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1.   Begrüssung	  (Stefan	  Eggenberg)	  

Stewe	  begrüsst	  die	  Mitglieder	  in	  Vertretung	  des	  Präsidenten.	  

	  

2.   Genehmigung	  der	  Traktandenliste	  (Stefan	  Eggenberg)	  

Die	  Traktandenliste	  wird	  genehmigt.	  

	  

3.   Geschäftsbericht	  und	  Jahresrückblick	  (Christine	  Föhr)	  

Christine	  Föhr	  fasst	  das	  Geschäftsjahr	  2016	  zusammen.	  

Der	  Vorstand	  2016	  setzte	  sich	  wie	  folgt	  zusammen:	  

Präsident/Vortragsorganisator:	   Steffen	  Boch	  
Kassierin:	  	   Regina	  Blänkner	  
Sekretärin:	  	   Christine	  Föhr	  
Redaktor:	  	   Andreas	  Gygax	  
Exkursionsobmann:	  	   Adrian	  Möhl	  
Webmasterin:	  	   Muriel	  Bendel	  
Mitgleiderbetreuung:	   Rita	  Gerber	  
Beisitzerinnen/Beisitzer:	  	   Deborah	  Schäfer	  
	   Stefan	  Eggenberg	  
	   Beat	  Fischer	  
	   Urs	  Känzig	  
	   Beatrice	  Senn-‐Irlet	  
	   Andreas	  Stampfli	  
Rechnungsrevisoren:	  	   Urs	  Kalbermatten,	  Max	  Göldi	  

	  

Die	  Vorstandssitzungen	  haben	  am	  22.	  Februar	  2016,	  3.	  Mai	  2016	  und	  29.	  August	  2016	  
stattgefunden,	  die	  Jahresversammlung	  am	  14.	  März	  2016.	  

	  

Mitgliederbestand	  BBG	  

Stand	  14.3.2016	  (HV	  2016):	  371	   	  
Stand	  6.3.2017	  (HV	  2017):	  356	  und	  5	  Schnuppermitglieder	   	  
Eintritte:	  	  16	   	  
Austritte:	  24	  (18	  wegen	  Nichtbezahlen	  des	  Mitgliederbeitrags	  trotz	  zweimaliger	  Mahnung)	  
Verstorben:	  	  7	   	  
Susanne	  Bollinger-‐Kobelt	  
Elisabeth	  Bürki-‐Flury	  
Andreas	  Lieglein	  
Prof.	  Dr.	  Gerhard	  Lang	  	  
Dr.	  Edwin	  Flury	  
Hans	  Graf	  
Marianne	  Steck	  
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Eine	  ausführliche	  Würdigung	  des	  Lebens	  des	  ehemaligen	  Präsidenten	  Prof.	  Dr.	  Gerhard	  Lang	  
erfolgt	  im	  Rahmen	  der	  nächsten	  Vortragsreihe	  im	  Winterhalbjahr	  2017/18.	  

Christine	  Föhr	  fasst	  die	  Vorträge	  2016	  zusammen,	  Adi	  Möhl	  macht	  einen	  Rückblick	  auf	  die	  
Exkursionen	  2016.	  Die	  Vorträge	  wie	  auch	  die	  Exkursionen	  waren	  sehr	  gut	  besucht.	  

	   	  

4.   Finanzen	  und	  Revision	  (Regina	  Blänkner,	  Max	  Göldi,	  Urs	  Kalbermatten)	  

Die	  Kassierin	  Regina	  Blänkner	  präsentiert	  die	  Jahresrechnung	  2016	  (siehe	  Anhang).	  Die	  
Revisoren	  haben	  die	  Jahresrechnung	  geprüft	  und	  für	  richtig	  befunden.	  Die	  Anwesenden	  
erteilen	  mit	  Akklamation	  Décharge.	  Herzlichen	  Dank	  an	  Regina	  für	  die	  wie	  immer	  äusserst	  
sorgfältige	  Jahresrechnung	  und	  an	  Urs	  und	  Max	  für	  deren	  Prüfung!	  

	  

5.   Personelles	  (Demissionen/Bestätigungen/Neuwahlen,	  Stefan	  Eggenberg)	  

Alle	  Vorstandsmitglieder	  und	  die	  Rechnungsrevisoren	  stellen	  sich	  zur	  Wiederwahl,	  die	  
Wiederwahl	  erfolgt	  einstimmig.	  	  

Andreas	  Gygax	  möchte	  sein	  Amt	  als	  Redaktor	  abgeben.	  Ein/e	  Nachfolger/in	  wird	  gesucht.	  

	  

6.   Statutenrevision	  (Beat	  Fischer)	  

Beat	  stellt	  die	  neuen	  Statuten	  vor.	  	  

Ruedi	  Schneeberger	  schlägt	  vor,	  dass	  Vorstandsmitglieder	  keine	  Mitgliederbeiträge	  bezahlen	  
müssen	  mit	  folgender	  Ergänzung	  der	  Statuten:	  	  

Art	  8.3	  Die	  Ehrenmitglieder	  und	  Vorstandsmitglieder	  sind	  von	  der	  Beitragspflicht	  befreit.	  

Die	  neuen	  Statuten	  werden	  mit	  der	  von	  Ruedi	  vorgeschlagenen	  Ergänzung	  einstimmig	  
angenommen.	  
	  
Max	  Göldi	  regt	  an,	  dass	  von	  der	  BBG	  gesponserte	  Projekte	  in	  Zukunft	  jeweils	  im	  Rahmen	  der	  
Vortragsreihe	  kurz	  vorgestellt	  werden.	  
	  
	  

7.   Exkursionsprogramm	  2017	  (Adi	  Möhl)	  

Adi	  Möhl	  stellt	  das	  Exkursionsprogramm	  für	  den	  Sommer	  2017	  vor.	  Das	  diesjährige	  Thema	  
sind	  „Familien-‐Exkursionen“,	  an	  denen	  jeweils	  eine	  Pflanzenfamilie	  im	  Mittelpunkt	  steht.	  Die	  
Exkursionen	  führen	  auf	  die	  Blauenweide	  zu	  den	  Plantaginaceen,	  ins	  Oberwallis	  zu	  den	  
Asteraceen,	  nach	  Vallorbe	  zu	  den	  Orchidaceen,	  nach	  Kandersteg	  zu	  den	  Ericaceen,	  nach	  
Leukerbad	  zu	  den	  Rosaceen,	  ins	  Gäbelbachdelta	  zu	  den	  Geraniaceen	  und	  auf	  die	  Felseck	  zu	  
den	  Orobanchaceen.	  

Die	  Exkursionen	  sind	  auf	  maximal	  20	  Teilnehmer	  begrenzt.	  Es	  ist	  deshalb	  von	  Vorteil	  sich	  
frühzeitig	  anzumelden.	  
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8.   Varia	  

Pim	  und	  Jacqueline	  gehen	  zurück	  nach	  Holland	  und	  bedanken	  sich	  für	  die	  schöne	  Zeit	  in	  der	  BBG	  
(25	  Jahre!),	  die	  spannenden	  Vorträge	  und	  Exkursionen!	  

FLIB:	  Sabine	  Tschäppeler	  präsentiert	  den	  aktuellen	  Stand	  des	  Projektes.	  Im	  2016	  liefen	  die	  
Validierung	  und	  das	  Vervollständigen	  von	  Quadraten.	  Es	  gibt	  inzwischen	  70'599	  Fundmeldungen!	  
2016	  fand	  zudem	  eine	  Fotoausstellung	  in	  der	  Kleinen	  Orangerie	  der	  Elfenau	  statt.	  Ausblick:	  Es	  
folgen	  Auswertungen	  sowie	  die	  Detailplanung	  und	  Erarbeitung	  des	  FLIB-‐Buches	  und	  des	  Online-‐
Atlases.	  

Für	  die	  nächste	  HV	  am	  5.	  März	  2018	  sind	  zum	  100.	  Geburtstag	  der	  BBG	  Beiträge	  von	  Mitgliedern	  
zur	  Geschichte	  der	  BBG	  erwünscht.	  Freiwillige	  sollen	  sich	  bei	  der	  Sekretärin	  melden.	  

	  

9.   Kurzvorträge	  

•   Debi	  Schäfer	  präsentiert	  ihre	  Doktorarbeit	  in	  den	  Biodiversitätsexploratorien	  in	  
Deutschland	  über	  den	  Einfluss	  von	  Landnutzung	  auf	  Artenvielfalt.	  

•   Flavia	  Castelberg	  und	  Anne-‐Laure	  Junge	  stellen	  das	  BOGA-‐Programm	  2017	  vor.	  

•   Stewe	  Eggenberg	  informiert	  über	  Neuigkeiten	  von	  Info	  Flora	  (Filiale	  Lugano,	  Mission	  
Flora	  2017,	  Online-‐Bestimmungsschlüssel,	  Ankündigung	  Update	  FloraApp)	  

	  

10.  Pflanzenrätsel	  (Muriel	  Bendel)	  

Muriel	  Bendel	  präsentiert	  die	  eingeschickten,	  unbekannten	  Pflanzen	  und	  die	  Auflösungen	  
dazu.	  

	  

11.  Büchertausch	  (Stewe	  Eggenberg)	  

Stewe	  informiert	  über	  den	  Büchertausch.	  Wir	  haben	  dafür	  von	  der	  Bibliothek	  des	  Instituts	  für	  
Pflanzenwissenschaften	  einen	  Bestand	  aus	  einem	  Nachlass	  erhalten.	  

	  

	  

	  

Protokoll:	  Christine	  Föhr,	  12.	  März	  2017	  

	  


