Verein Freunde des Hirschparks Luzern

Newsletter Oktober 2009
Bestandeszahlen:
•

Vereinskontostand per 10.10.2009:

Fr. 14‘777.15 (31.12.2008: Fr. 4765.15)

•

Mitgliedschaften (Einzel-, Fam.-, Firmen):

196

•

Sponsoring:

(31.12.2008: 81 Mitglieder)

100 Gönner/innen - Stiftungen, Service-Clubs, Einzelpersonen

Aktivitäten:
•

Im Jahr 2009 war viel Öffentlichkeitsarbeit für den Verein angesagt. Die Ereignisse
überschlugen sich fast wöchentlich und die Puzzleteile begannen sich in einander zu fügen.
So war es bisher ein sehr aktives Jahr, weniger in der Anzahl Sitzungen als viel mehr in der
Präsenz und Produktion.

• Unsere Website www.hirschpark-luzern.ch wurde stets à jour gehalten. Wir berichteten
über den LUGA-Auftritt, über die Jungtiere im Juni und machten Hinweise auf
Veranstaltungen. Medienmitteilungen wurden aufgeschaltet und Interessierten auch online
zur Verfügung gestellt. Seit Kurzem kann auch das Spendenbarometer online verfolgt
werden. Die Website informiert pro Monat im Durchschnitt ca. 500 Besucher.

•

Seit Jahresbeginn, in den vergangenen 10 Monaten fanden 7 offizielle Vorstandssitzungen,
viele Teilsitzungen in Kleingruppen und 2 grosse öffentliche Info-Veranstaltungen statt.

• Die LUGA 09 auf der Luzerner Allmend (24.4.09 – 03.05.09) war ein voller Erfolg:
- Die zwei im Jan. 09 gedrehten Videos fanden Anklang und brachten dem Verein neue
Mitglieder ein. Ebenso war die Leihgabe eines fast 100-jährigen ausgestopften
Damhirsches des Naturmuseums Luzern Anziehungspunkt für Besuchende.

- Von den ursprünglichen 5000 Prospekten konnten sicher die Hälfte unter die
Besucherinnen und Besucher gebracht werden.

- Viele Kontakte für mögliche weitere Zusammenarbeit wurden geknüpft und
zwischenzeitlich auch bereits genutzt.

- Als Gewinn aus der LUGA zu verzeichnen sind - nebst dem Erlebnis für die Beteiligten
und nebst den vielen weiterführenden Kontaktadressen - der Mitgliederzuwachs im
Verein, vorab die anschwellenden Spendenbeiträge – allen ein herzliches Dankeschön!

•

Am 12. Sept. 09 fand das Brückenfest St. Karl statt. Im Quartier, in dem auch der
Hirschpark beheimatet ist, war auch unser Verein mit einem Info-Stand präsent, was sehr
sinnvoll war und irgendwie „heimelige“ Atmosphäre schuf. Viel zu kurz war die Zeit, um
alles Angebotene auch ausprobieren zu können:

- Hirschkarten, Posters, Hirschmemory zum Spielen
- Hirschgeweihe zum Betrachten und in die Hand nehmen.
- Zum Kauf bot der Verein die bewährten Schoggi-Hirschtaler aus der Bäckerei HUG
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- Unterschriften konnten unter die Petition für den Erhalt des Hirschparks Luzern
zuhanden des Stadtrates gesetzt werden (Einreichung 17. September 09)

•

Der von einer Absolventin und drei Absolventen der Hochschule Luzern – Wirtschaft in
Gruppenarbeit erarbeitete und dem Verein am 23.12.2008 ausgehändigte Businessplan für
den neuen Hirschpark Luzern leistete grosse Dienste. Darauf aufbauend konnte der
Finanzverantwortliche des Vereins die Planrechnung 2009 – 2011 erstellen. Ebenfalls
wurde ein separates LUGA-Budget aufgestellt und vom Vorstand genehmigt. Eine erste
Abrechnung dazu erfolgte an der Sitzung vom 20. Mai 2009.

•

Das Herrichten einer Sponsorenmappe dauerte dann etwas länger, da sich als erstes
niemand fand, der ein Zukunftskonzept für den Hirschpark gratis erstellt hätte und als
zweites sah sich der Vorstand aus Ressourcengründen ausser Stande, dies selber zu
tätigen.
Kurz vor den grossen Sommerferien war es dann doch soweit. Rund 72 Stiftungen,
Fondsverwaltungen, Service-Clubs und Einzelpersonen wurden per Brief und
Kartenmaterial angeschrieben und um ein Sponsoring gebeten - Rückmeldungen sind bis
Mitte November zu erwarten.

•

Am 20. August 2009 konnte die Präsidentin das Entwicklungskonzept für den neuen
Hirschpark erstmals der Stadtverwaltung vorstellen. Der Gesamtstadtrat hat darüber Ende
September beraten und alsdann die Entscheidung über die Zukunft des Hirschparks
teilweise gefällt – so oder so: der Verein hat viel gute Arbeit geleistet. Der Verein stellt sich
auch zur Verfügung, interimistisch die Führung des Hirschparks von der OGL zu
übernehmen. Das Zukunftskonzept kann bei der Präsidentin in Printform verlangt oder seit
1. Oktober über die Website eingesehen werden. Erläuterungen dazu erfahren Sie auch an
der kommenden Generalversammlung.

•

Aufruf zur Mitwirkung: Gelingt es dem Verein mit dem neuen Konzept das Vertrauen des
Stadtrates zu erlangen, brauchen wir zusätzliche Personen in den Vorstand, in die
Geschäftsleitung für 1 bis maximal 2 Jahre. Wir brauchen Sie als Fachkraft im Finanziellen
für das Fundraising, wir brauchen Unterstützung in der Administration, im Marketing sowie
für die Umgestaltung in und um das Wildgehege auf Reussport sind planerisch fachliche
Kräfte gesucht. Bitte melden Sie sich unter der Vereinsadresse oder direkt über:
aweingartner@sunrise.ch

• Die 2. Ordentliche Generalversammlung des Vereins „Freunde des Hirschparks Luzern“
wird auf Freitag, 6.11.2009 festgelegt und erneut im Restaurant Anker Luzern durchgeführt;
eine Einladung zur GV liegt diesem Schreiben bei – kommen auch Sie, lassen Sie sich über
den neusten Stand informieren. Bringen Sie in Erfahrung, wo und wie Ihr Geld eingesetzt
wird - wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

