
Leitbild
des Amtes für Wald,
Wild und Fischerei

Unsere Werte 

Vertrauen
Unsere Zusammenarbeit gründet auf Vertrauen 
und Loyalität sowie einer gegenseitigen aktiven 
Kommunikation.

Respekt
Wir begegnen uns und den externen Partnern res-
pektvoll und aufmerksam. Unser Handeln ist eben-
falls von Respekt gegenüber der Natur geprägt.

Professionnalität
Wir bemühen uns um eine hohe Qualität unserer 
Arbeit, wofür wir über leistungsfähige Instrumente, 
ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld sowie die 
notwendigen Kenntnisse verfügen und uns weiter-
bilden.

Motivation
Dank den im Amt bereitgestellten, motivierenden 
Arbeitsbedingungen sowie unserer engagierten 
und offenen Haltung können die festgelegten Ziele 
erreicht und die Qualität der  Leistungen stetig ver-
bessert werden. Die geleistete Arbeit wird regel-
mässig bewertet, und die Beurteilungsergebnisse 
werden mitgeteilt.

Umgänglichkeit
Wir tragen zu einem guten Arbeitsklima in unse-
rem unmittelbaren Umfeld bei und pflegen die 
Beziehungen zu den externen Partnern.

Gleichgewicht
Das Amt sorgt für stabile und klar definierte 
Arbeitsbedingungen, damit wir ein Gleichgewicht 
zwischen Berufs- und Privatleben finden können.
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Unsere Aufgabe

Wir setzen uns für einen nachhaltigen 

Umgang mit unserer natürlichen Umwelt ein, 

insbesondere für :  

› den Wald und seine vielfältigen Funktionen

› die Fauna und den Schutz ihres Lebensraumes

› den Schutz von Menschen und Gütern 

vor gravitativen Naturgefahren 

› das dem Amt anvertraute staatliche Eigentum.

Unsere Vision

Wir sorgen durch eine effiziente territoriale 

Organisation für die Umsetzung unserer Aufgabe.

Wir setzen unsere Ressourcen ein, um :

› einen multifunktionalen Wald zu fördern, 

seine Entwicklung und nachhaltige 

Bewirtschaftung zu sichern

› eine Waldwirtschaft zu stärken, 

die in der Lage ist, die Produkte und Leistungen 

des Waldes in Wert zu setzen

› im Umgang mit den gravitativen Naturgefahren 

einen integralen Ansatz umzusetzen

› die Biodiversität zu fördern und zum Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen beizutragen

› das Gleichgewicht zwischen der Fauna, 

der terrestrischen und aquatischen, 

und ihrem Lebensraum zu sichern

› die Information der Öffentlichkeit über den 

nachhaltigen Umgang mit unserer natürlichen 

Umwelt zu fördern.


