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Hallo Kinder
Schneesport abseits von Pisten und Wegen ist total «in». Für die
Tiere ist das aber gefährlich, weil ihre winterlichen Lebensräume
betroffen sind und dadurch ihre überlebenswichtige Ruhe
gestört wird. Damit sich Schneesportler naturverträglich
verhalten und die Natur weiterhin in vollen Zügen und
ohne Konflikte geniessen können, wurde die Kampagne
«Respektiere deine Grenzen – Schneesport mit Rücksicht»
lanciert. Das Verständnis und der Respekt gegenüber
Wildtieren sind auf eine breite Abstützung angewiesen –
jeder einzelne von uns kann Rücksicht nehmen und
mithelfen! Schaut doch mal rein auf der Webplattform
www.respektiere-deine-grenzen.ch. Dort können alle
aktuellen Wildruhezonen und Wildschutzgebiete der Schweiz
in Kartenform abgefragt werden, womit es jedem möglich ist,
seine Schneesportaktivitäten naturverträglich zu planen.
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Wir gratulieren den Gewinnern herzlich!
Ihr erhaltet euren Preis per Post in einem
tollen Überraschungspaket.
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Der Frechdachs hat Glücksfee gespielt und unter
den vielen richtigen Einsendungen mit dem Lösungs
wort «Schnee» oder «Schneeflocke» die folgenden
glücklichen Gewinner gezogen:
Seraina Bock, Seedorf (BE)
Andrin Bock, Seedorf (BE)
Stella-Noelia Fux, St.Niklaus (VS)
Dominik Gansner, Grüsch (GR)
Jasmin Gut, Dallenwil (NW)
Matteo Ittig, Mörel (VS)
Vanessa Ittig, Mörel (VS)
Lenon McIntosh, Thörigen (BE)
Lenny Scherrer, Dallenwil (NW)
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Gewinner des grossen
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