Botanica per pauras e paurs
tema special: prada da qualità

cuors per identifichar prada da qualità
mardi, 12 gün 2018
lö d' inscunter:

13:15 uras, Ardez, staziun

dürada:

fin ca. 16:00 uras

manadra:

Constanze Conradin, biologa cun diplom d'instrucziun ETH

Il cuors vain offri i'l rom dal proget qualità da cuntrada e vaglia per las pauras e paurs sco cuors
obligatoric. Il böt es, cha las partecipantas/partecipants imprendan a cugnuoscher famiglias
da plantas indigenas e chi san svess valütar scha ün prà ha qualità o brich (tenor la clav da la
cunvegna dals pajamaints directs). La lingua dal cuors es tudais-ch.
tour cun sai: da baiver, bunas s-charpas, scha avantman üna marella
Annunzcha fin ils 4 gün. Telefonin: 079 670 26 23 obain per email: info@proterrae.ch
Il cuors vain sustgnü da la Fundaziun Pro Terra Engiadina ed es per pauras e paurs gratuit.

ulteriuras infuormaziuns
www.proterrae.ch

www.botanikexkursionen.ch

Botanik für Landwirtinnen und Landwirte
Spezialthema: Qualitätswiesen

Kurs zur Erkennung von Qualitätswiesen (DZV)
Dienstag, 12. Juni 2018
Treffpunkt:

13:15 h Ardez, Bahnhof

Dauer:

bis ca. 16:00 h

Leitung:

Constanze Conradin, Biologin mit Lehrdiplom ETH

Der Kurs wird im Rahmen des Landschaftsqualitätsprojektes angeboten und zählt für die Landwirtinnen und Landwirte als obligatorischer Kurs. Das Ziel ist, dass die Teilnehmer einheimische
Pflanzenfamilien kennenlernen und danach selbst erkennen, ob eine Wiese Qualität hat oder
nicht (nach dem Schlüssel der Direktzahlungsverordnung). Die Kurssprache ist Deutsch.
mitnehmen: gute Schuhe, wetterfeste Kleidung, wenn vorhanden Lupe (nicht zwingend)
Anmeldung bis zum 4. Juni unter: 079 670 26 23 oder per email: info@proterrae.ch
Der Kurs wird von der Stiftung Pro Terra Engiadina finanziert und für Landwirtinnen und Landwirte kostenfrei angeboten.

weitere Informationen
www.proterrae.ch

www.botanikexkursionen.ch

Botanica per pauras e paurs
tema special: prada da qualità

cuors per identifichar prada da qualità
marcurdi, 13 gün 2018
lö d' inscunter:

13:15 uras, Ramosch, chasa cumünala

dürada:

fin ca. 16:00 uras

manadra:

Constanze Conradin, biologa cun diplom d'instrucziun ETH

Il cuors vain offri i'l rom dal proget qualità da cuntrada e vaglia per las pauras e paurs sco cuors
obligatoric. Il böt es, cha las partecipantas/partecipants imprendan a cugnuoscher famiglias
da plantas indigenas e chi san svess valütar scha ün prà ha qualità o brich (tenor la clav da la
cunvegna dals pajamaints directs). La lingua dal cuors es tudais-ch.
tour cun sai: da baiver, bunas s-charpas, scha avantman üna marella
Annunzcha fin ils 4 gün. Telefonin: 079 670 26 23 obain per email: info@proterrae.ch
Il cuors vain sustgnü da la Fundaziun Pro Terra Engiadina ed es per pauras e paurs gratuit.

ulteriuras infuormaziuns
www.proterrae.ch

www.botanikexkursionen.ch

Botanik für Landwirtinnen und Landwirte
Spezialthema: Qualitätswiesen

Kurs zur Erkennung von Qualitätswiesen (DZV)
Mittwoch, 13. Juni 2018
Treffpunkt:

13:15 h Ramosch, Gemeindehaus

Dauer:

bis ca. 16:00 uras

Leitung:

Constanze Conradin, Biologin mit Lehrdiplom ETH

Der Kurs wird im Rahmen des Landschaftsqualitätsprojektes angeboten und zählt für die Landwirtinnen und Landwirte als obligatorischer Kurs. Das Ziel ist, dass die Teilnehmer einheimische
Pflanzenfamilien kennenlernen und danach selbst erkennen, ob eine Wiese Qualität hat oder
nicht (nach dem Schlüssel der Direktzahlungsverordnung). Die Kurssprache ist Deutsch.
mitnehmen: gute Schuhe, wetterfeste Kleidung, wenn vorhanden Lupe (nicht zwingend)
Anmeldung bis zum 27. Juni unter: 079 670 26 23 oder per email: info@proterrae.ch
Der Kurs wird von der Stiftung Pro Terra Engiadina finanziert und für Landwirtinnen und Landwirte kostenfrei angeboten.

weitere Informationen
www.proterrae.ch

www.botanikexkursionen.ch

Botanica per pauras e paurs
tema special: prada da qualità

cuors per identifichar prada da qualità
gövgia, 21 gün 2018
lö d' inscunter:

13:15 h Tschierv, Center Biosfera Val Müstair

dürada:

fin ca. 16:00 h

manadra:

Constanze Conradin, biologa cun diplom d'instrucziun ETH

Il cuors vain offri i'l rom dal proget qualità da cuntrada e vaglia per las pauras e paurs sco cuors
obligatoric. Il böt es, cha las partecipantas/partecipants imprendan a cugnuoscher famiglias
da plantas indigenas e chi san svess valütar scha ün prà ha qualità o brich (tenor la clav da la
cunvegna dals pajamaints directs). La lingua dal cuors es tudais-ch.
tour cun sai: da baiver, bunas s-charpas, scha avantman üna marella
Annunzcha fin ils 14 gün. Tel.: 079 812 59 93 obain per email: reto.lamprecht@bluewin.ch
Il cuors vain sustgnü da la Fundaziun Pro Terra Engiadina ed es per pauras e paurs gratuit.

ulteriuras infuormaziuns
www.proterrae.ch

www.botanikexkursionen.ch

Botanik für Landwirtinnen und Landwirte
Spezialthema: Qualitätswiesen

Kurs zur Erkennung von Qualitätswiesen (DZV)
Donnerstag, 21. Juni 2018
Treffpunkt:

13:15 h Tschierv, Center Biosfera Val Müstair

Dauer:

bis ca. 16:00 h

Leitung:

Constanze Conradin, Biologin mit Lehrdiplom ETH

Der Kurs wird im Rahmen des Landschaftsqualitätsprojektes angeboten und zählt für die Landwirtinnen und Landwirte als obligatorischer Kurs. Das Ziel ist, dass die Teilnehmer einheimische
Pflanzenfamilien kennenlernen und danach selbst erkennen, ob eine Wiese Qualität hat oder
nicht (nach dem Schlüssel der Direktzahlungsverordnung). Die Kurssprache ist Deutsch.
mitnehmen: gute Schuhe, wetterfeste Kleidung, wenn vorhanden Lupe (nicht zwingend)
Anmeldung bis zum 14. Juni unter: 079 812 59 93 oder per email: reto.lamprecht@bluewin.ch
Der Kurs wird von der Stiftung Pro Terra Engiadina finanziert und für Landwirtinnen und Landwirte kostenfrei angeboten.

weitere Informationen
www.proterrae.ch

www.botanikexkursionen.ch

Botanik für Landwirtinnen und Landwirte
Spezialthema: Qualitätswiesen

Kurs zur Erkennung von Qualitätswiesen (DZV)
Dienstag, 3. Juli 2018
Treffpunkt:

13:15 h Samnaun-Compatsch, Gemeindehaus

Dauer:

fin ca. 16:00 h

Leitung:

Constanze Conradin, Biologin mit Lehrdiplom ETH

Der Kurs wird im Rahmen des Landschaftsqualitätsprojektes angeboten und zählt für die Landwirtinnen und Landwirte als obligatorischer Kurs. Das Ziel ist, dass die Teilnehmer einheimische
Pflanzenfamilien kennenlernen und selbst danach erkennen, ob eine Wiese Qualität hat oder
nicht (nach dem Schlüssel der Direktzahlungsverordnung). Die Kurssprache ist deutsch.
mitnehmen: gute Schuhe, wetterfeste Kleidung, wenn vorhanden Lupe (nicht zwingend)
Anmeldung bis zum 27. Juni unter: 079 611 12 42 oder per email: karli7@bluewin.ch
Der Kurs wird von der Stiftung Pro Terra Engiadina finanziert und für Landwirtinnen und Landwirte kostenfrei angeboten.

weitere Informationen
www.proterrae.ch

www.botanikexkursionen.ch

