
Am 11. November 2019, 19.30 Uhr, Cinema Sil Plaz, Ilanz

INfoverAStAltUNg zUr SolIdArISCheN Berg-
lANdwIrtSChAft IN der SUrSelvA

oCCUreNzA Per INformAr PertUCCoNt 
l’AgrICUltUrA dA mUNtogNA SolIdArICA eN 

SUrSelvA

Landwirt*innen der Sursel-
va möchten gemeinsam mit 
Konsument*innen ein zukunftswei-
sendes Konzept für die Bergland-
wirtschaft erarbeiten. Kommt vor-
bei und informiert euch über unsere 
ersten Ideen und Eindrücke!

Purs/-as dalla Surselva vulan elabo-
rar ensemen cun consuments/-as 
in concept per l’agricultura da mun-
togna orientaus viers il futur. Vegni 
sperasvi e s’informei da nossas emp-
remas ideas ed impressiuns!



Konsument*innen und 
Landwirt*innen schliessen sich 
zusammen, um gemeinsam Berg-
Landwirtschaft so zu gestalten, wie 
sie es für richtig halten.
Mehr Infos auf solawi.ch

Consuments/-as e purs/-as se-
mettan ensemen e collaboreschan 
communablamein per concepir 
in’agricultura da muntogna che 
constat per els.
Dapli informaziuns sin solawi.ch

was ist solidarische 
Berglandwirtschaft? 

Regionalgruppe Zürich & die Landwirt*innen der Bergsolawi Surselva

tgei ei in’agricultura da 
muntogna solidarica?

Wohnst du in der Surselva oder ver-
bringst du gerne Zeit dort oben? 
Kannst du dir eine sporadische Mit-
arbeit auf einem Bergbauernhof 
vorstellen? Magst du guten Käse 
und ist es dir wichtig, nachhaltig 
produziertes Fleisch oder ande-
re Lebensmittel direkt vom Hof zu 
beziehen? Möchtest du in direkten 
Bezug treten mit den Menschen, 
Tieren und Böden, wo Lebensmittel 
hergestellt werden? Bist du bereit, 
Verantwortung zu übernehmen und 
aktiv mitzudenken, wie eine solche 
„solidarische Berglandwirtschaft“ 
gestaltet werden kann?
Dann komm an unsere nächsten 
Schnuppertage in der Surselva!

Anmeldung und Infos auf 
bergsolawi.ch

Vivas ti en Surselva ni passentas ti 
bugen temps si leu? Savesses ti met-
ter avon da gidar ora sporadicamein 
sin in puresser? Has ti bugen bien 
caschiel ed eis ei per tei impurtont 
da survegnir carn ni autras victua-
lias producidas a moda persistenta 
direct dil puresser?
Vul ti emprender d’enconuscher las 
persunas, ils animals ed il terren 
nua che victualias vegnan produ-
cidas? Eis ti promts da surprender 
responabladad e da separticipar ac-
tivamein alla damonda : Co savess 
in’agricultura da muntogna solidari-
ca veser ora?
Lu neu sperasvi tier nos dis da fufer-
gnadi!

Annunzias e dapli informaziuns sin 
bergsolawi.ch

Schnuppertage in der Surselva dis da fufergnadi en Surselva


