
 

 

Walderlebnistag Ilanz/Glion 

Die Gemeinde Ilanz/Glion lud am Samstag, 29. Oktober 2022 zum letzten von vier Walderlebnistagen 
für das Jahr 2022 ein. (Die Region Poschiavo wurde auf den 03.Juni 2023 verschoben.) Diese wurden 
vom AWN (Amt für Wald und Naturgefahren) lanciert. Trotz vielen anderen Anlässen am selben 
Herbstwochenende, konnte die Veranstaltung bei milden Temperaturen eine grosse Zahl von 
Besuchern anlocken. 

Der Erlebnisrundgang für die Besucher dauerte ca. 1 Std. Bei wunderschönem Herbstwetter konnten 
die interessierten Gäste einen gelungenen Tag rund um die Funktionenvielfalt des Waldes erleben.  

 

Die Forstarbeiter, die Amtsmitarbeiter sowie die gesamte Holzkette gaben ihr 
breites Wissen gerne an die Besucher weiter. Unter anderem wurde den Besuchern Vorführungen mit 
dem Seilkran und Vollernter Forstmaschine präsentiert und diese damit ins Staunen versetzt. An einem 
Stand wurde mit künstlerischer präzision Holzskulpturen geschitzt und mit Pfeil und Bogen aus 
Eibenholz konnte man sein mittelalterliches Können auf Zielscheiben beweisen. Die lokale Feuerwehr 
unterhielt die teilnehmenden Kindern mit Wasserwerfern und Swiss Helicopter landete neben dem 
Festgelände mit einem ihrer beeindruckenden Helikoptern. 



 

 

In der Festwirtschaft genossen die Besucher mit herzhafter Verpflegungsmöglichkeiten, die 
Gastfreundlichkeit im Bündneroberland und konnten zusammensitzen, sich austauschen und die Filme 
von Graubündenholz, dem VSSM und der SELVA am grossen Monitor betrachten. Zudem wurde den 
geladenen politischen Gästen, die auf einem exklusiven Rundgang besonders in die Themen eingeführt 
wurden, auch die Möglichkeit gebotenein paar Worte an die Gesellschaft zu richten. 

 

Die SELVA rollte mit Kindern aus Waldbienenwachsplatten Kerzen, was den Kleinen und auch den 
Eltern Freude bescherte. Der „Tschüterlikasten“ und das „Holzhäuschen“ der Schreiner und 
Zimmerleute, sowie der „Nagelstamm“ von Graubündenwald zogen ebenfalls wieder viel 
Aufmerksamkeit auf sich.  

 

Der vierte Walderlebnistag kann als sehr gelungen betrachtet werden und erzählt von vielen 
begeisterten Gesichtern, neuen Bekanntschaften und erfreuten Waldbesuchern. 

Die SELVA, bedankt sich herzlichen bei allen Organisatoren für ihre grossartige Arbeit und ihr 

Engagement. Dank Ihnen konnte dieser Tag realisiert werden. 


