
 
Jahresbericht 2021 des Präsidenten zu Hd. der GV 2022 
 
Sehr geehrte Mitglieder, Gäste und Freunde, anbei übergebe ich Euch meinen Jahresbericht 2021: 

Was für ein weiteres Jahr! Trotz allen Schwierigkeiten konnte jedoch der Betrieb der Bestimmungsabende, 
Vorträge, die Studienwoche, das Waldfest, unter Einhaltung aller Sicherheitsmassnahmen, mit gewissen 
Ausnahmen, aufrechterhalten werden!!! 
Herzlichen Dank an alle, die dies ermöglicht haben, ebenso an die Pächter des Bestimmungslokals! 

Pilzvorkommen 

Es wurden viele Pilze gefunden und bestimmt. Auch in der kühleren Jahreszeit wurden an den Vereinsabenden 
ca. 50 - 60 Arten bestimmt und ausgestellt. 

 
Aktivitäten des Pilzvereins Zürich 

Hervorheben möchte ich dieses Jahr wiederum die Aktivitäten und Vorzüge, die unser Verein bietet:  

- Viel interessantes Pilzmaterial, aus verschiedenen Quellen, auch in der kalten Jahreszeit! 

- neue Stereolupe mit „live viewing“ via Tablet ist in Betrieb 

- Bestimmungsabende praktisch jeden Montag im Jahr  

- „Einsteigertisch“ unter kundiger Leitung  

- Workshop Pilze bestimmen mittels DNA-Sequenzierung 

- sehr viel Pilzwissen, Pilzbesprechungen 

- bestehende Bibliothek wurde aktualisiert, ausgemusterte Bücher versteigert und der Erlös der  
  Vereinskasse zugeführt 

- Verkauf von Büchern und Mikroskopierzubehör zu günstigen Konditionen 

- interessante Vorträge zum Thema Pilz und angrenzende Gebiete 

- Studienwoche für alle Mitglieder  

- Waldfest mit Grill, Pilzbestimmung und Besprechung 

 
Aktivitäten des Vorstands und der Mitglieder des Pilzvereins Zürich 

- Schenkung von 2 einsatzbereiten Mikroskopen: diese können für eine längere Zeit privat von interessierten 
Mitgliedern genutzt werden 

- Referenten für neue Vorträge gefunden 

- Verantwortliche der Bestimmungsabende ernannt 

- die üblichen Anlässe organisiert 

- das Jahresprogramm zusammengestellt, bereinigt und gedruckt 

- die Finanzen geregelt (im separaten Kassenbericht erläutert) 

 

Meinen allerbesten Dank möchte ich aussprechen: Allen Organisatoren und Mithelfenden der 
Bestimmungsabende, Exkursionen, des Workshops DNA-Bestimmung, der Studienwoche, der Vorträge, der 
Bestimmungsübungen, des Waldfestes, den Betreuerinnen der Kassen, der Bibliothek, des technischen 
Materials, der Homepage „Pfleger“, der Betreuerin der beiden social edia Plattformen Facebook und Instagram, 
dem gesamten Vorstand, all den Mitgliedern, die eine riesige Auswahl an Bestimmungsmaterial mitbringen und 
grosszügig der Allgemeinheit zur Verfügung stellen sowie auch denjenigen, die am Schluss der 
Bestimmungsabende Aufräumarbeiten erledigen, Bestimmungsschalen reinigen.  
Dies alles und mehr sind wesentliche Bestandteile eines gesunden und zeitgemässen Vereins!  

 

Christian Klee, Obfelden, 19.1.2022 


