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Jahresbericht 2012 
 

CHWOLF blickt auf ein sehr intensives und spannendes zweites Vereinsjahr zurück, das vor allem 

durch unsere Herdenschutzprojekte geprägt wurde. Ganz besonders freute uns auch die Meldung 

über den ersten Nachweis einer Wolfsfamilie in der Schweiz. Im bündnerischen Calandagebiet 

tappten im August drei Wolfswelpen in eine Fotofalle. Am 21. Dezember beobachteten Jäger und 

Wildhüter acht Wölfe. Ob es sich um sechs Jungtiere handelt, ist noch nicht sicher. Bis jetzt wurden 

erst die Elterntiere (F07 und M30) sowie zwei männliche Jungtiere genetisch nachgewiesen (M33 und 

M34). 

 

Wir freuen uns sehr über den grossen Erfolg all unserer diesjährigen Herdenschutz-Projekte. Dank der 

grosszügigen Unterstützung durch verschiedene Projektsponsoren, Gönnermitglieder und Spender 

konnten wir in diesem Sommer sechs Alpen und zusätzlich noch das Pilotprojekt „Herdenschutz mit 

Lamas“ im Entlebuch mit einem Gesamtbetrag von CHF 26‘400.- unterstützen; dies ist weit mehr, als 

wir je gedacht hätten. Alle von CHWOLF unterstützten Alpen liegen im Einzugsgebiet der seit 2009 

bekannten Wölfin F05 im Gebiet um den Jaunpass in Bern/Fribourg und des ebenfalls seit 2009 

bekannten Wolfes M20 im Gebiet Entlebuch, Luzern.  

Für CHWOLF war der persönliche Kontakt mit den Alpbewirtschaftern sehr wichtig und wurde von 

diesen auch sehr geschätzt. Nur dank des direkten Kontakts und des Besuchs der verschiedenen 

Alpen konnten wir auch sehen und nachvollziehen, welche Arbeit die Umsetzung eines optimalen 

Herdenschutzes auf den teils sehr steilen Alpen bedeutet. Für den Alpbewirtschafter ist dies immer 

mit einem finanziellen und vor allem auch grossen zeitlichen Mehraufwand verbunden.  

CHWOLF ist sehr froh, dass auch auf schwierigen und exponierten Alpen ein bestmöglicher Herden-

schutz betrieben und der enorme Mehraufwand für den Schutz und die Gesundheit der Tiere 

erbracht wird! Wir sind überzeugt, dass ein guter Herdenschutz die beste Voraussetzung für die 

dauerhafte Rückkehr, eine erfolgreiche Koexistenz und das sichere Leben der Wölfe bei uns in der 

Schweiz bietet! 

 

Durchgeführte Anlässe im 2012: 

• Vom 3.-5. Februar war CHWOLF mit der Partnerorganisation Gruppe Wolf Schweiz (GWS) an 

der Hundefachmesse HUND 2012 in Winterthur mit einem Wolfsinformationsstand vertreten. 

• Ende März veranstaltete CHWOLF eine Filmpräsentation über die Handaufzucht und 

Sozialisierung der vier Wolfswelpen Samu, Ronja, Raita und Runa  in Wilen. 

• In den Sommerferien bot CHWOLF für Kinder vom Ferienspass Wollerau, Wilen, Bäch den Kurs 

„Wölfe kennenlernen“ mit anschliessender Führung bei der Gemeinschaftsanlage für Wölfe 

und Bären im Tierpark Goldau an.  

• Vom 29.9.-1.10. war CHWOLF mit der GWS an der 1. Heimtiermesse in Bern mit einem 

Wolfsinformationsstand vertreten. 
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• Ein Höhepunkt Anfang November waren der Dia-Vortrag in Zürich und das sehr gut besuchte 

zweitägige Wolf-Seminar in Einsiedeln mit dem bekannten Fotografen und Wolfsforscher 

Monty Sloan vom Wolf Park, Battle Ground USA, zum Thema „Wolf - Mensch - Natur, eine 

Beziehung mit Herausforderungen“.   

• Am 8. November veranstaltete CHWOLF eine Filmpräsentation am Altersnachmittag in 

Einsiedeln. 

• 24./25. November war CHWOLF an der Wiler Chilbi mit einem Wolfsinformationsstand 

vertreten, wo die Herdenschutzprojekte 2013 vorgestellt und verschiedene CHWOLF-Artikel 

angeboten wurden. 

 

An verschiedenen Sitzungen pflegte CHWOLF intensive Kontakte zu AGRIDEA, zum mobilen Herden-

schutz sowie zu KORA. 

Um auch interessante und hilfreiche Kontakte zu Wolfsexperten in unseren Nachbarländern Deutsch-

land und Österreich zu knüpfen, besuchten wir im März die Region Lausitz, wo bereits wieder 12 

Wolfsfamilien heimisch sind, und im Juli statteten wir dem Wolf Science Center in Ernstbrunn bei 

Wien einen Besuch ab.       

 

Im 2012 wurden drei Newsletter und verschiedene Info-Mails versandt. Zudem waren wir mit Presse-

mitteilungen und Interviews über unsere Wolfschutzprojekte und Vereinsarbeit in Zeitungen präsent. 

Neu ist auch unser CHWOLF-Flyer in Französisch. 

  

Website www.chwolf.org 

Wir sind permanent daran, die Website auf aktuellstem Stand zu halten und sie weiter auszubauen. 

Neu im 2012 sind folgende Kapitel dazugekommen: 

• Der Wolf als Teil des Ökosystems 

• Räuber-Beute-System 

• Weiblicher Geschlechtszyklus 

• Monitoring 

      Neu sind auch verschiedene Grafiken im Kapitel „Merkmale des Wolfes“ 

 

Seit diesem Jahr sind wir auch mit einer eigenen Seite auf Facebook vertreten und im Webshop-

Sortiment sind neu die bei Kindern sehr beliebten Plüsch-Wölfe und die CHWOLF-Aufkleber dazu-

gekommen. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Gönnermitgliedern, Spendern und Sponsoren 

für die grosse Unterstützung bedanken. Ein ganz spezieller Dank geht an meine Vorstandskameraden 

für den unermüdlichen Einsatz im vergangenen Vereinsjahr! 

 

 

Christina Steiner 

Präsidentin Verein CHWOLF                                                               


