
 
 

Rundschrieb                                                                          01/2021 
 
 
Aktuelles 
 
Ein schweres Jahr liegt hinter uns, sei es im privaten Leben oder in der Ausübung unserer 
Vereinsaktivitäten. Leider mussten fast unsere gesamten Führungen und Vorträge ausfallen. In den 
Sommermonaten konnten wir kurzfristig ein paar Outdoor-Veranstaltungen anbieten. Trotz alledem 
konnten wir unsere Projekte weiter voranbringen und gute Ergebnisse erzielen. 
Wir blicken nach vorne und hoffen, dass das Jahr 2021 mit weniger Einschränkungen auskommt und 
freuen uns auf eine rege Zusammenarbeit mit Partnern und Interessierten. Vielleicht sehen wir uns bei 
einem Arbeitseinsatz, einer Führung oder einem Vortrag. 
 
 
 
Dringend: Steuerberater/in gesucht 
 
Weiterhin fehlt uns ein Steuerberater / eine Steuerberaterin. Unser junger Verein wächst und damit wird 
auch die Buchhaltung immer komplexer. Neue Partner kommen hinzu und neue Projekte werden 
gestartet. Damit wir dies alles auch zukünftig im Rahmen unserer ehrenamtlichen Kapazitäten bewältigen 
können, benötigen wir professionelle Unterstützung. 
Leider ist es aktuell sehr schwierig eine Steuerberaterin bzw. einen Steuerberater zu finden. Daher freuen 
wir uns auf konkrete Vorschläge / Empfehlungen, welche an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden 
können: info@neuntoeter-ev.de 
 
 
 
Siedlungssänger („Spatzenretter Hamburg“) 
 
Unsere Projektseite wurde aktualisiert und ergänzt. Sobald uns alle Logos der Projektpartner vorliegen, 
werden diese hinzugefügt: www.neuntoeter-ev.de/projekte/siedlungssänger 
Im letzten Jahr haben wir 451 Nistkästen montiert (323 Haussperling, 77 Star, 36 Mauersegler, 15 
Halbhöhlen).  
 

   
Rund um den Michel könnten bald Spatzen wohnen. (S.Hinrichs)                      Auch an gedämmten Fassaden kann man Nistkästen montieren. (S.Hinrichs) 
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Weitere vielversprechende Aktionen sind in Planung bzw. wir warten auf die Lieferung der Nistkästen.  
Wer das Projekt unterstützen möchte und / oder in den Verteiler des Projekts aufgenommen werden 
möchte, meldet sich einfach direkt beim Projektleiter: siedlungssaenger@neuntoeter-ev.de 
 
 
 
Gans Hamburg 
 
Viele Hamburger Graugänse sind im Winter verschollen. Ein spannender Wiederfund stammt nun aus 
dem Landkreis Rotenburg bei Fintel, zwischen Scheeßel und Schneverdingen und südlich vom Tister 
Bauernmoor. 
 
Seit 1988 werden Graugänse in Hamburg markiert. Bisher gab es noch keinen bestätigten Fall von Formen 
der „Vogelgrippe“ unter den rund 5.500 markierten Graugänsen (Stand 31.12.2020).  
 

   
Fotokalender "Gans Hamburg 2021". (S.Hinrichs)                                       Ein kleinerer Teil der Hamburger Graugänse überwintert in der Stadt. 
                                                                                                             (S.Hinrichs/Schwanenwik) 

 
Fotokalender Gans Hamburg 2021 (A3, quer) hier zum Bestellen: www.neuntoeter-ev.de/shop 
 
 
 
Biotoppflege und -entwicklung Energieberg Georgswerder 
 
Auf unserer Projektfläche ist es ruhig geworden. Außer ein paar Stieglitzen und Wacholderdrosseln, 
welche in den Gehölzen und Stauden Nahrung suchen, gibt es nicht viel zu beobachten. Wir hoffen ab 
Februar 2021 wieder Arbeitseinsätze durchführen zu können, bis zum Frühjahr gibt es noch viel zu tun. 
2020 wurden 934 Arbeitsstunden geleistet, enorm!  
 
 
 
Termine 
 
Aufgrund der aktuellen Situation gibt es derzeit keine Termine. 
 
Weitere Informationen unter www.neuntoeter-ev.de/termine 


