Di da Biodiversità – chüra da frus-chaglia
ed urs dal god a Ftan

sonda, 6 avrigl 2019
lö d' inscunter:

8:30 h Scuol, plazza da parcar Pendicularas Motta Naluns, sur la staziun

dürada:

fin ca. 16:00 h

manaders:

Andri Bazell, derschader società da chatscha Fasch Alba / Curdin Florineth, guardia da
sulvaschina / Thomas Kohl, giadinier da cuntrada / Gisep Rainolter, silvicultur

Programm:
Dürant il di da biodiversità s'imprenda da far chüra da frus-chaglia. ed urs dal god. I’l contuorns da Baraigla
vain muossà la teoria ed i vegnan fattas lavuors da chüra da frus-chaglia. In güdond vegnan ils partecipants a
savair daplü sur dals spazis da viver prezius i’l cumün da Scuol.
Il di da la biodiversità vain relisà da la Fundaziun Pro Terra Engiadina in collavuraziun culs guardgia-sulvaschinas
da la regiun, culs chatschaders da la regiun da chüra 10 e culs paurs da Ftan. Sustgnü finanzialmaing vain quist
di dal WWF e da l’Uffizi da natüra ed ambiaint dal Chantun Grischun. Il di vaglia sco cuors per la qualità da
cuntrada.
08:30 - 10.30 h
10.30 - 12.00 h

teoria da la chüra da frus-chaglia ed urs dal god
chüra

giantar | Mittagessen (chi?)
13.00 - 15.00 h

chüra e davo finischiun e marenda

tour cun sai: da baiver, bunas s-charpas, manetschas da lavur e büschmainta adattada
Annunzcha fin ils 5 avrigl suot: 079 670 26 23 obain per mail: info@proeterra.ch. I's das-cha eir tour part sainz'
annunzcha, ün court avis ans facilitescha però l’organisaziun. Chatschaders/canditats nu ston s'annunzchar.

Biodiversitätstag – Hecken- und
Waldrandpflege in Ftan

Samstag, 6. April 2019
Treffpunkt:

8:30 h Scuol, Parkplatz Motta Naluns, oberhalb des Bahnhofs

Dauer:

bis ca. 16:00 h

Leiter:

Andri Bazell, Hegeobmann, Jagdverein Fasch Alba / Curdin Florineth, Wildhüter, AJF / Thomas Kohl, Landschaftsgärtner, PTE / Gisep Rainolter, Förster, Gemeinde Scuol

Programm:
Beim Biodiversitätstag lernt man wichtiges über Hecken- und Waldrandpflege. In der Gegend von Baraigla
wird nach der theoretischen Einführung praktische Pflegearbeiten ausgeführt. Während des Einsatzes erfahren
die Teilnehmer mehr zu den wertvollen Lebensräumen in der Gemeinde Scuol.
Der Biodiversitätstag wird durch die Stiftung Pro Terra Enigadina in Zusammenarbeit mit den Wildhütern und
Förstern der Region und den Jägern des Vereins Fasch Alba (Jadgbezirk 10) und den Landwirten von Ftan
realisiert. Finanziell unterstützt wird der Anlass durch den WWF und das Amt für Umwelt des Kantons Graubünden. Für die Landwirte zählt der Kurs für die Umsetzung der Landschaftsqualität.
08:30 - 10.30 h

Einführung mit Theorie zur Hecken- und Waldrandpflege

10.30 - 12.00 h

Pflegearbeiten

Mittagessen (chi?)
13.00 - 15.00 h

Pflegearbeiten und anschliessend Abschluss mit Marenda

mitnehmen: Getränk, gute Schuhe, Arbeitshandschuhe und angepasste Kleidung
Anmeldung bis 5. April unter: 079 670 26 23 oder per e-mail: info@proeterra.ch. Die Anmeldung ist nicht
zwingend, aber es erleichtert und die Organisation. Jäger und Kandidaten müssen sich nicht extra anmelden.

