In Gedenken an Werner Eugster
Mit Werner hat uns nicht nur unser Präsident, sondern ein wertvoller Mensch und Freund – leider
viel zu früh - verlassen. Werner hat das Werk seiner Vorgänger*innen weitergeführt und die
Naturschutzgruppe Mettmenstetten zu einem lebendigen Verein für alle Generationen geformt;
immer mit festem Fokus auf die Natur, aber auch stets über den Tellerrand hinausblickend.
In seiner feinen Art hat er stets den Kontakt zu anderen Vereinen und Gruppen gesucht und gepflegt.
Der Mitarbeit bei überregionalen und lokalen Projekten wie z.B. "Natur am Gleis", der Birdlife
Regionalgruppe und ganz besonders der Biodiversitätskommission schenkte er besondere
Aufmerksamkeit. Über die letzten Jahre hat er tatkräftig mitgeholfen, die Biodiversität in der
Gemeinde zu verankern. So ist die Biodiversität in der Gemeinde Mettmenstetten nicht nur ein
Schlagwort, sondern ein fester Bestandteil und wird auch gelebt. Dank Werners unermüdlichem
Einsatz wird die Naturschutzgruppe Mettmenstetten als ernsthafte Partnerin in Sachen Natur
wahrgenommen.
Innerhalb des Vereins war Werner stets darauf bedacht, den Mitgliedern ein attraktives, lehrreiches
und abwechslungsreiches Programm zu bieten, ein Programm, das alle Altersgruppen anspricht –
eben Bio-Diversität auch hier. So konnten die Natur-Detektive entstehen, die Kindergruppe, welche
grossen Anklang bei Kindern und Eltern findet.
Die Natur erleben, aber auch Neues hinzuzulernen war ihm ein Anliegen. Das zeigte sich bei den
Referaten im Anschluss an die GV, dafür fand er immer wieder spannende und kompetente
Referenten. Aber nicht nur das Fachliche und Sachliche fand Werner wichtig, auch das Vereinsleben
und der Austausch unter den Mitgliedern wollte er gefördert haben. So sind die Apéros im Anschluss
an die GV, die Helferessen, aber auch die Weidschürli-Höcks feste Bestandteile des Vereinslebens, an
denen er den regen Austausch mit den Mitgliedern genoss.
Jeder Mensch ist einzigartig, aber Werners Kombination von Offenheit, Engagement, positiver
Einstellung, fachlicher und sozialer Kompetenz, gepaart mit unendlichem Wissen, waren für die
Naturschutzgruppe ausserordentlich wertvoll und haben sie zu dem gemacht, was sie heute ist: ein
moderner lebendiger Verein.
Werner hat viel Herzblut, Arbeit und Energie in die Naturschutzgruppe gesteckt. Danke Werner,
danke für alles.

