Der Weihnachtszauber wird Martigny hell erstrahlen lassen!
PASSION NATURE, die Internationale Fachmesse für Jagd, Fischerei,
Sportschiessen und Biodiversität findet vom 18. bis 20. Dezember 2020
im CERM in Martigny statt.
Infolge der erfreulichen Nachricht des Bundesrates, der Veranstaltungen mit mehr als
1000 Personen ab dem 1. Oktober wieder genehmigt, bestätigt das Präsidium der
Internationalen Fachmesse für Jagd, Fischerei, Sportschiessen und Biodiversität, dass
die Veranstaltung vom 18. bis 20. Dezember 2020 in Martigny stattfinden wird. Der
Ausschuss arbeitet bereits mit Begeisterung daran, Ihnen ein buntes Programm für
diese 4. Ausgabe zusammenzustellen.
Diese ausserordentliche Lage, welche die Wirtschaft, das Finanzwesen und die Herzen
der Bevölkerung hart getroffen hat, hat unsere Motivation nicht gedämpft und wir
möchten diesen Anlass zu einem wunderbaren Weihnachtsfest für Jung und Alt
machen.
Auch dieses Jahr stehen die Kinder wieder im Mittelpunkt unseres
Bildungsprogramms, welches von der Loterie Romande grosszügig unterstützt wird:
Schülerinnen und Schüler aus dem französischsprachigen Wallis und dem Oberwallis
nehmen mit ihren jeweiligen Klassen kostenlos an den verschiedenen Workshops teil,
die in beiden Sprachen durchgeführt werden. Auf diese Weise werden sie sich mit der
Natur, den Menschen, Tieren und den verschiedenen Ökosystemen, in denen sie
leben, vertraut gemacht.
Jäger, Schützen, Fischer und Hobby-Naturforscher, es ist für jeden etwas dabei! Wie
in den vergangenen Jahren werden unsere Besucher eine Vielzahl von lebenden
Tieren und Fischen in ihrer natürlichen Umgebung entdecken. Sie werden sich mit
unseren treuen Messeausstellern austauschen, die sie in Staunen versetzen und ihr
Know-how weitergeben werden, aus den vier Ecken des Landes, aus dem
benachbarten Frankreich, Italien oder Belgien. Handwerker und Bildhauer werden
ihre Qualitätsprodukte präsentieren und gleichzeitig ihre Leidenschaft für die Natur
vermitteln.

Unser Konferenzprogramm wird attraktiv und voller schöner Entdeckungen sein. Alle
Themen im Zusammenhang mit der Biodiversität werden mit renommierten
Spezialisten diskutiert. Animationen, Demonstrationen und Filme werden diese
einzigartige Ausgabe 2020 vervollständigen!
Wir werden es nicht versäumen, mit den Walliser Behörden Kontakt aufzunehmen,
damit alle Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der sozialen Distanzierung und
Absperrgesten klar festgelegt und respektiert werden, um eine absolute sanitäre
Sicherheit an unserer Fachmesse zu gewährleisten.
Kurz vor Weihnachten wird Passion Natur eine besondere und festliche Atmosphäre
zu schaffen wissen, die uns alle in Geselligkeit zusammenbringen wird!
Weitere Einzelheiten sind auf unserer Webseite, unserer Facebook-Seite oder
unserem Instagram-Konto aufgeführt. Bleiben Sie dran!
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