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Il guaud da protecziun da Bravuogn: Helvetia sustegna la 

regiun dal patrimoni mundial da l UNESCO suenter «Vaia» 

en connex cun la midada dal clima 

Ils 30 d october 2018 ha il stemprà «Vaia» destruì var 50 hectaras 

guaud da protecziun en la Val d Alvra. Helvetia sustegna en connex cun 

ses engaschi per il guaud da protecziun la plantaziun da las surfatschas 

da donn e vitiers ina surfatscha per proteger la via da colliaziun en la 

Val Stussavgia per restabilir la funcziun da protecziun dal guaud e per 

far fit il guaud per il clima. 

 

En la Val d’Alvra sco er en la Val Stussavgia surpiglia il guaud da protecziun funcziuns 

multifaras: El na protegia betg mo la zona d’abitar ed auters indrizs d’infrastructura, 

mabain garantescha latiers in’auta biodiversitad, è spazi da viver per spezias d’animal 

e da planta, producescha laina e serva sco lieu da recreaziun per giasts ed indigens. 

Ultra da quai protegian ils guauds en la Val d’Alvra il patrimoni mundial da l’UNESCO 

da la Viafier retica. Il stemprà «Vaia» ha donnegià ina gronda part dals guauds da 

protecziun enturn Bravuogn l’october 2018. Per quest motiv è la protecziun reducida 

fermamain e sto tranter auter vegnir restabilida immediatamain tras plantaziuns e 

vegnir garantida a lunga vista. Areguard la midada dal clima vegnan plantads – nua 

ch’igl è pussaivel e las caracteristicas dal lieu permettan quai – auter che pigns e 

lareschs ulteriuras spezias da plantas che vegnan en futur er a crescher en moda 

natirala sco l’ischi da muntogna, il ruver pailus, il tigl d’enviern, il tieu e l’aviez. En la 

Val Stussavgia duai ultra da quai tras plantaziuns vegnir segirada la protecziun da la 

via da colliaziun a moda persistenta. Helvetia sustegna en connex cun ses engaschi per 

il guaud da protecziun las plantaziuns en la Val d’Alvra ed en la Val Stussavgia e 

regala 10’000 plantas.  

Exempels: Falein – Val Tisch – Cuolm da Latsch – Birchegga 

 

 En il territori Falein protegian ils guauds l’abitadi d’acla sco er il terren agricul e 

las vias d’access da lavinas e da crudadas da crappa. Il stemprà da l’october 

2018 ha destruì ina part da la surfatscha dal guaud. Il schaner 2019 han lavinas 

sminuì il dumber anc pli fitg. Per quest motiv vegn il guaud a l’ur dals laviners 



stabilisà en moda precisa e regiuvinà punctualmain cun 2’500 plantas tras 

l’engaschi da Helvetia. 

 En la Val Tisch ha il stemprà donnegià in territori da guaud zunt taiss. Pervia da 

quai èn las lavurs da rumida e la reforestaziun sa mussadas difficilas. Helvetia 

regala 1’000 plantas per emplantar, cunzunt pigns e schembers, dentant era 

lareschs e tigls d’enviern. 

 «Vaia» ha era donnegià considerablamain la zona da 200 hectaras sur la flanca 

dal Cuolm da Latsch. Ils guauds eran gia suttaposts a donns tras l’envegliament 

e las ruissas da selvaschina. Il servetsch forestal responsabel ha per quest motiv 

dapi intgins onns empruvà da reducir il privel da lavinas cun autras mesiras (p.ex. 

bucs da trais chommas e rastels da naiv). Helvetia metta 4’000 plantas a 

disposiziun per far avanzar la regiuvinaziun e la replantaziun dal guaud. 

 Ils guauds en l’intschess da Birchegga furman in impurtant guaud da protecziun 

per la via da colliaziun chantunala en la Val Stussavgia. Helvetia sustegna il 

project cun ses engaschi per il guaud da protecziun tras la plantaziun da 2’500 

plantas giuvnas ch’èn confurmas al lieu e fittas per il clima. 

 

«Cun noss engaschi en la Val d’Alvra ed en la Val Stussavgia pudain nus sustegnair 

la diversitad e la regiuvinaziun dal guaud da protecziun e gidar a far fit il guaud 

da protecziun per il clima. Nus ans legrain da porscher ina contribuziun per pudair 

garantir vinavant la segirezza da la populaziun e l’infrastructura existenta. Cun ils 

guauds da protecziun impedin nus donns – e quai correspunda fitg bain a nus sco 

assicuranza», suttastritga Ralph Jeitziner, manader da la Distribuziun e commember 

da la Direcziun dal concern da Helvetia. 

 

Cun la classa da scola en il guaud da protecziun 

Ils guauds da protecziun èn cunzunt per las generaziuns futuras d ’impurtanza 

centrala, perquai ch’i dura decennis fin ch’els sviluppan lur effect. Per quest motiv 

sustegna Helvetia Patria Jeunesse classas da scola tar excursiuns en il guaud da 

protecziun. Cun visitar in guaud da protecziun na daventan ils scolars e la scolaras 

betg mo conscients da sia funcziun, mabain cunzunt era da l’impurtanza d’in tal 

guaud. Dumondas da sustegn èn disponiblas sut www.kiknet-

helvetia.org/schulreisetipp-schutzwaldexkursion. 

 

Per diesch francs in’atgna planta 

Tgi che vul sustegnair en moda generala il guaud da protecziun e la plantaziun en 

la Val d’Alvra ed en la Val Stussavgia en spezial u vul gidar a far fit il guaud per il 

clima, po cumprar per CHF 10 in pass da planta tar Helvetia. Per mintga pass vegn 

plantada ina planta supplementara sin ina parcella spezialmain segnada en in dals 

territoris sustegnids. Infurmaziuns latiers e davart l’engaschi per il guaud da 

protecziun da Helvetia chattais Vus online sut www.helvetia.ch/schutzwald  

 

 

Legendas da las fotografias: 

 

Foto 1: Dario Cologna, atlet/ambassadur da guaud da protecziun; Felix Hunger, 

Agent general da Helvetia Cuira; Daniel Buchli, deputà en il Cussegl 

grond/mainagestiun dal servetsch forestal e tecnic da la Val Stussavgia; dr. Mario 

Cavigelli, cussegl guvernativ dal Grischun; LizAn Kuster, ambassadura da guaud da 
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protecziun 

 

Foto 2: Dario Cologna, atlet/ambassadur da guaud da protecziun; Ralph 

Jeitziner, Manader da la Distribuziun e Commember da la Direcziun dal concern da 

Helvetia; Felix Hunger, Agent general da Helvetia Cuira; LizAn Kus ter, 

ambassadura da guaud da protecziun 

 

Foto 3: Dario Cologna, atlet/ambassadur da guaud da protecziun; LizAn Kuster, 

ambassadura da guaud da protecziun; dr. Mario Cavigelli, cussegl guvernativ dal 

Grischun; Urs Fliri, manader dal lavuratori forestal e communal da l’Alvra 

 

 

Questa communicaziun a las medias chattais Vus er en tudestg sut 

www.helvetia.ch/media. 
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Roswitha Thurnheer 
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Telefon: +41 58 280 50 33 
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Über die Helvetia Gruppe  

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen 

Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe 

gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im 

Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. 

Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte 

Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und 

Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der 

Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.  

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie 

massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der 

Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum 

grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für 

mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.07 Mrd. erzielte Helvetia 

im Geschäftsjahr 2018 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 431.0 Mio. Die Namenaktien der 

Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN 

gehandelt. 

 

Haftungsausschluss 

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die 

Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst 

wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche 

Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich 

Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um 

sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen 

Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen 

dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. 
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Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und 

Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung 

dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen 

sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als 

solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige 

Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab. 

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit 

der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken 

und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, 

Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen 

als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger 

Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den 

Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen 

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: 

(1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig 

sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) 

Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und 

Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, 

(7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und 

Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von 

Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die 

vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter 

Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. 

Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag 

ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung 

dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen. 

 

 


