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  Vision 

Menschen sollten die Natur lieben und achten und mit ihr in Einklang und Balance und als Teil von ihr 

leben. Die Natur in ihrer gesamten Vielfalt und Ausprägung bildet den Lebensraum und die Lebens-

grundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen und diese Lebensgrundlage gilt es rücksichtsvoll zu nutzen 

und zu erhalten. 

Wölfe sind seit Urzeit natürliche Bewohner des gesamten Alpenraumes und somit auch der heutigen 

Schweiz. Sie sind ein wichtiges Glied im gesamten Ökosystem und ihre Anwesenheit hat einen mar-

kanten Einfluss auf die Artenvielfalt, Gesundheit und Stabilität von Flora und Fauna. 

Die Menschen sollten wieder lernen, den Wolf als Teil der natürlichen Umwelt zu akzeptieren, ihm 

seinen Lebensraum zu zugestehen, ihn zu achten und das Zusammenleben Wolf-Mensch zu 

ermöglichen. 
In der Wildnis liegt die Bewahrung unserer Welt ! 

 
 

 

  Mission 

CHWOLF fördert den Schutz des Wolfes in der Schweiz durch Aufklärungsarbeit über den Wolf, seinen 

Lebensraum, seine Rolle im gesamten Ökosystem und seine Daseinsberechtigung. Mit Vermittlung von 

Information und Wissen soll die Akzeptanz gegenüber der Natur, dem Wolf und seiner Wiederinte-

gration in unsere Umwelt gefördert werden.  

CHWOLF verfolgt seine Mission durch Aufklären, Informieren, Lehren, Kenntnisse vermitteln, Unter-

stützen und Verständnis und Vertrauen schaffen. Durch die gezielte Umweltaufklärung werden alle an 

ihre Verantwortung erinnert, jeden Tag etwas für eine bessere Welt zu tun. 

 
Wissen und Kenntnis schaffen Respekt, Vertrauen und Akzeptanz !  
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  Verein CHWOLF 

Der Verein CHWOLF mit Sitz in Einsiedeln (SZ) bezweckt die Aufklärung und Information der Bevöl-
kerung über den Wolf, seine Biologie, seine Lebensweise, sein Verhalten, seinen Einfluss auf das 

gesamte Ökosystem und seine Berechtigung und seinen Platz in unserer Umwelt, um so das Ver-

ständnis und die Akzeptanz gegenüber dem Wolf und seiner Wiederintegration in der Schweiz zu 

fördern. 

Dies wird insbesondere durch eigene Anlässe, Öffentlichkeitsarbeit und Projekte, durch Förderung und 

Unterstützung von externen Projekten, durch Mitwirken und Zusammenarbeit in Projekten anderer 

gleichgesinnter Organisationen oder offizieller Stellen und durch Hilfeleistung und Unterstützung für 

konkrete Problemlösungen angestrebt. 

 

Der Verein CHWOLF wird getragen von Gönnermitgliedern und beratend mitwirkenden Beiratsmit-
gliedern sowie von aktiv mitarbeitenden Aktivmitgliedern. 

 

Gönnermitglieder unterstützen den Verein CHWOLF ideell und finanziell mit einem jährlichen Gönner-

beitrag. Sie werden periodisch über die Vereinsaktivitäten und Projekte informiert und geniessen beim 

vereinseigenen Artikelverkauf und bei vereinseigenen Veranstaltungen Vorzugskonditionen. Die 

Gönnermitgliedschaft beginnt mit der Einzahlung des Beitrages, gilt jeweils für ein Jahr und besitzt kein 

Stimm- und Wahlrecht. 

 

Als Mittel für die gemeinnützigen Vereinsaktivitäten dienen vor allem Jahresbeiträge der Gönner-

mitglieder, Erlöse aus Aktivitäten und Veranstaltungen, Beiträgen aus öffentlich-rechtlichen Körper-

schaften und aus privaten Organisationen und Stiftungen, Spenden, Sponsorbeiträgen oder anderen 

Zuwendungen. 

 

Der Verein CHWOLF ist eine gemeinnützige Organisation und von den Steuern befreit (§ 61 Abs. 1 Bst. 

F StG). Die Zuwendungen können je nach kantonalem Steuergesetz teilweise oder ganz von den 

Steuern abgezogen werden. Für Spenden werden entsprechende Spendenbestätigungen ausgestellt. 

 

 

 
 

 

 

  Kontakt 

Verein CHWOLF 

Nüburg 1 

CH-8840 Einsiedeln 

 

info@chwolf.org 

www.chwolf.org 
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  CHWOLF Projekte  -  allgemeine Übersicht 

Mit unseren Wolfsschutzprojekten, der Internet-Plattform CHWOLF.ORG und den verschiedenen 

Informationsveranstaltungen möchten wir aktive Aufklärungsarbeit leisten und Wissen vermitteln, um 

so das Verständnis und die Akzeptanz gegenüber dem Wolf und seiner Wiederintegration in unsere 

Umwelt zu fördern. 

 

Für die Umsetzung all unserer Projekte und Aktivitäten sind wir natürlich auf die grosszügige 
Unterstützung von Gönnern und Sponsoren und auf Spenden angewiesen. 

 

 

CHWOLF.ORG – die umfassende Schweizer Internet-Plattform über und für den Wolf 

Mit CHWOLF.ORG wird eine umfassende, deutschsprachige 

Informationsplattform zum Thema Wolf betrieben. Nebst 

Basisinformationen zum Tier und seiner Umwelt liegt ein 

Hauptaugenmerk auf der Situation in der Schweiz. 

 

Diese Plattform wird laufend ergänzt und erweitert. 

 

Aktuelle Information 
Auf CHWOLF.ORG werden aktuelle Meldungen und Anlässe 

angekündigt. Unter den Rubriken „News“ und „Events“ sind 

immer die neusten Informationen zu Veranstaltungen, 

aktuellen Geschehnissen, Vorkommnissen und 

Medienberichten zu finden. 

Über Facebook, Twitter oder per Rss-Feed lassen sich die 

News und Events bequem mitverfolgen. 

  
Veranstaltungen 
CHWOLF organisiert Informationsveranstaltungen und 

führt eigene Foto- und Filmvorträge durch. 
 

 

 

 

 

Unterstützung Herdenschutz 
CHWOLF wird ab 2012 den Herdenschutz auf mehreren 

gefährdeten Alpen unterstützen und über die Situation und 

die Massnahmen aktuell informieren. 
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  CHWOLF – Projekte 2012 

  Herdenschutz Unterstützung und Förderung durch CHWOLF 
CHWOLF wird 2012 gezielt und mit Schwergewicht den Herdenschutz auf Alpen fördern, die in einem 

Wolfsgebiet liegen und selbst über zu wenig Mittel verfügen, um einen optimalen Schutz der Nutztiere zu 

gewährleisten. Es ist ein grosses Anliegen von CHWOLF, positive Signale für das Zusammenleben Mensch – Wolf 

zu setzen. Für das Image und den Schutz unserer Wölfe ist es von immenser Wichtigkeit, dass vermehrt eine 

positive Berichterstattung erfolgt. Mit dem Ausbau und der konsequenten Umsetzung von Herdenschutz-

massnahmen können die Zwischenfälle und damit die negativ-Schlagzeilen reduziert werden. Durch eine 

kontinuierliche Berichterstattung über die unterstützten Alpen kann CHWOLF Aufklärung betreiben und für 

positive Meldungen sorgen. 
 

Die Bewirtschaftung von höher gelegenen Alpen und der notwendige 

Herdenschutz sind keine einfachen Aufgaben und benötigen einen enormen 

Einsatz der Alpbetreiber. Auch die Haltung von Herdenschutzhunden ist nicht 

immer einfach und  gerade in den Schweizer Alpen mit den vielen 

Wanderrouten auch nicht unproblematisch. 

 

Drei Alpen wird CHWOLF nach Möglichkeit im 2012 unterstützen, damit 

deren Herdenschutzmassnahmen wirksam und beispielhaft weitergeführt 
und ausgebaut werden können. Zu diesen Massnahmen gehören insbesondere: 

 - Halten von Herdenschutzhunden 

 - optimale Betreuung der Schutzhunde 

 - ständige Behirtung für das Zusammennehmen der Herden in Nachtpferche 

 - Verbesserung und Ausbau der Zäunung 

 - Elektrifizierung der Zäunung 

 

Während des Alpsommers wird CHWOLF regelmässig über diese Projekte, die jeweilige Situation und die 

Massnahmen auf der Website und in den Medien berichten und so versuchen, den Herdenschutz besser 

bekannt zu machen. 
 

Damit wir dies möglichst wirkungsvoll tun können, sind wir auch auf Spendengelder 
angewiesen.     Vielen Dank für Eure Unterstützung! 
 

 

Unsere Herdenschutzprojekte 2012 
 

Alp Schafberg am Jaunpass (FR) 
Die Alp Schafberg am Jaunpass ist sehr weitläufig und liegt 

in extrem steilem, schwierigem und felsigem Gelände. Seit 

2009 ist bekannt, dass Wölfin F05 in dieser Region lebt. In 

umliegenden nicht behirteten Alpen gab es in den letzten 

Jahren regelmässig Wolfsrisse. Der Alpbewirtschafter 

Daniel Buchs wollte seine 300 Schafe präventiv mit 

Herdenschutzhunden schützen und hatte 2010 zum ersten 

Mal Kontakt mit dem Herdenschutz. AGRIDEA stellte ihm 2 

Herdenschutzhunde zur Verfügung. Der Versuch verlief 

sehr positiv, sodass er 2011 wieder 3 Hunde von der 

AGRIDEA auslieh.  Da seine Alp in sehr schwierigem Gelände liegt und nicht überall eingezäunt werden 

kann, muss er für den optimalen Schutz seiner Schafe zusätzlich einen Hirten anstellen. Zudem wird er 

2012 die Herdenschutzhunde von der AGRIDEA übernehmen. Trotz Subventionen vom Bund sind  aber 

für die geplanten Massnahmen zu wenig finanzielle Mittel verfügbar, so dass es für die Umsetzung 

dieser wirksamen Herdenschutzmassnahmen externer Unterstützung bedarf. 
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Alp Mossmatte, Münster im Goms (VS) 
Die Alp Mossmatte wird seit 2006 ständig behirtet. Da sie 

in einem Gebiet mit regelmässiger Wolfspräsenz liegt 

(Anwesenheit von Wolf M31 und M28 möglich), soll der 

Herdenschutz durch die neuen Bewirtschafter nun noch 

verbessert und ausgebaut werden. CHWOLF erwägt im 

2012, je nach verfügbaren Mitteln, auch die Unterstützung 

und Begleitung der zusätzlichen Herdenschutzmassnahmen 

auf der Alp Mossmatte. Es wäre sinnvoll und auch 

wünschenswert, eine Walliser Schaf-Alp im Gefahren-

perimeter bestmöglich zu schützen, um dort ein positives 

Zeichen zu setzen. Durch die Sömmerungsbeiträge des Bundes und die offiziellen Kostenzuschüsse der 

AGRIDEA werden die entstehenden Kosten jedoch nicht vollständig gedeckt. Um die Umsetzung der 

geplanten Schutzmassnahmen sicherstellen zu können, benötigt die Alp eine zusätzliche finanzielle 

Unterstützung. 

 
 

Alp de Scex, Crans-Montana (VS) 
 

Nachdem 2010 erstmals in der Schweiz zwei Rinder von 

Wölfen gerissen wurden, startete AGRIDEA mit dem 

Pilotprojekt „Rinderschutz“. Bisher waren Herdenschutz-

hunde nur in Schaf- oder Ziegenherden integriert. 2010 

wurde auf der Alp de Scex der Versuch gestartet, mit 

Herdenschutzhunden und Schafen die Rinderweiden vor 

dem Wolf zu schützen. Da jedoch einer der Wölfe ab-

geschossen und der zweite (Wölfin F06) später nicht mehr 

nachgewiesen wurde, ist eine Beurteilung der Effizienz 

dieser neuartigen Methode bisher nur schwer möglich. Der 

Versuch wurde 2011 mit dem Ziel weitergeführt, zusätzliche Erfahrungen bezüglich der Schutzmöglich-

keiten in einer Mischweide mit Rind und Schaf zu sammeln. Der neue Ansatz könnte Vorbildcharakter 

für Mischweiden haben und CHWOLF sieht in der Mithilfe und Begleitung dieses Pilotprojektes „Rinder-

schutz“ eine sehr gute Möglichkeit, die Wirksamkeit und Machbarkeit des Herdenschutzes für grosse 

Nutztiere zu testen, zu beweisen und auch öffentlich zu dokumentieren. 
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  Veranstaltungen 2012 

CHWOLF organisiert 2012 verschiedene interessante Veranstaltungen zum Thema Wolf. 

Die Ankündigungen mit den genauen Angaben und Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden 

jeweils unter Events erscheinen.  

 

 

Hund | 2012 
Schweizer Hundefachmesse, Eulachhalle Winterthur 
CHWOLF wird mit ihrer Partnerorganisation Gruppe Wolf Schweiz an der Hundefachmesse Hund 2012 

vom 3.-5. Februar 2012 mit einem Wolf-Informationsstand vertreten sein. 

  

 

Filmvorträge 
CHWOLF organisiert eigene Filmvorträge zu folgenden Themen: 

- Handaufzucht und Sozialisierung von 4 Europäischen Grauwolfswelpen 

- Entwicklung vom Welpen zum erwachsenen Wolf – generelle Wolfsituation in der Schweiz 

Weitere Themen sind geplant. 

 

 

Wolf-Seminar und Diavortrag 
mit Monty Sloan 

Wir freuen uns Monty Sloan, Fotograf und Wolfsforscher vom Wolf Park, Battle Ground USA auch 2012 

wieder in der Schweiz begrüssen zu dürfen! CHWOLF wird die Wolf-Seminare weiterführen, die Heidi 

Müller-Ruoff vom Klondike Shop in Stäfa, jahrelang sehr erfolgreich durchgeführt hat.  

 

Diavortrag:  2. November 2012  im Raum Zürich 

Wolf-Seminar:  3./4. November 2012  in Einsiedeln 

 


