The CNPA coordinates the action (communication at local level) in the Carpathians.

Technical partnerships with other networks or organisations working at national/regional level in
other Alpine countries are possible. ALPARC is open for new partnerships in the different Alpine
countries.
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Um uns das Zusammenstellen der Rezepte, schreibt bitte nichts auf die Zeichnungen. Alle notwendigen Texte für das Rezept (Menge, Anleitung, etc.) werden von uns bei der Erstellung der Sammlung hinzugefügt.
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Youth At the Top 2020 – © Naturpark Pfyn-Finges (CH)

✎ Techniken: Es steht euch frei, alle Techniken für die Zeichnungen zu verwenden. Farben, Stickers, Naturmaterialien, Collagen... seid kreativ!

✌ Tipp: Um den Jugendlichen zu helfen, könnt ihr Fotos/Zeichnungen der Elemente mitbringen,
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Vorlage zu haben ist manchmal ganz praktisch 
German Ministry of the Environment and the Principality of Monaco.
Youth At the Top 2020 – © Naturpark Pfyn-Finges (CH)
ALPARC - Das Netzwerk Alpiner Schutzgebiete
Vielen Dank für eure Teilnahme! Die Einhaltung dieser Richtlinien wird es ermöglichen, ein einzigartiges Dokument zu erstellen, das eine

KONTAKT

wertvolle Erinnerung für junge Menschen sein wird!
The 7th edition of Youth at the Top is organized by ALPARC with the financial support from the
 Und weiter geht’s : Wir lieben Kreativität! Ihr möchtet eurem Rezept ein Lied oder Video hinzufügen? Warum nicht! Ihr könnt sie uns
German Ministry of the Environment and the Principality of Monaco.
gerne senden und wir werden sie so viel wie möglich in das Büchlein mitaufnehmen. Zum Beispiel mit einem QR-Code.

Laurence PEYRE
Kommunikationsbeauftragter und Eventmanager
laurence.peyre@alparc.org • +33 (0)4 79 26 55 00
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