Il filo verde – Editoriale

Un nuovo servizio di stampa
Care lettrici e cari lettori
il Comitato centrale ha deciso,
nel corso della riunione del mese
di marzo, di rimettere a concorso, tramite l’inoltro di offerte, il
servizio di stampa per il nostro
mensile, Il cacciatore grigione /
pescatore grigione. Per avere un
riscontro oggettivo abbiamo inoltrato la richiesta di offerta a
tre ditte cantonali (tra le quali
quella attuale) e ad una ditta
fuori dal Cantone. Rispetto alla
variante in vigore finora, il Comitato centrale ha deciso di inoltrare le offerte senza la vendita
delle inserzioni. Questo per verificare se la vendita di inserzioni
avrebbe portato a dei risparmi
con la gestione interna da parte
dell’ACGL. Oltre ad altri prodotti, per noi erano molto importanti la qualità di stampa, il
lato finanziario ed il fatto di
stampare, se possibile, nel canton Grigioni. Nel corso dell’ultima riunione alla fine di maggio le offerte sono state confrontate per poi decidere a chi attribuire il servizio di stampa.
Maggiori entrate

Ci rallegriamo di comunicarvi
che la Gammeter Media AG di
St. Moritz svolgerà il nuovo servizio di stampa a partire dal
1° gennaio 2019. Il Comitato
centrale ed il nostro redattore
capo si rallegrano di poter contare su una proficua collaborazione. In futuro, a titolo di novi4 Bündner Jäger
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tà, la vendita delle inserzioni
verrà gestita dall’associazione
stessa. Nei prossimi mesi si deciderà a chi delegare il compito.
Con questa operazione, l’associazione dovrebbe poter contare
su maggiori entrate.
Ringraziamenti
Colgo l’occasione per ringraziare
sentitamente il nostro pluriennale servizio di stampa della
Somedia Production AG per la
loro ottima e professionale collaborazione in tutti questi anni.
Ringrazio pure il nostro redattore capo Walter Candreia per il
sostegno fornitoci nel valutare le
offerte. Un ringraziamento particolare va, oltre che a Walter,
anche ai collaboratori della redazione per l’enorme impegno
nel fornire, mese dopo mese, un
prodotto interessante e di qualità ai nostri 8000 abbonati.
171 nuove cacciatrici e nuovi
cacciatori
Il 1° giugno si è svolta, quest’anno
a Masein, la festa per i nuovi cac-

Grüner Draht – Editorial

Neuer Druckpartner
ciatori ed è nuovamente stata
organizzata in modo impeccabile dalla sezione Traversina. Un
ringraziamento va al presidente
Daniel Keller per il lavoro svolto.
Il nostro capo ufficio Adrian
Arquint ed il sottoscritto hanno
consegnato di persona la licenza
di caccia a 148 nuovi cacciatori
e 23 nuove cacciatrici. È stato
belle vedere la felicità dei neopatentati dopo gli sforzi profusi
per passare il nostro impegnativo esame di caccia. La maggior
parte di loro farà le prime esperienze in ambito venatorio durante la caccia di quest’autunno.
Auguro a loro tutti molte belle
ore e tante soddisfazioni a caccia.
Sulle prescrizioni per l’esercizio
della caccia 2018 non mi posso
ancora esprimere, in quanto la
riunione della Commissione per
la caccia ha avuto luogo solo
10 giorni dopo il termine redazionale.
Con i saluti di un cacciatore
il vostro Presidente centrale
Robert Brunold

Liebe Leserinnen und Leser
Der Zentralvorstand hatte in
der Sitzung vom März beschlossen, die Vergabe des Druckauftrags für unser Verbandsorgan,
den «Bündner Jäger / Bündner
Fischer», zu überprüfen und
neue Offerten einzuholen. Damit wir einen objektiven Vergleich ziehen konnten, haben wir
drei Bündner Firmen (darunter
natürlich auch unseren bisherigen Partner) sowie eine ausserkantonale Firma offerieren lassen. Im Gegensatz zur bisherigen Variante, hat sich der
Zentralvorstand entschlossen,
den Druckauftrag ohne die Koppelung mit dem Inseratenverkauf offerieren zu lassen. Dies in
der Absicht zu prüfen, ob es für
den BKPJV finanzielle Vorteile
bringen könnte, wenn der Verkauf der Inserate in eigener Regie
durchgeführt wird. Für uns waren nebst anderen Punkten die
Qualität, der finanzielle Aspekt
und dass, wenn möglich, in Graubünden gedruckt wird, sehr
wichtig. An der letzten Sitzung
Ende Mai konnten die Offerten
verglichen und der nicht leichte
Entscheid über die Vergabe gefällt werden.
Finanzieller Mehrgewinn
Wir freuen uns, als unseren neuen Druckpartner ab dem 1. Januar 2019 die Gammeter Media
AG, St. Moritz bekannt geben
zu können. Der Zentralvorstand

sowie unser Redaktionsleiter
freuen sich auf eine erspriessliche und eine für beide Vertragspartner zufriedenstellende
Zusammenarbeit. Somit wird in
Zukunft neu auch der Verkauf
der Inserate durch den Verband
selber getätigt. Wer die Aufgabe
für uns übernimmt, wird sich in
den nächsten Monaten zeigen.
Durch diese Massnahme sollte
der Verband auch einen wichtigen finanziellen Mehrgewinn erzielen können.
Vielen Dank
Ich möchte es aber an dieser Stelle nicht unterlassen, unserem
bisherigen Druckpartner, der Somedia Production AG, unseren
grossen Dank für die langjährige
Partnerschaft und die professionelle und sehr gute Zusammenarbeit auszusprechen.
Ebenfalls möchte ich die Gelegenheit nutzen und unserem Redaktionsleiter Walter Candreia
für die grosse Unterstützung
bei der Evaluierung der Offerten
danken. Einen speziellen Dank
auch an Walter und an sein ganzes Redaktionsteam für den steten Einsatz, damit unsere 8000
Abonnenten jeden Monat ein
hochwertiges und interessantes
Produkt in den Händen halten
können.

Diese Feier wurde wiederum tadellos von der Sektion Traversina organisiert. Besten Dank für
den Einsatz unter der Leitung
des Präsidenten Daniel Keller.
Unser Amtsvorsteher Adrian Arquint und ich durften 148 Jungjägern und 23 Jungjägerinnen
das Jagdpatentbüchlein überreichen. Schön war es, die grosse
Freude über das Bestehen unserer anspruchsvollen Jagdprüfung in den Augen der erfolgreichen Absolventen zu sehen. Die
meisten von ihnen werden diesen Herbst die ersten jagdlichen
Erfahrungen machen. Ich wünsche allen Jungjägerinnen und
Jungjägern viele schöne Stunden
und natürlich auch Weidmannsheil.
Zu den Jagdbetriebsvorschriften
2018 kann ich mich noch nicht
äussern, da die Sitzung der Jagdkommission erst zehn Tage nach
Redaktionsschluss stattgefunden
hat.
Mit Weidmannsgrüssen
euer Zentralpräsident
Robert Brunold

171 Jungjäger und
Jungjägerinnen
Am 1. Juni fand in Masein die
diesjährige Jungjägerfeier statt.
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