Es gab nicht nur Corona...

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2020 war ein sehr besonderes Jahr, auch für
mich. Ich wurde nämlich im Februar von der Vollversammlung zum Präsidenten der AVK gewählt, nachdem
der langjährige Vorsitzende Leo Unterholzner zurückgetreten war. Der Vorstand wurde ebenfalls neu gewählt:
Stellvertreterin wurde Tanja Dirler, Thomas Stuffer übernahm die Kassa und Birgith Unterthurner die Arbeit der
Schriftführerin. Enrico Bissardella, Arnold Rinner und
Patrick Egger vervollständigen den Ausschuss.
Kurz später fing auch das Vogeljahr an: während der
Quarantäne organisierte die AVK die Aktion „Schau mal
was da fliegt“. Alle konnten Fotos und Fragen an die AVK
schicken, diese wurden beantwortet und die schönsten
auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Auch STOL
berichtete und zeigte die tollsten Fotos. Hervorragende
Vogelbilder und sehr viele Einsendungen erreichten uns!
Sobald die Bewegung wieder erlaubt war, räumten wir
den Sitz in Lana. Dies war notwendig, da das KostenNutzen-Verhältnis zu gering war und der Verein diese
Kosten nicht mehr tragen konnte. So wurde der Sitz
nach St. Ulrich verschoben, Wohnsitz des Präsidenten.
Die Wanderungen im Frühjahr mussten leider coronabedingt abgesagt werden, so auch der Tag der Artenvielfalt.
Die geplante Lehrfahrt ins Allgäu – Raum Füssen wird
nächstes Jahr nachgeholt. Statt fand hingegen die Wanderung im Sextental. Auch die Exkursion im Schnalstal
war gut besucht! Jungvögel von Braunkehlchen wurden
entdeckt – mit der heutigen Landwirtschaft kein alltägliches Ereignis. Im Oktober trafen sich dann Mitglieder
auf dem Jaufenkamm und beobachteten den Vogelzug. Es
war interessant zu sehen, was so alles durch Südtirol zog.
Die Forschungsprojekte in Gröden und am Kalterer See
litten unter den COVID-19-Verordnungen und konnten
leider nur bedingt durchgeführt werden. Unsere Passeirer
Kollegen waren bei den Vogelzugbeobachtungen auf dem
Jaufenpass fleißig vertreten – doch auch ihnen machte Corona an manchen Tagen einen Strich durch die Rechnung.

des dritten Sektors eingeführt wurden. Leo Unterholzner
nahm sich dieser zeitaufwändigen Aufgabe an. Hierfür sei
ihm ein herzlicher Dank ausgesprochen.
Ein großes Projekt war die Neugestaltung der Vereinshomepage www.vogelschutz-suedtirol.it, die in die
Jahre gekommen war. Ich hoffe, dass Sie bereits darauf
rumgeklickt haben. Hier finden Sie auch die überarbeitete Seite der Brutvögel Südtirols. Neu ist auch unsere
E-Mail-Adresse: info@vogelschutz-suedtirol.it
2020 war, was die Wanderungen und Projekte des Vereins
angeht, ein erzwungenermaßen ruhiges Jahr. Wir waren
aber nicht tatenlos, im Gegenteil. Das Jahr investierten
wir in die Arbeit hinter den Kulissen des Vereins. Es
galt, vereinsinterne Strukturen und Abläufe zu überdenken und jede Menge Bürokratie zu bewältigen. Auch über
die Zukunft des Vereins, seine künftigen Schwerpunkte
und Ziele machten wir uns jede Menge Gedanken und
tun es auch derzeit noch. Das kommende Jahr wird zeigen, in welche Richtung sich die AVK weiterentwickeln
wird. In jedem Fall freuen wir uns über einen Austausch
darüber mit den Mitgliedern, gerne auch bei der kommenden Vollversammlung 2021.
Abschließend danke ich allen freiwilligen MitarbeiterInnen sehr herzlich. Wir brauchen Sie. Und wir brauchen Ihre finanzielle Unterstützung, gerade in diesen
für den Verein schwierigen Zeiten. Weiters bedanke ich
mich bei Leo Unterholzner für all das, was er mir für
meinen Weg als Vorsitzender mitgegeben hat. Danke
auch an alle Ausschussmitglieder für die ständige Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen
ein erfolgreiches und
gesundes Jahr 2021!
Der Vorsitzende,
Iacun Prugger

2020 musste die Satzung der AVK an die neuen staatlichen
Vorgaben angepasst werden, die im Rahmen der Reform
avk-nachrichten 74 - 2020
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