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Der Fotowettbewerb solldie SchÖn-

heit und Fasztnation der Landschaft

im Wandel der Jahreszeiten zergen'

Er soll das Engagement fÜr den

Schutz der natÜ rlichen Fliessgewäs-

ser und der Biodiversität mit einzlg-

artigen Bildern fördern. Laden Sie

lhre Fotos ilis ':iii-ir 3 i Mai 2021 auf

unSerer Homepage \' \r" \ 'c'rc:'-r:

srftlnil ii-, unter Kalenderwettbe-
werb Äoch. Das Gesamtsiegerbild

und die Siegerbilder pro Kategorie

werden danach von unserer JurY

ausgewählt.
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können lit-,oereilht wet-Cel-

1. Gewässer
2. Berge mit alPinen Gewässern

3. Landschaft
4. Flora & Fauna

5. Herbst & Winter
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Es dürfen maximal 5 Bilder einge-

reicht werden. Nur vollstandig aus-

gefüllte Formulare werden berück-

sichtigt.
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FL-rr den Druck muss die Original-

datei folgende Anforderungen er-

füllen: 31,6x22,6 cm bei einer Auf-

lösung von 400PPi resp' 4980x

3560 Pixel Bildbearbeitung erlaubt'

Weitere lnformationen zur Teilnah-

me am Wettbewerb finden Sie auf

unserer HomePage ü t'r; I
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Abb 2. Ein sotrniqer Tag in der abgeleqenen

Val Bercla irr Graubunden (O 5GS).
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Das Solarstrompotential auf unseren Dächern und an unseren Fassaden

L.,rag, laut B undesrat 67 TWh/a - 67 Mal mehr als alle KWKW zusammen '

wie man in einer solchen Ausgangslage hunderte Millionen Franken in die

«WK und damit in die zusätzliihe Zerstorung unserer Gewässer und deren

Tiere und Pflanzen rnvestieren kann, ist unerklärlich und ein skandal!
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Abb. 3

ps: Are Spenden und Legate an die sGS sind gemeinnützig und können von den steuern abgezogen werden' Danke für lhre spendel


