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Betreff: Weihnachtsbrief 2021

Sehr geehrte Mitglieder, werte AufsichtsjägerInnen!

Ein weiteres Corona-Jahr geht zu Ende. Die Vereinsarbeit war leider auch in diesem Jahr nur sehr eingeschränkt 
möglich. Dennoch waren wir nicht müde und haben doch einiges an Verbandsarbeit geleistet. So wurde die 
Bezirksgruppe Murtal gegründet. Danke an alle, die sich dafür eingesetzt haben und Rudolf Kaltenegger-
Weithentaler als Obmann unterstützen. Neuwahlen im September haben doch einige kleine Veränderungen im 
Vorstand gebracht. So möchte ich mich besonders bei unserem bisherigem Landeskassier Siegfried Edlinger für 
seine verantwortungsvolle Tätigkeit danken. Im Herbst hat dann das Treffen der Landesobmänner der 
Aufsichtsjäger-Verbände in Bad Aussee stattgefunden, wo wir einige länderübergreifende Aktionen besprochen 
haben. So sind wir auch im Gespräch, eine Rechtsschutzversicherung für unsere Mitglieder abzuschließen. Hier 
diskutieren wir noch über die Finanzierung und eine eventuelle Mitgliedsbeitragserhöhung, damit wir diese 
Prämie für unsere Mitglieder stemmen können. Wir sind ja weiterhin auf Ihre Mitgliedsbeiträge angewiesen, da 
wir seitens des Vorstandes der Landesjägerschaft keinerlei Unterstützung bekommen. Ebenfalls konnten wir 
auch in Zeiten des Lock-Downs unsere Verbandszeitschrift gestalten – wenngleich mühsam, mittels online-
Redaktionssitzungen. Über Rückmeldungen und Wünsche hinsichtlich Themen wären wir Ihnen sehr dankbar. 
Wir werden auch in Zukunft Themen direkt ansprechen und zur Diskussion bringen. Nur wenn wir darüber reden, 
können wir voranschreiten. Über die Wertigkeit der Aufsichtsjäger seitens unserer politischen 
Interessensvertretung hat sich ja jeder selbst ein Bild machen können. So müssen wir weiterhin unsere 50 Euro 
für die verpflichtende Weiterbildung selbst finanzieren. Traurig, wenn man denkt, wieviele unzählige Stunden wir 
für das Land Steiermark unbezahlt leisten und dafür Verantwortung übernehmen. 
Jedenfalls werden wir uns weiter bemühen, Sie bestens in Ihren Aufgaben zu unterstützen. Besuchen Sie öfters 
unsere Homepage www.aufsichtsjaeger-steiermark.at, dort werden Sie über die wichtigen Dinge am laufenden 
gehalten. Hoffen wir, dass im Jahr 2022 wieder etwas Normalität zurückkehren wird.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2022 sowie viel 
Freude und Erfolg bei Ihrer Tätigkeit in den Revieren und ein kräftiges Weidmannsheil!

Mit freundlichen Grüßen Weidmannsheil und bleiben Sie gesund!

 
Landesobmann 
BFö. Ing. Hanshelmut Helm




