionell gestaltete Homepage wird laufend 
aktualisiert. Die Adresse lautet: „www.storchenverein-uznach.ch“. 
Besuchen Sie uns, es lohnt sich! 
 
Wichtig für uns wie für Sie sind aber auch die Finanzen, worüber wir in 
einem separaten Traktandum noch berichten werden. Unser 
Mitgliederbestand hat sich seit ein paar Jahren auf hohem Niveau um 
die Zahl von 400 etabliert. Bei der Rekordvergabe von 38 Patenschaften 
konnten wir eine stattliche Anzahl Gäste bei der Patenfeier begrüssen. 



Diese Feier wird finanziell besonders unterstützt durch die 
Raiffeisenbank Benken in Uznach mit CHF 1‘000.00; vielen Dank. Der 
aktuelle Mitgliederbestand setzt sich demnach wie folgt zusammen: 
 
342   Mitglieder (Private und Firmen). 
  91   Gönner (53) / Paten (38) (Private und Firmen) 
433   Total Einzahlerinnen und Einzahler (2010: 395, 2011: 406) 
 
Jedem einzelnen Spender sei an dieser Stelle nochmals ein ganz 
grosses und herzliches Dankeschön ausgesprochen!  
 
Sehr gerne halte ich fest, dass der Vorstand wiederum ausserordentlich 
effizient gearbeitet hat. Er musste lediglich 3 Sitzungen abhalten, wovon 
eine speziell für die Nachfolgeregelung des Präsidiums. Alle Vorstands- 
und Aktivmitglieder arbeiten loyal mit sowie unkompliziert und Hand in 
Hand. Bravo und ein herzliches Dankeschön! 
 
Zum Schluss möchte ich allen danken, die sich für unsere Sache in 
irgend einer Weise eingesetzt haben. Insbesondere danken möchte ich 
Christiana und Kurt Senn, Peter Wachter, Gala Krauer, Paul Serwart, 
meiner Gattin Monika und meiner Tochter Patrizia, die alle wie immer ein 
gewaltiges Pensum an Arbeitsleistung für unseren Verein aufbringen. 
Weiter danken möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen im 
Vorstand, den Revisoren, Party-Service Bachmann, allen unseren 
aktiven und passiven Mitgliedern, den Paten, Spendern und Gönnern, 
den Horststellern, der Feuerwehr sowie den Behörden und der 
Burgerkorporation. Alle tragen zur Erhaltung der Storchenkolonie bei! 
 
 
Ich bin nach wie vor fest überzeugt, dass sich unser Einsatz und unsere 
Anstrengungen lohnen, sei es für die Störche oder sei es für uns 
persönlich und auch für unsere Nachkommen. 
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