Di da la biodiversità per la promoziun da l’urogal a Sent
La sonda dals 4 gün 2016 ha lö a Sent ün di da la biodiversità per la populaziun e pels giasts.
I’l cuntegn da Dartòs vegnan fattas lavuors da chüra a favur dals spazis vitals per l’urogal. Aint il
listess territori pon ils partecipants cooperar pro üna taxaziun da stizis per stimar il nomer d’urogals
chi vegnan avant a Datòs. v. d. per ün uschè nomnà monitoring.
Il di da biodiversità vain realisà da la Fundaziun Pro Terra Engiadina in collavuraziun cun l’uffizi da god
e privels da la natüra dal chantun Grischun, dal servezzan forestal d’Engiadina Bassa sco eir dal
rapreschantant regiuna da l’uffizi da chatscha e pes-cha dal Grischun. Sustgnü finanzialmaing vain
quist di dal WWF.
Lö da partenza:

Sent, Plaz

Data ed urari:

sonda, 4 gün 2016, 8.45 h – 17.00 h

Program:
08.45 h Bivgnaint, cuorta spiegaziun da las lavuors, partir aint in gruppas
09.00 h Spassegiada / viadi fin als lös da lavur
09.30 h Cumanzamaint da las lavurs activas da chüra, opür taxaziun da stizis
12.00 h Giantar
13.00 h Cuntinuaziun da la lavur / müdada da gruppas
15.30 h Fin da la lavur e marenda al lö
16.30 h Retuorn vers Sent
No giavüschain cha’ls partecipants e las partecipantas piglian cun sai agnas manetschas da lavur.
Büschmainta e s-charpas dessan esser adattas per lavurar our il liber. Aua da baiver sta a disposiziun
als lös da lavur. Sgüranza es chosa da minchün(a).
Pel giantar e la marenda pisseran paurs da Sent.
Chi chi s’interessa fa il bain da s’annunzchar, per cha no possan organisar avuonda üsaglias e
marenda.
L’annunzcha es da drizzar p. pl. fin als 27 da mai 2016 a:
Fundaziun Pro Terra Engiadina, Angelika Abderhalden
Tel.: 079 670 26 23 opür info@proterrae.ch

No ans allegrain da voss’annunzcha e da vos agüd per mantgnair ün’Engiadina Bassa
multifara in reguard a las spezchas da plantas e bes-chas.

Biodiversitätstag zur Förderung des Auerhuhns in Sent
Am Samstag, 4. Juni 2016 findet in Sent für die Bevölkerung und Gäste ein Biodiversitätstag statt.
Im Gebiet von Dartòs, werden Pflegemassnahmen zur Förderung von Lebensräumen für das
Auerhuhn durchgeführt. Im gleichen Gebiet können die Teilnehmer an einer Spurentaxation für ein
Monitoring der in Dartòs vorkommenden Auerhühner mitwirken.
Der Biodiversitätstag wird von der Stiftung Pro Terra Engiadina in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Wald und Naturgefahren Graubünden, Servezzan Forestal Engiadina Bassa und dem regionalen
Vertreter des Amtes für Jagd und Fischerei Graubünden durchgeführt. Finanziell unterstützt wird
dieser Tag vom WWF.
Treffpunkt:

Sent, Plaz

Datum, Zeit:

Samstag, 4. Juni 2016, 8.45 h – 17.00 h

Programm:
08.45 h Begrüssung, Erläuterung der Arbeiten (grob), Einteilung in die verschiedenen Gruppen
09.00 h Wanderung/Fahrt in die Einsatzgebiete
09.30 h Beginn der aktiven Pflegearbeiten oder Spurentaxation
12.00 h Mittagsverpflegung
13.00 h Weiterarbeit / Gruppenwechsel
15.30 h Arbeitsende und Marenda vor Ort
16.30 h Rückweg Richtung Sent
Wir bitten die Teilnehmer wenn möglich ihre eigenen Arbeitshandschuhe mitzubringen. Die Kleidung
und Schuhe sollen für einen Anlass im Freien angepasst sein. Wasser zum Trinken steht an den
Einsatzorten zur Verfügung. Versicherung ist Sache der Teilnehmer.
Für das Mittagessen und die Marenda sorgen Landwirte von Sent.
Wir bitten, dass sich Interessierte anmelden, damit eine ausreichende Anzahl an Werkzeugen und
Verpflegung geplant werden kann.
Die Anmeldung richten Sie bitte bis zum 27. Mai 2016 an:
Fundaziun Pro Terra Engiadina, Angelika Abderhalden
Tel.: 079 670 26 23 oder info@proterrae.ch

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und Mithilfe bei der Erhaltung eines artenreichen
Unterengadins.

