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Einladung zur Vereinsversammlung proQuercus 2019
Freitag 17. Mai 2019 in Konstanz
Liebe proQuercus-Mitglieder
Wir freuen uns sehr, Sie zur 19. Jahresversammlung in Konstanz, Deutschland, einzuladen.
Nach der ordentlichen Mitgliederversammlung stellen wir den Stand zweier aktueller Projekte vor
(«Doku-Flächen Eiche» und «Forstliches Vermehrungsgut»). Martin Schuck von BirdLife Schweiz zeigt
uns zudem die Entwicklung des Mittelsprechts in der Schweiz zwischen 2008 und 2018 vor.
An der Fachexkursion am Nachmittag führt uns unser Deutscher Försterkollege Michael Flöss durch
den Lorettowald in Konstanz. Dabei stehen die Themen Eichenverjüngung, Eingriffe und Haftung im
Intensiverholungswald im Zentrum. Zum Abschluss findet die Preisverleihung von proQuercus statt.
proQuercus lädt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung (Mitgliederversammlung und
Fachexkursion) ein.

Wir freuen uns sehr, Sie zahlreich begrüssen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen
Im Namen des Vorstands

Stefan Studhalter
Präsident
Beilagen:
- Programm und Anmeldung
- Traktandenliste Vereinsversammlung
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Zurich, le 25 mars 2019

Invitation ä l'assemblee annuelle proQuercus 2019
Vendredi 17 mai ä Constance, Allemagne

Chers membres de l'association pro Quercus,
Nous sommes träs heureux de vous inviter ä la 19e assemblde annuelle ä Constance, en Allemagne.
Apräs l'assemblde gdndrale ordinaire, nous präsentons I'dtat d'avancement de deux projets en cours
("Surfaces documentdes" et "Matdriel de reproduction forestier"). Martin Schuck de BirdLife Suisse
nous prdsentera dgalement I'dvolution du Pic mar en Suisse entre 2008 et 2018.
Apräs le repas de midi, notre collägue forestier allemand, Michael Flöss, conduira une excursion
sylvicole dans la fort du Lorettowald (Constance). Dans cette fort oü la fonction d'accueil est träs
importante, il abordera les thämes du rajeunissement du chäne, des interventions sylvicoles et de la
responsabilitd. A l'issue de la visite aura lieu la cdrdmonie de remise des distinctions proQuercus.
proQuercus invite toutes les personnes intdressdes ä participer ä la manifestation (assemblde
gdndrale et excursion).

Avec nos cordiales salutations
Pour le comitd:

ve‘c. JI".1400.-‚"-

Stefan Studhalter
präsident
Annexes:
- Programme et inscription
- Ordre du jour de l'assennblde gdndrale

