
Dank Agroforst mehr bäumige 
Landschaften
Mit dem «FLS-Fokus Agroforst» will der Fonds Landschaft Schweiz FLS 
mittels Sensibilisierung und Förderung von beispielhaften Projekten 
dazu beitragen, dass der Agroforst-Trend verstärkt auch zur ästheti-
schen und ökologischen Aufwertung der Kulturlandschaft führt.

Im Rahmen des «FLS-Fokus 2022-2023» fördert der FLS 
gezielt Agroforst-Projekte, die unsere Landschaft beson-
ders harmonisch gestalten und ökologisch aufwerten – 
ausgehend von drei Leitmotiven:
• Agroforst-Projekte sind inspiriert von lokal oder regio-

nal verankerten Traditionen und Praktiken ... integrie-
ren vorhandene Strukturen im Gelände und respektie-
ren natürliche Gegebenheiten. ...

• Sie zielen ab: auf grosse (Bio-)Diversität ... und auf den
Einbezug natürlicher Kleinstrukturen ...

• Sie streben in vielerlei Hinsicht Nachhaltigkeit an.

Plus d’arbres dans le paysage 
grâce à l’agroforesterie
Afin de valoriser le potentiel paysager de l’agroforesterie, le Fonds 
Suisse pour le Paysage FSP entend par son action « Focus FSP » 
sensibiliser et promouvoir des projets exemplaires pour favoriser 
une revalorisation esthétique et écologique des espaces cultivés.

Le «Focus FSP 2022-2023» encouragera des projets 
d’agroforesterie exemplaires du point de vue paysa-
ger et écologique. Pour cela, trois aspects seront con-
sidérés:
• Les projets d’agroforesterie s’inspirent des formes 
traditionnelles ancrées au niveau local ou régional… 
et intègrent les structures naturelles et le caractère
paysager préexistants…
• Les projets privilégient la (bio)diversité … et in-
cludent des petites structures naturelles …
• Les projets visent la durabilité à bien des égards.
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Unser Angebot:
• Information und Erfahrungsaustausch
•	Beratung	und	finanzielle	Unterstützung
Interessiert? Nehmen Sie per E-Mail oder Tele-
fon mit uns unverbindlich Kontakt auf.
 fls-fsp.ch/fokus-agroforst

Notre offre:
• Informations et échange d’expériences
•	Conseils	et	soutien	financier
Cela vous tente? Contactez-nous sans engage-
ment par courriel ou téléphone.
 fls-fsp.ch/fr/focus-agroforesterie



































 

Förderprogramm Biodiversität 
 
 
 

 
 

Wiederkehrende 
Beiträge 

 
 

Förder- 
beiträge 

55’000 
CHF/Jahr 

 

 

Projekt- 
beiträge 

 

   
 

Förderung spez. Elemente 
(an Direktzahlungen gebunden) 

Anschubfinanzierung 
(Qualitätsverbesserung) 

ökol. Aufwertungen 
(Private und Umweltkommission) 

 

 
 

ord. Budget Grünflächenkonzept 
ökol. Aufwertung gemeindeeigener Grünflächen 

z.B. Friedhof 

Siedlungsraum Landwirtschaft 



Der Friedhof als Lebensraum (seit 2021) 
 
 

Information, Sensibilisierung und 
Ideenpool für die Bevölkerung 
(und die Presse ©) 
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