
Die Biodiversität als bereits vorhandene & zentrale Ressour-
ce des Schanfiggs bietet der Bevölkerung, der Landwirt-
schaft & den Gästen ein riesiges Potenzial, das noch viel 
besser genutzt werden kann! 
Die Blumenvielfalt & die naturnahe Landwirtschaft wurden 
an der Veranstaltung in St. Peter von den Teilnehmenden als 
Stärken des Schanfiggs hervorgehoben. Andernorts ist die 
Biodiversität aufgrund der zunehmenden Intensivierung & 
Mechanisierung der Landwirtschaft oder der Verbuschung 
im Rückgang. Der Landwirtschaft kommt eine grosse Ver-
antwortung zu die Biodiversität zu erhalten & fördern. Das 
Thema stösst auch im Bildungswesen auf grosses Interesse. 
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- Biodiversität für zukünftige Generationen erhalten. 
- Das Potential der Ressource Biodiversität wird von der 
  Bevölkerung erkannt, genutzt und gesteigert. 
- Zum Themenfeld Biodiversität bestehen Bildungsangebote für 
  Schulklassen & Gäste. Diese werden touristisch 
  professionell vermarktet. 
- Landwirte und KulturführerInnen verfügen über 
  die Kompetenzen Bildungsangebote durchzuführen. 
- Schulklassen & Gäste nutzen diese Bildungsangebote und 
  erweitern ihr Wissen. Sie erleben die Pflanzenvielfalt hautnah 
  und tragen ihre Erlebnisse nach aussen. 
- Die Landwirtschaft profitiert von der Biodiversität und 
  nimmt die Verantwortung der Erhaltung wahr. 
- Die Region wird für ihre Pflanzenvielfalt bekannter. 

ProjektinhaltUnsere Bauern & Bäuerinnen bewirtschaften seit jeher die Wiesen & Weiden 
und prägen dadurch die Landschaft, so wie wir sie heute im Schanfigg vor-
finden. Dieses Landschaftsbild ist für uns ein wichtiges Stück Heimat und für 
unsere Gäste etwas vom Schönsten! Schaut man genauer hin, erblickt man 
die verschiedensten Blumen & Kräuter! Das Schanfigg beherbergt eine enorme 
Artenvielfalt. Als ich in Pirigen oberhalb Langwies aufwuchs, habe ich dies immer 
als normal und gegeben angenommen Heute verstehe ich die grossen und die 
kleinen Zusammenhänge besser. Daher liegt mir dieses Projekt auch wirklich am 
Herzen! Welches sind die seltenen Arten, die man bei uns noch findet? Und wer 
hat eigentlich die schönste Wiese? Was wissen wir überhaupt über all die Arten, 
die bei uns vorkommen? Und wer gibt dieses Wissen an die Kinder weiter? 
Dieses Projekt möchte das Potenzial der Ressource Biodiversität als Chance 
sehen und durch Bildungsangebote nutzen. 

Ziele Bild

Massnahm
en

1. Gründung
 der Arbeitsgr

uppe Biodivers
ität

2. Durchfüh
rung Kurs „Sc

hlüssel z
ur Natur“ in

 Zusammenarbeit
 mit 

AGRIDEA Wann? 1. Halbjahr 2
019. Wo? Grossrau

m Schanf
igg. Für 

wen? Landwirte, Kulturfüh
rerInnen & Biodivers

itäts-Interess
ierte 

aus dem
 Schanf

igg & umliegende
n Regionen.

 --> Befähigun
g der L

and-

wirte & Kulturfüh
rerInnen Bildungsa

ngebote
 durchz

uführen

3. Schaf
fung ein

er Verm
ittlungs

stelle; U
nterstü

tzung d
er Landwirte & 

Kulturfüh
rerInnen be

i der Planung &
 Durchfüh

rung de
r Bildungsa

nge-

bote; Organisat
ion der 

Angebot
e für S

chulklas
sen & Gäste; Ve

rmittlung 

zwischen L
andwirtschaf

tsbetrie
ben, Bildungsin

stitutio
nen & Tourism

us; 

Unterstü
tzung d

er Tour
ismusorgan

isatione
n

4. Professio
nelle Ve

rmarktung
 der Bildungsa

ngebote
 im Tourism

us

5. Durchfüh
rung „W

iesenmeistersc
haften“

 in Zusa
mmenarbeit

 mit 

ProNatura G
raubünd

en. Wann? Noch off
en. Wo? Schan

figg - F
ünf 

Dörfer - 
Prättigau

. Wer? Landwirtschaf
tsbetrie

be. Ausz
eichnung

 der 

artenre
ichsten 

Blumenwiese


