
 
 
 

Mission Cabane: «Flora Helvetica in jede Hütte!» 

Merkblatt für Spenderinnen und Spender 

Die Aktion «Mission Cabane» ist eine gemeinschaftliche Aktion der Schweizerischen Botanischen 
Gesellschaft SBG mit regionalen botanischen Gesellschaften, Info Flora, dem Schweizerischen 
Alpenclub SAC und weiteren Gebirgshütten-Besitzenden. 
 

Ziel der Aktion Mission Cabane 

Ende 2020 hat es in jeder Hütte des SAC, AAC, SAT, UTOE ein Exemplar der Flora Helvetica (Bildband), 
gespendet von Mitgliedern botanischer Gesellschaften und überbracht von Personen, die bei der Info 
Flora-Mission Cabane mitmachen. 
 

Rolle der Spendenden 

Alle können sich an der Aktion beteiligen! Die Spenderinnen und Spender können entweder ihre 
Flora Helvetica (z.B. eine nicht mehr verwendete ältere Auflage) selber überbringen oder ein 
gespendetes Buch bei einer Sammelstelle abgeben. Es besteht auch die Möglichkeit, den Geldbetrag 
für ein neues Buch zu spenden. Die finanzielle Spende ist mit der regionalen botanischen Gesellschaft 
oder einer Sammelstelle zu vereinbaren, da diese berechtigt sind, beim Verlag eine Flora Helvetica 
zum Vorzugspreis zu erhalten (25% Rabatt). 
 

Aufkleber «Gespendet von…» 

In die überbrachten Bücher wird ein Aufkleber angebracht, auf welchem die spendenden und 
überbringenden Personen namentlich vermerkt werden. Dieser Vermerk ist freiwillig, es kann auch 
anonym gespendet bzw. überbracht werden. Aufkleber sind an den Sammelstellen erhältlich und 
können auch bei Info Flora bezogen werden. 
 

Bezug von Aufklebern: Jasmin Redling, Info Flora, c/o Botanischer Garten Bern, 
Altenbergrain 21, 3013 Bern. jasmin.redling@infoflora.ch 

 

Sprachversionen 

Die Hütten erhalten eine ihrer Örtlichkeit entsprechenden Sprachversion der Flora Helvetica. Für die 
italienische Schweiz werden französische Versionen bevorzugt, für die rätoromanische Schweiz 
deutsche Versionen. Die Sammelstellen sammeln vorzugsweise Sprachversionen für die Hütten ihrer 
Region. Idealerweise bringen Spenderinnen und Spender eine französische Version an eine 
französisch- oder italienischsprachige Sammelstelle, die deutsche Version an eine deutschsprachige 
Sammelstelle. Es ist daher die entsprechende Sammelstelle aufzusuchen. 
 

Spenden und überbringen 

Wenn das eigene Buch selber überbracht wird, ist man sowohl Spender als auch Überbringer. In 
diesem Falle muss man sich bei Info Flora – Mission Cabane eintragen (Hütte reservieren!) und man 
bestellt die Aufkleber bei Info Flora (Adresse s. oben). Für Überbringende gibt es ein eigenes 
Merkblatt: bitte dieses konsultieren! 
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