Das Natur- und Kulturerbe der Eiche erhalten
Im Jahre 2001 wurde der Verein proQuercus gegründet. Ziel des Vereins ist die Erhaltung und Förderung der Eiche unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und kultureller Aspekte. Er
vertritt damit alle Akteure der Eichen-Wertschöpfungsketten in der Schweiz und setzt sich für eine
gemeinsame und aufeinander abgestimmte Entwicklung des Natur- und Kulturerbes der Eiche ein.
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ProQuercus unterstützt eine aktive
Förderung der Eiche in der Schweiz und
setzt dabei auf ein koordiniertes Vorgehen aller an der Eiche interessierten
Personen, Organisationen und Institutionen aus den Bereichen Waldbau, Naturschutz und Holzverarbeitung.
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