Pressemitteilung - 29. März 2021

Der Chasseral-Park bietet 2021 ein
vielfältiges Programm
Frisch aus der Druckerpresse: Das Jahresprogramm 2021 des Regionalparks Chasseral
ist da! Hierin finden Sie eine breite Palette von Aktivitäten, die vom Chasseral-Park und
seinen zahlreichen Partnern angeboten und ausnahmslos alle unter strenger
Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen durchgeführt werden. Die neue
Broschüre wurde in eine Auflage von 14.000 Exemplaren gedruckt und richtet sich
sowohl an Besucherinnen und Besucher wie auch an die Bevölkerung der Region. Sie
ist an zahlreichen Kultur- und Touristikorten verfügbar, wo sie eingesehen werden
kann. Kostenlos bestellt werden kann sie über die Website des Chasseral-Parks.
Ein Park zum Erleben und Entdecken - Naturprojekte für Unternehmen, Schulausflüge
oder ein Jahresprogramm für Schulen (Graines de chercheurs), aber auch Aktivitäten
für Gemeinden und Anwohnende rund um die Themen Mobilität und Energie: Es gibt
zahlreiche Möglichkeiten, den Park von innen zu erleben und an der nachhaltigen
Entwicklung der Region mitzuwirken. Im Programm 2021 werden auch die 12
Berggasthöfe vorgestellt, die den «Chasseral-Teller» anbieten, der zu 100 % aus lokalen
Produkten besteht. Dazu kommen die 19 Hersteller, die das Label «Swiss Parks» führen
dürfen. Hier kann man lokale Produkte geniessen und eine Region mit vielfältigen
Ressourcen erleben.
Ein vielfältiges und kulturelles Angebot, das seinesgleichen sucht. Der Park feiert am
15. August 2021 in Nods sein 20-jähriges Bestehen mit einer Bal(l)ade. Diese ist auch der
Startschuss für die 10. Ausgabe dieser in Zusammenarbeit mit den Jardins Musicaux
durchgeführten Veranstaltungsreihe, die Konzerte und Entdeckungsreisen in das
Kulturerbe miteinander verbindet. Die vier weiteren Bal(l)aden werden bis zum 29.
August in Twann, Rondchâtel, Courtelary und La Chaux-d'Abel aufgeführt. In Vue-desAlpes findet von Juni bis Oktober 2021 die zweite Ausgabe des Festivals Art-en-Vue
statt. Es lädt dazu ein, anhand von künstlerischen Installationen entlang frei
zugänglicher Wanderwege unter freiem Himmel über die Veränderung der für diese
Region charakteristischen Landschaft nachzudenken.
Die Führungen werden an die Schutzmassnahmen angepasst. Ein Workshop für Kinder
zum Thema erneuerbare Energien in der Mühle Moulin von Bayerel, Wandeln auf den
Spuren der Täufer im Berner Jura oder auf den Spuren von Hildegard von Bingen und
ihren Heilpflanzen in La Neuveville - das sind nur einige der rund ein Dutzend neuen
Führungen, die 2021 vom und im Chasseral-Park angeboten werden. Alle Aktivitäten
werden gemäss der jeweils geltenden Schutzmassnahmen durchgeführt.

Das
Jahresprogramm
können
Sie
hier
einsehen
und
herunterladen:
www.parcchasseral.ch. Es kann über die Website oder unter der Telefonnummer +41
(0)32 942 39 49 auch in gedruckter Form bestellt werden.
Infos und Kontakt:
Nicolas Sauthier (Kommunikation)
nicolas.sauthier@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 51 / +41 (0)79 673 83 98

Die Schweizer Pärke gehören seit 2012 zu den «Exzellenz-Regionen». Auch der regionale
Naturpark Chasseral ist Bestandteil dieses Netzwerks. Er ist seit 2012 vom Bund anerkannt.
Der Park hat sich zum Ziel gesetzt, sein bestehendes Naturerbe zu erhalten und zur Geltung
zu bringen und dadurch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region zu leisten.
Der Park erstreckt sich über ein Gebiet von 38’000 ha und umfasst 21 Gemeinden (18 im
Kanton Bern, 3 im Kanton Neuenburg), die sich für die ersten zehn Jahre
zusammengeschlossen haben.

