
 

 

Jahresbericht 2021 
  
Veranstaltungen und Anlässe 

Das Jahr 2021 war stark durch die Pandemie geprägt. Die Durchführung der ornithologi-
schen Zweitagesexkursion im Mai 2021, «Wiedehopf und Bienenfresser im Kaiserstuhl», 
konnte coronabedingt nicht stattfinden. Die Naturgartenveranstaltung vom Oktober 2021 
hatten wir infolge mangelnder Anmeldungen auf ein Andermal verschoben. Auf die Teil-
nahme am traditionellen Chlausmärt im Stockengut hatten wir im Jahr 2021 verzichtet. 
Die Organisation eines Standes ist aufwändig und ob unsere Botschaft ankommt, unge-
wiss.   

Vortrag «Käferschwund im Unterholz 
und Garten» und Generalversammlung,  
23. März 2021 
Premiere: Naturschutz Kilchberg führte das 
erste Mal eine Onlineveranstaltung durch. Es 
haben etwa gleich viele Vereinsmitglieder wie 
in den Vorjahren teilgenommen. Technisch hat 
alles sehr gut funktioniert, auch wenn ich und 
weitere Teilnehmer noch nicht so viel Routine 
mit Videokonferenzen hatten. Der Vortrag 
stiess auf grosses Interesse. Zeitlich reichte es 
nicht, alle aufgekommenen Fragen zu beant-
worten. 

Neuansiedlung Flussseeschwalben – 
eine Erfolgsgeschichte, 20. Juli 2021 
Die Veranstaltung war bei schönstem Wetter 
ein grosser Erfolg. Es kamen gegen 30 Perso-
nen, um die Flussseeschwalben auf dem 
Bootshaus in Horgen zu sehen.  

Greifvögel und Eulen ganz nah, 4. September 2021 
Bei der Greifvogelstation Berg am Irchel werden verletzte und kranke Greifvögel und Eu-
len gesund gepflegt und wieder in die Freiheit entlassen. An der Führung erfuhren wir die 
Geschichte der Station, besichtigten die Infrastruktur und lernten aktuelle Patienten ken-
nen. Abschliessend konnten wir der Freilassung eines genesenen Turmfalken durch seine 
Patin beiwohnen. Die dreistündige Führung bei schönem Spätsommerwetter war für die 8 
Exkursionsteilnehmer hochinteressant und sehr informativ. 

  



 

 

Vorstand, Administratives 
In der Natur ist nicht alles perfekt. Es gibt Menschen deren innere Geschlechtsidentität 
nicht mit der äusseren übereinstimmen. Dazu zähle ich mich auch. Diesen inneren Wider-
spruch bin ich am Auflösen. Im August 2021 hatte ich meinen Vornamen von Fabian auf 
Amélie geändert und lebe seither sichtbar als Frau.  
Eine Transition ist ein langer über Jahre dauernder Prozess.  

Das Vorstandsessen im Oktober 2021 im Fischers Fritz diente als Wertschätzung wie 
auch als Teambildung, da der Abend die Gelegenheit bot sich auch mal über Anderes als 
über unsere Vereinsarbeit zu unterhalten. 

Die geplanten Vorstandssitzungen konnten durchgeführt werden. Zum ersten Mal in der 
Vereinsgeschichte fanden diese teilweise in einem virtuellen Sitzungszimmer statt. 

Projekte 
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Kilchberg 
Mit dem Vorstandsmitglied Edith Häusler ist der Verein im LEK Kilchberg vertreten. Auch 
wenn die wenigen Sitzungen eher informativen Charakter haben, ist es wichtig, dass der 
Verein an diesem Prozess beteiligt ist. Zusammen mit dem LEK führte Naturschutz Kilch-
berg am 12. Juni 2021 einen Neophytentag durch. 

Naturschutz-Inventar 
Im Rahmen unseres Naturschutz Inventars wurden wiederum etwa 40% der Objekte kon-
trolliert. Beobachtet wurden ausschliesslich Niststandorte von Mauerseglern und Schwal-
ben. 

Die kommunalen Natur- und Baumschutzinventare geraten zusehends unter Druck. Wir 
beobachten die Lage. Auf einen gemeinsamen Rekurs mit BirdLife Zürich i.S. Inventar 
Schellerpark hatten wir verzichtet. 

Nistkästen 
Am Samstag 6. Februar 2021 führten wir eine Nistkastenputzaktion durch, kontrollierten 
die rund 100 vereinseigenen Meisen-Nistkästen, die in der Gemeinde verstreut sind, und 
reinigten sie, um wieder genügend Platz für neue Nester bereitzustellen. Darüber wurde 
im Kilchberger Gemeindeblatt berichtet. 

Wiesel und Co. am Zimmerberg 
Im Sommer 2021 wurde unser gemeinsames Projekt mit den Naturschutzvereinen des 
Bezirks Horgen, Wiesel & Co. am Zimmerberg abgeschlossen. Wir stärkten und vernetz-
ten von 2014 bis 2021 die Lebensräume der Kleinraubtiere und werteten damit auch jene 
vieler weiterer Arten auf. Die intensive Zusammenarbeit mit Landwirten, den Jagdgesell-
schaften, Schulklassen, Wissenschaftlern und weiteren Interessierten aus der Bevölke-
rung war zentral für unser Projekt. Es wurden in erster Linie Lebensräume aufgewertet 
und untereinander vernetzt. Dazu wurden u.a. natürliche Strukturen wie Asthaufen und 
Hecken geschaffen, die mehr Unterschlüpfe, grösseren Beuteerfolg und bessere Bedin-
gungen für die Aufzucht von Jungen schaffen. https://wieselundco.ch 

Vielen Dank an den Vorstand und alle Mitglieder, die zum aktiven Vereinsleben beigetragen ha-
ben. 
 

 
Amélie Schwarzenbach, Präsidentin 


