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Dank 
Berichtsperiode April 2012 bis März 2013 
Nur dank der ideellen und finanziellen Unterstützung durch Privatpersonen, Stiftungen, Behörden 
und Organisationen ist die Wiederansiedlung des Bartgeiers im Alpenraum möglich. Die Stiftung 
Pro Bartgeier bedankt sich ganz herzlich bei ihren Partnern, den vielen Gönnern und der 
grossen Bartgeier-Fangemeinde für den grossartigen Support! 
Hauptträger in der Berichtsperiode waren: 

 Bernd Thies-Stiftung  Kanton St. Gallen 
 Dr. Bertold Suhner-Stiftung  Swisslos, Kanton St. Gallen 
 Bundesamt für Umwelt  Temperatio Stiftung 
 MAVA Foundation  WWF St. Gallen 
 Moischefonds  WWF Schweiz 
 

Im Berichtsjahr haben auch folgende Personen & Institutionen mit grösseren Beiträgen zum Projekt beigetragen:  

 Brigitte  Abgottspon-Lindemann  Bea Ribaux-Geier 
 Bovesta AG  Brigitte  Rotach 
 Bündner Kantonaler Patentjäger-Verband  Schuler Weine 
 Doris Calegari  Bezirk Schwyz 
 Convisa AG  Gemeinde Schwyz 
 Niklaus Deuchler  Schwyzer Kantonalbank 
 Felchlin (Christian Aschwanden)  Sparkasse Schwyz 
 Anna Barbara Gut  Simon Sprecher-Steiner 
 Zeno und Yvonne Hegglin  Stadt St. Gallen 
 Thomas Jucker  Marianne Götti Stiftung für Tierschutz 
 Kantonsschule Kollegium Schwyz  Victorinox (Hans Schorno) 
 Aldo Lardelli  Vogel's Chäskeller 
 Patrik Malgiaritta  Rudolf Eduard Wäger 
 Monticola, Int. Arbeitsgem. für Alpenornithologie  Mara Zuest 
 Norbert und Veronica Oswald  Sabine Zürcher 
 Christof und Brigitte Pfarr Gambke  Barbara Zwinggi 
 Meret, Benjamin und Bastian:  "Wienachtsguetsli" für die Bartgeier 
 

-A-; Heidi Aemisegger; Margrit Ahmeti; Britta  Allgöwer; Urs P. und Ursula Ankli; Luis Arpagaus-Andrea; Urs 
Arter; Donat Autsch-Clement; -B-; Heinrich Bai; Rolf  Bänninger; Hotel Bär + Post (Christian Pascheider); 
Claudio und Kathrin Bazzell; Iris Beck-Branger; Jolanda Berger-Mullis; Toni Berthel; Peter  Bichsel; Kurt und 
Brigitte Bollmann-Zuberbühler; Erwin und Doris Born-Müller; Bote der Urschweiz; Heinrich und Elisabeth 
Bourquin; Koni Brändli; Gerhard Brunner; Daniel Bundi; -C-; Ingrid Casellini; Thomas Christen; Marcel und 
Rosmarie  Conrad; Gian Coray; -D-; Urban Diethelm; Stefan  Dräyer; -E-; Markus  Eberle; Felix Egert-Knecht; 
Peter Engeler; Walter und Erna Erne; -F-; Reto  Ferrari; Friedrich Flesch; Erich Frei; Peter Frey; Irène Frey-
Moser; Daniel und Ruth Friedli; -G-; Hans und Cécile Geier; Manuel  Genswein; Peter  Giacomelli; Robert  
Giacometti; Elisabeth  Girardier; Elisabeth Gnos-Nägeli; Felix Grossenbacher; -H-; Erwin Haerdi-Luick; Daniel 
Halder; Willy Hauri; Myriam Hegglin; Theodor  Heizmann; Franz und Annette Helfenstein-Marfurt; Walter 
Hiltwein; Martin Hofer; Luc Hoffmann; Erich und Verena Hort-Grütter; Therese Hotz; Paul Huber; Frank 
Hunziker; Ernst und Sibylla Hürlimann; Alfred  Hutzli; -IJ-; Hans Peter Iseli; Jürg  Jaberg; Jagd & Natur Medien 
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