
40 JAHRE JUBILÄUM UND NEUSTART
Liebe Freunde der Anna Zemp-Stiftung
Als Visionärin hat Anna Zemp bereits 1978 ihre Stiftung 
für den Um- und Mitweltschutz gegründet und ihr Haus 
mit dem 6300m3 grossen Naturgarten an paradiesischer 
Lage in die Stiftung überführt. Ihr war es schon damals 
bewusst , dass der Mensch nur über die Begeisterung 
und Liebe zur Natur für ein verantwortungsvolles Verhal-
ten gewonnen werden kann. Dieses Jahr dürfen wir nun 
das 40 Jahre Jubiläum feiern und laden Sie dazu herzlich 
ein am 30. September 2018. Nähere Informationen dazu 
finden Sie in unserem Jahresprogramm.
Mit dem Abschied von Evelin Pfeifer und Mischa Kauf-
mann ging nach 14 Jahren eine Ära zu Ende. Wir schauen 
dankbar zurück und freuen uns gleichzeitig, Ihnen unse-
ren neuen Geschäftsführer vorzustellen:
Kaspar Hitz hatte für uns 2017 auf Mandatsbasis eine 
Standortbestimmung gemacht und ein Strategiekonzept 
erarbeitet. Im Laufe dieser Zusammenarbeit hat es kreativ 
gefunkt und deshalb ist er nun seit Ende letzten Jahres im 
Rahmen eines 50%-Pensums fest an Bord.
Kaspar Hitz ist „eingeborener“ Männedörfler, Vater von 
drei Kindern und 48 Jahre alt. Er war früher als Führungs-
kraft in der Wirtschaft tätig und als ehemaliger Geschäfts-
führer der Stiftung PanEco im Zürcher Weinland unter 
anderem auch für den Bau und Betrieb des Naturzent-
rums Thurauen verantwortlich. Ausserdem überwacht er 
als Ornithologe die Bestandesentwicklung der Saatkrä-
hen- und Dohlenkolonie in Männedorf. Dank seinem gut 
gefülltem Wissensrucksack und seiner grossen Leiden-
schaft für die Natur ist er für unsere gemeinsame Reise in 
die Zukunft bestens qualifiziert.

AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT
Wir wollen auch in Zukunft inspirierende Begegnungen 
zwischen Menschen aller Generationen und der Natur 
ermöglichen. Dafür muss der in unserer Region einzigar-
tige Garten Besuchern weiterhin offen stehen, als Ort des 
Fühlens, Denkens und Handelns.
Dafür wollen wir unsere Stiftung gemeinsam mit Ihnen fit 
machen für die Partnerschaft mit Gönnern und Geberstif-
tungen. Das gute Fundament dafür wurde vor langer Zeit 
durch Anna Zemp gelegt und seitdem durch alle Helferin-
nen und Helfer voller Hingabe gepflegt.
Als Lernort wollen wir mehr Menschen erreichen und 
stehen deshalb bereits mit potenziellen Partnern wie der 
Schulleitung Männedorf und Nachbarn wie dem Hotel 
Boldern in Kontakt.

BESUCHEN SIE UNS AUF FACEBOOK
Ab sofort können Sie uns auch auf Facebook finden.
Wenn Sie uns besuchen und unsere Seite weiter empfeh-
len, helfen Sie uns so, den Bekanntheitsgrad der Anna 
Zemp–Stiftung zu steigern. Dies ist wichtig für einen 
erfolgreichen Stiftungsbetrieb und für zukünftige Aktionen 
zur Mittelbeschaffung.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter:
https://www.facebook.com/Anna-Zemp- 
Stiftung-215468315677584/

Vielen herzlichen Dank!
Daniel Rohrer, Stiftungsratspräsident
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FARBENFROHER BESUCHER 
Seit November 2017 sind in unserem Garten die Gimpel 
zu Besuch. Diese schmucken Vögel sind zwar nicht 
gefährdet in der Schweiz, leben aber meist als heimliche 
Waldbewohner und entziehen sich gerne unseren Blicken. 
Zur Winterszeit suchen sie aber gerne Gärten und Sied-
lungen auf, um sich an Samenrispen und Beerensträu-
chern gütlich zu tun. Einen solch starken und andauern-
den Einflug hat es aber in unserer Region -wohl wegen 
der milderen Winter- schon länger nicht mehr gegeben. 
Umso mehr freuen wir uns an den hübschen Vögeln. 

DER WIND, DER WIND...
Der orkanartige Sturm „Burglind“ hat unsere mächtige 
Nordmanntanne beim Garteneingang, eine grosse Saal- 
weide beim Hauseingang sowie eine Föhre und eine Erle 
entwurzelt. Das Holz verarbeiten wir selbst und werden 
Brennholzstapel als gestalterische Elemente im Garten 
einsetzen. Mit Spannung beobachten wir, wie der Verlust 
der grossen Bäume die Pflanzengemeinschaft verändern 
wird. Selbstverständlich werden die Verluste teilweise 
durch Pflanzung geeigneter Jungbäume ersetzt.
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