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Die SAB wurde am 28. Mai 1943 in
Bern gegründet. Damals bedeutete
das Kürzel noch nicht Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, sondern Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Bergbauern.
Allein der Namenswechsel zeigt deutlich, welchen Wandel unsere Organisation erlebte. Früher kümmerte sich die
SAB fast ausschliesslich um landwirtschaftliche Themen. Heute hingegen
ist sie eine multisektorielle Organisation, welche sich mit allen Themen befasst, die für die Berggebiete und ländlichen Räume von Bedeutung sind.
Die SAB ist aber auch auf internationaler Ebene aktiv. So ist sie nicht nur Mitglied diverser europäischer Organisationen, wie beispielsweise der Euromontana, sondern sie engagiert sich
auch für diverse Kooperations- und
Entwicklungsprojekten aktiv für die
Berggebiete in Europa. Diese Tätigkeiten ermöglichen es uns, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und unser Wissen weiterzuvermitteln.
Im Rahmen des 75 Jahre Jubiläums
der SAB wird die Zeitschrift «Montagna» in jeder Ausgabe einen Artikel zu

diesem speziellen Ereignis publizieren.
Auch wenn uns die Vergangenheit immer begleiten wird, so möchten wir vor
allem Menschen mit Zukunftsvisionen
fürs Berggebiet, eine Plattform bieten
(Siehe Seiten 20-21). Selbstverständlich werden wir es nicht bei diesen «Jubiläumskolummnen» belassen. So
werden dieses Jahr aussergewöhnliche Veranstaltungen stattfinden. Den
Höhepunkt des Jubiläums bilden sicher die diesjährige Generalversammlung und Fachtagung der SAB, welche
Ende August 2018 in Bern durchgeführt werden. Darüber hinaus planen
wir weitere Veranstaltungen, welche
auf der Seite 22 vorgestellt werden.
Für die SAB ist es wichtig, dieses Jubiläum zusammen mit ihren Mitgliedern
und Partnern zu feiern. Es stellt aber
auch eine gute Gelegenheit dar, Bilanzen zu ziehen und sich Gedanken über
unser zukünftiges Engagement zugunsten der Bevölkerung der Berggebiete
und ländlichen Räumen zu machen.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, an unserem Jubiläum teilzuhaben, indem
Sie beispielsweise an einen oder gar
mehrere Anlässe der SAB besuchen!

Le 28 mai 1943, naissait le SAB à
Berne. En ce temps, le SAB signifiait
non pas Groupement suisse pour les
régions de montagne, mais Groupement suisse pour les paysans de
montagne. Rien que ce rappel historique laisse entrevoir l’évolution spectaculaire qu’a connue notre association. Autrefois, avant tout préoccupée
par des thèmes agricoles, le SAB est
devenu, aujourd’hui, une organisation
multisectorielle, englobant tous les
sujets liés au devenir des régions de
montagne et de l’espace rural. Le
SAB est aussi davantage actif au niveau international. Non seulement au
sein d’organisations comme Euromontana, mais aussi par le biais des
projets de coopération et de développement. Ceux-ci nous permettent de
valoriser nos expériences et de procéder à des échanges d’expériences
qui enrichissent l’ensemble des participants impliqués.
Pour célébrer cet événement, « montagna » proposera, dans chaque numéro de cette année, un article
consacré à ce jubilé. Si l’histoire de

notre organisation sera bien entendu
présente, nous avons surtout souhaité donner la parole à des personnes qui nous livreront leur vision,
quant à l’avenir des régions que nous
représentons (voir pages 20–21).
Cette célébration ne se limitera toutefois pas aux colonnes de notre revue.
Diverses activités sont prévues, tout
au long de l’année, pour marquer nos
75 ans. Si le point fort est sans nul
doute constitué par notre Assemblée
générale et la journée des régions de
montagne, organisées à Berne à la fin
août, d’autres événements, présentés à la page 23, sont aussi prévus.
Pour le SAB, ce jubilé représente
l’occasion de fêter un anniversaire
avec ceux qui nous sont proches. Il
constitue aussi l’occasion de tirer un
bilan et de réfléchir à notre engagement, afin de donner de nouvelles
perspectives aux habitants et régions
que nous représentons. Vous pouvez y contribuer en participant nombreux aux divers événements qui
vous seront proposés au cours de
cette année 2018.
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