Cuntgü ed idea / Inhalt und Idee
In venderdi ils 14 gün 2019 invida il WWF in collavuraziun culla Fundaziun Pro Terra Engiadina tuot ils interessats vi
da la natüra ad ün di d'evenimaint spezial sper l'En. Vo pudaivat gnir da las 9 davent fin a las 16 uras, tuot tenor gust.
In differentas staziuns, chi sun eir per visitar a differents temps, vegnan muossats las perspectivas nouvas areguard
il spazi da viver dal flüm, sias islas, bes-chas e plantas. Las visitaduras e visitadurs pon uschea, insembel cullas
expertas ed experts imprender a cugnuoscher activmaing l'En engiadinais. I vegnan preschantants progets chi sun
fingià in vigur e progets chi sun planisats per promouver la biodiversità lung l'En es seis affluents. I vain eir dat ün cuc
sur il cunfin, sül En inter, chi es ün dals plü gronds flüms alpins. Il damangiar cun prodots regionals es organisà per
tuot las visitaduras e visitadurs.
Am Freitag 14. Juni 2019 lädt der WWF in Zusammenarbeit mit der Stiftung Pro Terra Engiadina alle Naturinteressierten
zum Flusserlebnistag am Inn ein. Sie können von 9 bis 16 Uhr kommen, wann immer Sie wollen.
An verschiedenen Stationen, die zu unterschiedlichen Zeiten besucht werden können, werden neue Perspektiven
zum Lebensraum Fluss und seinen Auen sowie der Tier- und Pflanzenwelt vermittelt. So können die BesucherInnen
den Engadiner Inn gemeinsam mit ExpertInnen spielerisch und in eigenen Experimenten neu kennenlernen. Laufende
und geplante Artenschutzprojekte am Inn und seinen Seitengewässern werden vorgestellt. Es wird auch über die
Grenze geschaut, auf den gesamten Inn, der einer der grössten Alpenflüsse ist. Für eine regionale Verpflegung Sorge
getragen.
Ils posts vegnan manats tras: / Die Posten werden geleitet von: Thomas Kohl (PTE), Rosmarie Walter (PTE), Nicole
Ackermann (WWF GR), Curdin Florineth (AJF), Adrian Schorta (Cumün da Valsot), Hans Schmocker (bigra), Birgit
Kohl (PTE), Anita Wyss (WWF GR), Elisabeth Sötz (WWF A), Anton Vorauer (WWF A), Cilgia Etter (Landwirtin San
Niclà).

WWF di d'evenimaint En

Venderdi , 14 gün 2019, 10-16 uras, San Niclà, ischla da Strada

WWF Flusserlebnistag am Inn
Freitag, 14. Juni 2019, 10-16 Uhr; San Niclà, Aue von Strada

WWF di d'evenimaint En
venderdi, 14 gün 2019, 10-16 uras

WWF Flusserlebnistag
Freitag, 14. Juni 2019, 10-16 h
in den Auen von Strada

i’l ischla da Strada
Programm
Plantas da l'ogna e chüra

Programm
Ir in tschercha da plantas da l'ogna, imprender a cugnuoscher lur valur.
Thomas Kohl (PTE)

Evenimaint da l'aua –

Perscrutar il muond dal spazi dal flüm. Rosmarie Walter (PTE)

Suche nach Auenpflanzen und Kennenlernen ihrer Bedeutung.

Auenpflanzen und -pflege

Thomas Kohl (PTE)

Erforschung der Welt des Flusslebensraums. Rosmarie Walter (PTE)

colliar auas

Wassererlebnis –
colliar auas

Lavuratori aua I

Lavuratori cun materials da la natüra da l'ogna. Nicole Ackermann (WWF GR)

Castor e seis cumpuogns

Tscherchar stizzis da differentas bes-chas da l'ogna. Curdin Florineth (AJF)

Spazia da viver god da
l'ogna

Ir insembel cul silvicultur a scuvrir il god da l'ogna e gnir a savair robas
interessantas areguard sia chüra. Adrian Schorta (Cumün da Valsot)

Amphibs e reptils

Inua vivan las differentas spezchas? No giain in tschercha dad amphibs
e reptils. Hans Schmocker (bigra)

Lavuratori aua II

Crear qualchosa cun materials da la natüra. Birgit Kohl (PTE)

Perlas da las auas in
Svizzra. Info WWF CH e A

Che sun perlas da las auas ed inua as rechattan quellas il territori da
l'En? Anita Wyss (WWF GR), Elisabeth Sötz (WWF A), Anton Vorauer (WWF A)

Marenda

Quia daja per tuots da baiver e da mangiar. Cilgia Etter (Landwirtin San Niclà)

Lö d'inscunter
Fermada da l'auto da posta, Strada, San Niclà. Da la punt da lain
davent esa signalisà.
Annunzchar pro:
admin@proterrae.ch oder +41 79 586 12 39
ulteriuras infuormaziuns: www.wwf.gr.ch obain www.proterrae.ch

Experimentierworkshop mit Naturmaterialen Nicole Ackermann (WWF GR)

Kreativer Wasserworkshop I

Spurensuche von Tieren der Flussauen. Curdin Florineth (AJF)

Biber und Co

Zusammen mit dem Förster den Lebensraum Auenwald erkunden und
wichtiges zu seiner Pflege erfahren. Adrian Schorta (Cumün da Valsot)

Lebensraum Auenwald

Wo kommen welche Arten vor? Auf die Suche nach Amphibien und
Reptilien gehen. Hans Schmocker (bigra)

Amphibien und Reptilien

Gestalten mit Naturmaterialien - z.B. mit Auenpflanzen. Birgit Kohl (PTE)

Kreativer Wasserworkshop II

Was sind Gewässerperlen und wo sind sie im Gebiet des Inn?
Anita Wyss (WWF GR), Elisabeth Sötz (WWF A), Anton Vorauer (WWF A)

Gewässerperlen in der
Schweiz. Info WWF CH und A

Hier gibt es zu Trinken und zu Essen. Cilgia Etter (Landwirtin San Niclà)

Marenda

Treffpunkt
Bushaltestelle Strada, San Niclà, von der Holzbrücke aus ist es
signalisiert.
Anmeldung bei:
admin@proterrae.ch oder +41 79 586 12 39
weitere Informationen siehe: www.wwf.gr.ch oder www.proterrae.ch

