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Pilze im Engadin
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Vortrag von Men Bisaz

Freitag, 12. August 2022, 20.30 Uhr
Sela culturela, Pontresina
Eintritt: Fr.15.-

Jugendliche Fr. 8.-

SchülerInnen frei

Sela Culturela: beim Cinema Rex im alten Schulhaus

Pilze im Engadin
Der Abend bietet eine gute Gelegenheit, sein Wissen über Pilze aufzufrischen und
ist eine Inspiration sowohl für erfahrene Sammler als auch für solche, die es mal
werden wollen. Der Pilzfachmann im Ruhestand, Men “Funghi“ Bisaz, erzählt von
seiner Faszination für die Pilze in unseren Wäldern. Er berichtet nicht nur von seiner
langjährigen Arbeit als Pilzkontrolleur, sondern gibt auch einen umfassenden
Überblick zum Thema der Pilze; zu ihrer Rolle in der Geschichte, als
Nahrungsquelle, und zu ihrer Bedeutung in der Lebensgemeinschaft des Waldes.
Men Bisaz gibt Tipps für das richtige Sammeln, für den Schutz der Pilze, zeigt
Giftpilze und deren essbare Doppelgänger und erzählt auch noch etwas über psychoaktive Pilze (Drogenpilze). Sofern die Natur mitspielt, gibt es einen Tisch mit
Anschauungsmaterial. Anschliessend wird Men Bisaz auf Fragen der Anwesenden
eingehen.

Vorschau

20. Aug. bis 17. Sept. 2022 Perspektivenwechsel Künstler öffnen ihr temporäres Atelier für Diskussion, Bewegungs-Kurse, Kids-Workshops und Kunstbetrachtung.
Freitag, 30. Sept. 2022 Marronischmaus Die Castagnata findet traditionsgemäss bei der Alp Nouva Morteratsch statt.
Für weitere Informationen:
Kulturkommission
Gemeinde Pontresina
Sekretariat
    
    

Per ulteriuras infurmaziuns:
Cumischiun da cultura
Vschinauncha Da Puntraschigna
secretariat
    
    

Tel. + 41 (0)81 838 83 12
FAX + 41 (0)81 838 83 10
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Funschs in Engiadina
PUNTRASCHIGNA

CULTURA

Referat da Men Bisaz

Venderdi, 12 avuost 2022, a las 20.30
Sela culturela Puntraschigna
Entreda: fr. 15.- giuvenils: fr. 8.-

scolaras e scolars gratuit

Sela culturela illa chesa da scoula veglia dasper il kino

Funschs in Engiadina
La saireda es üna bun’occasiun, per rinfras-cher il savair davart funschs ed es ün’inspiraziun per collecziuneders versos scu eir per quels, chi vöglian dvanter que üna
vouta. Il specialist da funschs pensiuno, Men «Funghi» Bisaz, raquinta da sia fascinaziun pels funschs in noss gods. El nu raquinta be da sia lavur da bgers ans scu controlleder da funschs, ma do eir üna survista extaisa davart il tema funschs; davart
lur rolla ill’istorgia, scu funtauna da nudritüra e reguard lur importanza illa convivenza dal god.
Men Bisaz do tips per il ramasser correct, per la protecziun dals funschs, muossa
funschs da tössi e lur dobels chi sun mangiabels e quinta eir auncha qualchosa sur
da funschs psichoactivs (funschs da drogas). Scha la natüra collavura, schi do que
üna maisa cun materiel da demonstraziun. In seguit daro Men Bisaz respostas süllas dumandas dals preschaints.

Preavis

20 avuost fin 17 settember 2022 Müdamaint da perspectiva, artists evran lur atelier temporar per discussiuns, cuors, lavuratoris per iffaunts e contemplaziun dad art.
Venderdi, 30 settember 2022 Festa da maruns La castagnata ho lö our da tradiziun süll’Alp Nouva a Morteratsch.
Für weitere Informationen:
Kulturkommission
Gemeinde Pontresina
Sekretariat
    
    

Per ulteriuras infurmaziuns:
Cumischiun da cultura
Vschinauncha Da Puntraschigna
secretariat
    
    

Tel. + 41 (0)81 838 83 12
FAX + 41 (0)81 838 83 10

