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Liebe Mitglieder und Freunde
Geduld bringt Rosen, besagt ein gängiges Sprichwort. Diesem folgend drängt sich an der Schwelle zum
dritten Pandemiejahr die Frage auf wie es um die Freunde der Merian Gärten bestellt ist. Abgesehen von ein
paar den aktuellen Umständen geschuldeten programmlichen Unwägbarkeiten darf gesagt werden, dass wir
recht ordentlich unterwegs sind. So dürfen wir uns glücklich schätzen, dass es im letzten Jahr trotz allem
gelungen ist die Reihe Der Garten als Kunstform zu vervollständigen sowie einen Tagesausflug zum Meggenhorn und nach Stans durchzuführen. Auch die Mitgliederversammlung, obwohl schriftlich abgehalten, erfreute
sich reger Teilnahme. Selbst unser Unterstützungsbeitrag an die Merian Gärten konnte im üblichen Rahmen
geleistet werden. Einzig die Auslandreise musste pausieren. Andererseits macht sich aber Covid-19 bzw.
Omikron beim Mitgliederbestand schmerzlich bemerkbar, muss doch eine überdurchschnittliche Zahl von
Austritten zur Kenntnis genommen werden.
Programm 2022
Das Licht am Ende des Tunnels langsam erkennbar, haben wir uns ermutigen lassen, wieder ein attraktives
Programm für das laufende Jahr zusammenzustellen. Im 1. Halbjahr umfasst das Angebot drei Vorträge zu
breitgefächerten Themen im Rahmen der Zusammenarbeit mit Flying Science; jeweils mittwochs um 18.30
Uhr, am 30. März, 6. und 13. April 2022 im Lehmhaus in den Merian Gärten. Vom 21 bis 28. Mai 2022 geht es
dann nach Holland zur Floriade und zu weiteren Sehenswürdigkeiten im Dreieck Amsterdam – Den Haag –
Rotterdam. Am 25. Juni 2022 steht der Besuch des Schlosses Wildegg mit der dazugehörigen Gartenanlage
und eines regionalen Weinguts auf dem Programm. Die Mitgliederversammlung ist auf den 6. April 2022 im
Anschluss an den vorangehenden Vortrag terminiert. Für das 2. Halbjahr ist ein Green Dinner in den Merian
Gärten sowie ein Ausflug in die Franche Comté angedacht. Details zu allen Programmpunkten finden Sie im
Anhang. Ebenso auf unserer Website.
Merian Gärten
In den Merian Gärten warten wir ungeduldig auf die Wiedereröffnung von Vorder Brüglingen. Nach einer
Bauzeit von knapp zwei Jahren soll es Ende Mai 2022 so weit sein. Einige werden den Veränderungen mit
Reserviertheit begegnen. Andere werden mit Offenheit auf das Neue zugehen und sich vielleicht sagen, dass
es genau das war was es brauchte, um die Anlage den Zeichen der Zeit anzupassen. Wir werden sehen.
Gespannt sind wir auf jeden Fall. Die Merian Gärten planen im Rahmen ihres Jahresprogramms, die neu
gestalteten Gärten dem Publikum vorzustellen. Ebenso am Netzwerkanlass. Dass der Umbau einen grossen
Mehraufwand bei der Pflege der vor Ort kultivierten botanischen Sammlung bedeutet, liegt auf der Hand. So
musste eine immense Zahl von Sorten für eine gewisse Zeit konserviert und/oder umgepflanzt werden. Um
diesen Aufwand zu stemmen, konnten die Merian Gärten u. a. auf die von unserem Verein mitgetragenen
Freiwilligen zurückgreifen. Ein Engagement, das die Freunde der Merian Gärten seit Jahren pflegen und
unterstützen. Bis zur Aufhebung der uneingeschränkten Begehbarkeit kuratieren die Merian Gärten ein den
Umständen angepasstes Veranstaltungsprogramm, einzusehen unter www.meriangärten.ch/de/erleben.html.
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Seitenblick
Vor fünf Jahren führte unsere Auslandreise nach Nordgriechenland, u. a. zum Balkan Botanic Garden
Kroussia (BBGK), einer Anlage im Grenzgebiet zu Nordmazedonien zur Erhaltung und Erforschung der einheimischen Biodiversität. Aus dieser Begegnung ist eine Freundschaft entstanden, welche mit der Initiantin
des BBGK und Vorsteherin des Institute of Plant Breeding and Genetic Resources der Universität Thessaloniki gepflegt wird. Obwohl der Garten dank einer INTERREG-Initialfinanzierung vor rund 20 Jahren
überhaupt entstehen konnte, ist es kein Geheimnis, dass die Frage nach einer verlässlichen Trägerschaft
alles andere als gelöst ist. In Ergänzung zur der anlässlich unseres Besuches gemachten Spende für die
Erneuerung der Orientierungstafeln trägt sich der Vorstand deshalb mit dem Gedanken, dem BBGK im Sinne
einer Patenschaft weiterhin mit einem niederschwelligen Engagement zur Seite zu stehen. Sachdienliche
Informationen über den BBGK sind auf unserer Website hinterlegt.
In eigener Sache
Der Vorstand hat sich im November letzten Jahres zu einer Retraite getroffen. Dabei ging es um eine
Standortbestimmung. Bestärkt von den vielen Rückmeldungen aus dem Kreis der Mitglieder soll am
bewährten Programm – Vorträge, Ausflüge, Reisen und spezielle Events – festgehalten werden. Bei der
Zusammenarbeit mit den Merian Gärten gilt es, sich bietende Synergien auszuschöpfen. Ein wesentlicher
Punkt ist und bleibt die Unterstützung der Freiwilligenarbeit.
Um die durch den Mitgliederschwund verursachten Mindereinnahmen aufzufangen soll im Weiteren die
Mitgliederkommunikation auf die elektronische Ebene verlagert werden. Will heissen, dass bevorzugt über
E-Mail kommuniziert wird. Wer über keinen Internetanschluss verfügt wird nach wie vor mit physischer Post
bedient. Um die Liste für den elektronischen Versand zu konsolidieren, wird um Bekanntgabe Ihrer E-Mail
Adresse auf admin@freundemeriangaerten.ch gebeten, selbst wenn diese auf unseren Listen bereits
vorhanden sein sollte. Es versteht sich von selbst, dass Ihre Daten ausschliesslich für den Verkehr mit dem
Verein verwendet werden.
Mit Hoffnung und Sehnsucht sehe ich einem normalen Jahr entgegen und verbleibe mit herzlichen Grüssen.
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