
 

13. Mai 2022 

Sehr geehrte Fattoria La Vialla, 

vielen Dank für die Einreichung Ihrer Bewerbung. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Partnerschaftsausschuss 
Ihren Antrag positiv bewertet hat und die Fattoria La Vialla als Partnerin der UN-Dekade zur Wiederherstellung von 
Ökosystemen 2021-2030 willkommen heißt. 

Tausende von Initiativen zur Wiederherstellung von Ökosystemen sorgen bereits für positive, konkrete Veränderungen, und 
wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie Teil dieser globalen Bewegung sind. Die UN-Dekade zielt darauf ab, die 
Beschleunigung solcher Initiativen zu unterstützen und ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich vernetzen können. Wir 
hoffen, dass Sie uns bei unserer Aufgabe aktiv unterstützen können, indem Sie bei Kommunikationsinitiativen und -aktivitäten 
auf nationaler oder subnationaler Ebene helfen, Inhalte für den Digital Hub bereitstellen, die UN-Dekade und ihre Aktivitäten 
über Ihre eigenen Kanäle und Netzwerke promoten und auch öffentliche Veranstaltungen mitorganisieren. 

Für manch einen mag ein Jahrzehnt wie eine lange Zeit klingen. Doch sind es die nächsten zehn Jahre, die die 
Wissenschaft für unseren Kampf gegen den katastrophalen Klimawandel und den Schutz von einer Million derzeit vom 
Aussterben bedrohter Arten für ausschlaggebend hält. Die Wiederbelebung von Hunderten Millionen Hektar von 
Ökosystemen zu Lande und zu Wasser ist eine gewaltige Aufgabe. Sie kann nicht von einer einzigen Einrichtung allein 
bewältigt werden. In den nächsten zehn Jahren kommt es auf jede einzelne Maßnahme an. An jedem einzelnen Tag. 

Mit dieser Mitteilung laden wir Sie ein, die visuelle Identität der UN-Dekade für Ihre Kommunikationsmedien zu verwenden, die 
mit der UN-Dekade in Verbindung stehen - zum Beispiel als Teil Ihrer Website, in Veröffentlichungen oder anderen relevanten 
Materialien. Dazu gehört auch das Logo, das Sie anpassen können und von dem Sie eigene Versionen erstellen können, die 
am besten zu Ihrer Einrichtung passen. Bitte konsultieren Sie unseren Markenleitfaden für weitere Hinweise zur Verwendung 
des Logos. Im Gegenzug bitten wir Sie, eine Seite auf Ihrer Website einzurichten, die auf die Website der UN-Dekade 
verweist. Bitte senden Sie uns auch eine hochauflösende Vektorgrafik der neuesten Version Ihres Logos. 

Wir empfehlen Ihnen, www.decadeonrestoration.org für aktuelle Informationen zu besuchen, und falls Sie dies noch nicht 
getan haben, melden Sie sich bitte an, um über alle wichtigen Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert zu werden. 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 

• - Jean-Philippe Schwab, Koordinator für Partnerschaften

• - Ann-Kathrin Neureuther, Koordinatorin für Kommunikation

Wir freuen uns darauf, Ihre Reise zu begleiten und unsere gemeinsamen Ziele im Rahmen dieser UN-Dekade mit Ihnen zu 
verwirklichen. Im Namen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) sowie aller Partner der UN-Dekade danken wir Ihnen, dass Sie Teil der 
#GenerationRestoration sind. 

Mit freundlichen Grüßen,  

Jean-Philippe Schwab 
Koordinator der Partnerschaft 

UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen 

Fattoria La Vialla 
Via di Meliciano 26, 52100 Arezzo 
Italy 

United Nations Environment Programme 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552 – 00100, Nairobi, Kenya 
Tel: +254 7621234 | 
restorationdecade@un.orgwww unep.org

Akteurin

(Hier finden Sie die Übersetzung des Briefes, nachfolgend die Originalfassung.)



 
 
 
 
 

13 May 2022 
 

Dear Fattoria La Vialla, 
 

Thank you for submitting your application. I am pleased to convey that the Partnership Committee has now reviewed your 
application positively and welcomes Fattoria La Vialla as Actor for the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030. 

 

Thousands of ecosystem restoration initiatives are already driving positive changes on the ground and we want to thank you for 
being part of this global movement. The UN Decade aims at supporting the acceleration of such initiatives and providing the 
platform for them to connect. We hope that you will be able to actively support us in our mission by helping with communication 
initiatives and activities at the national or sub-national levels, providing content to the Digital Hub, promoting the UN Decade and its 
activities through your own channels and networks, and even co-organize public events. 

 
To some, a decade may sound like a long time. But it is the next ten years that scientists tell us matter most in our fight against 
catastrophic climate change, and in protecting the one million species currently threatened with extinction. Reviving hundreds of 
millions of hectares across terrestrial and marine ecosystems is a daunting task. It cannot be met by any one entity alone. 
For the next ten years, every action matters. Every single day. 

 
Through this communication, we are inviting you to use the UN Decade’s visual identity for your communication products linked to 
the UN Decade – for example as part of your website, publications or other relevant materials. This includes the logo which you 
can adapt and of which you can make your own versions which best suits your organization. Please consult our brand guide      for 
further advice on logo use. In turn, we kindly ask you to set up a page on your website that links to the UN Decade’s website. 
Please also send us a high-resolution vector graphic of the latest version of your logo. 

 
We recommend that you follow www.decadeonrestoration.org for updates and, if you have not done so yet, please sign up to follow 
all relevant announcements and events. 

 
In case of any questions, please feel free to reach out to: 

• Jean-Philippe Schwab, Partnerships Coordinator 
• Ann-Kathrin Neureuther, Communication Coordinator 

 
We are looking forward to following your journey and realizing our shared ambitions under this UN Decade together with you. Thank 
you for being part of #GenerationRestoration, on behalf of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the 
UN Environment Programme (UNEP), along with all UN Decade partners. 

 
Yours sincerely, 

 
 
 
 

Jean-Philippe Schwab 
Partnership Coordinator 

UN Decade on Ecosystem Restoration 
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