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Wahlen Sieben Politiker für vier Sitze. Wer
soll in den St. Moritzer Gemeindevorstand?
Die EP/PL hat den Kandidatinnen und
Kandidaten drei Fragen gestellt. Seite 5

Punt d’En In dumengia, ils 10. 10. 2010,
a las 10.10 ha lö l’avertüra da la Punt d’En,
la punt chi maina da Scuol a Vulpera/Tarasp.
Quai davo trais ons da fabrica. Pagina 10

Bogenschiessen Am Wochenende findet in
Sur En bei Sent die Schweizermeisterschaft
im 3D-Bogenschiessen statt. Geschossen
wird auf lebensgrosse Kunsttiere. Seite 14

Integration erfolgt über die Sprache – und damit auch über die Schule
Was die Volksschulen in Graubünden leisten und wo ihre Grenzen sind
Die Schulen im Kanton Graubünden sind gefordert, wenn es um
die Integration von Kindern geht.
Und sie sind darauf angewiesen,
dass die Eltern kooperieren.

nahmen. Ob Übersetzungshilfen bei
Elternabenden, auf Portugiesisch und
Italienisch abgefasste Informationsschreiben, spezifische Integrationsprojekte wie Pontresina vor vier Jahren eines durchgeführt hat oder die
Anstellung eines Schulsozialarbeiters:
Die Volksschulen machen einiges, um
fremdsprachigen Kindern eine möglichst optimale Ausgangsbasis zu bieten.

Reto Stifel

«Die Schule St. Moritz hat ein Ausländerproblem.» Die Aussage, kürzlich an
einer öffentlichen Veranstaltung gemacht, überrascht. «Hat St. Moritz ein
Ausländerproblem an der Schule, Herr
Matossi?» Der
Schulleiter
winkt ab. «Wir
haben in geSCHWERPUNKT wissen Klassen
viele ausländische
Kinder,
deswegen aber von einem Ausländerproblem zu sprechen ist völlig verfehlt, da die meisten dieser Kinder
schon gut integriert sind und auch
Deutsch sprechen.»
Mehr als alle anderen Bereiche ist
die Schule mit dem Thema «Integration» konfrontiert. Zwischen 1980
und 2006 ist der Anteil der ausländischen Schüler von 16 auf knapp 24
Prozent gestiegen. Der Anteil der italienischen Kinder an der ausländischen
Schülerpopulation ging von 52 Prozent im Jahre 1980 auf 13,8 Prozent
zurück. Die Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien bilden in der Schweiz
mit 34,7 Prozent neu die grösste Gruppe. Die Entwicklung ist nicht überraschend, sie ist ein Spiegelbild der
ausländischen Wohnbevölkerung in
der Schweiz.
Ebenso erklärbar ist, dass im Engadin
die Kinder aus Portugal mit Abstand
den grössten Teil der ausländischen

Die Schule benötigt Unterstützung

WOCHE

Die Volksschule übernimmt eine Schlüsselfunktion, bei der Integration von Kindern. 

Schüler ausmachen. In Pontresina gehen 200 Kinder zur Schule, 50 von ihnen haben auch einen portugiesischen
Pass.
Gemäss
Schulleiter
Domenic Camastral ist der Anteil auf der
Unterstufe bedeutend höher und in der
ersten Kindergartenklasse beträgt er
fast 50 Prozent. Zahlen, die keine Ausnahme sind und klassenweise auch in
anderen Schulen im Oberengadin vorkommen können. Der Anteil der portugiesischen Kinder an der Schule Pontresina hat sich gemäss Camastral im
vergangenen Jahrzehnt verzehnfacht.
In Samedan beläuft sich der Ausländeranteil auf 19,3 Prozent, die Hälfte der

ausländischen Schüler stammt gemäss
Schulleiter Robert Cantieni aus Portugal. Bei diesen Zahlen erstaunt es nicht,
dass die Schulen in Sachen Integration
aktiv sein müssen.
Als Grundlage dienen die 2001 erlassenen «Richtlinien zur Förderung
fremdsprachiger Kinder im Kanton
Graubünden.» Dort wird unter anderem festgehalten, was für Abklärungen bei der Aufnahme fremdsprachiger Kinder zu treffen sind, welche
Fördermassnahmen vorgesehen sind
und was für Aufgaben die Lehrerinnen und Lehrer haben. Für Dany Bazzell, Leiter des kantonalen Amtes für

Foto: Reto Stifel

Volksschule und Sport, sind die Behörden vor Ort und die Lehrpersonen gefordert, die Richtlinien möglichst im
Interesse des Kindes umzusetzen. Ein
Teil der Integrationsbemühungen ist
gemäss Bazzell die Förderung der Kinder in der Unterrichtssprache. Bei den
angefragten Schulen in Pontresina,
Samedan und St. Moritz ist dieser Förderunterricht Bestandteil des Schulalltages. Die entsprechende Ausbildung
der Lehrerinnen und Lehrer zur Thematik «Integration» und die Orientierung der ausländischen Eltern über
das Bildungssystem sind für Bazzell
weitere wichtige Integrationsmass-

Sie sind aber auf Hilfe angewiesen, der
Behörden beispielsweise oder der Arbeitgeber. In Pontresina wurde vor
vier Jahren über den Hotelierverein
versucht, die Arbeitgeber besser miteinzubeziehen und so Mitverantwortung zu übernehmen. «Wir mussten
aber feststellen, dass die Arbeitgeber
andere Prioritäten setzen. Von der politischen Seite blieben bis heute konkrete Massnahmen aus», sagt Camastral. Eine zentrale Rolle nehmen die
Eltern ein. «Zuzüger müssen sich integrieren wollen. Sonst nützen alle Bemühungen von Behörden und Schulen nur wenig», ist Cantieni überzeugt.
Und auch die Kinder selber können
etwas zur Integration beitragen. Diesbezüglich stellt der Samedner Schulleiter eine vorbildliche Offenheit fest.
«Trotz manchmal schwieriger Umstände nehmen die Klassenkameraden
neue Schüler sehr herzlich auf und es
entstehen viele neue Freundschaften.»
Weiter zum Thema: Eine Bestandesaufnahme aus einem St. Moritzer
Klassenzimmer, ein Bericht über ein
schulisches Pilotprojekt aus dem Unterengadin, die Thematik Sport und
Integration, ein Porträt über Victor
Carvalho, und ein Interview mit dem
St. Moritzer Pfarrer Thomas Widmer.
Seiten 2, 3, 7 und 11

Reklame

Neuer alter Trainer für Cologna und Perl

Nicht nur Dario Cologna (Bild), sondern
das ganze Distanz-Team kann wieder
zusammen mit Fredrik Aukland jubeln.

40040
9 771661 010004

Langlauf Im Trainerstab von Swiss-Ski
gibt es kurz vor der Saison eine gewichtige Änderung. Nach nur fünf Monaten im Amt trennt sich der Verband
vom Langlauf-Cheftrainer Inge Braten.
Der 61-jährige Norweger habe das Vertrauen der Athleten nicht gewinnen
können, begründet Swiss-Ski die Entlassung. Als alter und neuer Distanztrainer konnte Fredrik Aukland
gewonnen werden, der letzte Saison
eine Vertragsverlängerung abgelehnt
hatte. Dario Cologna engagierte ihn
daraufhin als Privattrainer. Nun wird
Aukland dem ganzen Distanz-Team 40
Tage im Jahr zur Verfügung stehen,
wovon auch Curdin Perl profitiert. Als
Teammanagerin wurde Guri Hetland
verpflichtet, die bereits das Engadin
Skimarathon Team trainiert. (fuf)
Seite 14


Proget da pilot per
Infuormaziun sur da
l’integraziun in scoula müdamaints da zonas
Zernez L’integraziun linguistica d’uf
fants esters in scoula es adüna fingià
statta ün tema. Mincha scoula cumünala ha chattà seis agen model e
soluziuns d’integraziuns. Üna via plü
inovativa ha in quist reguard chattà il
Consorzi da scoulas A fin Z. Quist model d’integraziun linguistica vain eir
sustgnü sco model da pilot dal Chantun. Il consorzi pels cumüns d’Ardez
fin Zernez ha incumbenzà üna magistra d’integraziun in ün pensum dad
80 pertschient. Ladina Campell da Lavin, chi occupa quella plazza, instruischa ils uffants tenor trais differentas
fasas e bsögns. Quai pussibiltescha
ün’instruczin individuala in rumantsch, tudais-ch ed in oters roms
tenor bsögn. Ed üna part centrala da
sia lavur es eir il contact culs geni
Pagina 11
tuors. (nba) 

Scuol Lündeschdi passà, in occasiun
da la radunanza cumünala da Scuol,
ha orientà il capo Jon Domenic Parolini, davart differents müdamaints da
zonas. In votumaziun vegnan ils differents müdamaints da zonas als 12
december 2010. Tanter oter es i per
transmüdar la zona per implants pu
blics a Manaröl per pudair realisar là il
Center da sport Manaröl. Ün ulteriur
tema es statta la zona d’indigens Spinatsch. Là prevezza il cumün da pussibiltar la fabrica da plüssas chasas cun
prümas abitaziuns. Intant spetta il cumün amo sül concept d’abitadi regiu
nal chi vain pretais dal Chantun. Ün
ulteriur tema es statta la halla da parcar Du Parc chi cumpigliess sün duos
plans 66 plazzas da parcar. Intant es il
cumün amo in tschercha d’interes
Pagina 11
sents. (nba) 

Unser Anspruch.

Réduit Via Maistra 10, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 833 15 55, www.optik-wagner.ch

Ausgezeichnete Augenoptik.
24 x in der Schweiz.
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Gemeinde St. Moritz

«Man schiebt den Schwarzen Peter einfach herum»

Baugesuch

Interview mit Pfarrer Thomas Widmer (Integrationskommission)

Amtliche Anzeigen

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt: Photovoltaikanlage,
Via Salet 15, Parz. 2226
Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

St. Moritz Energie,
Via Signuria 5,
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Hinzer, Architektur +
Baumanagement,
Via Suot Chesas 8
7512 Champfèr

Die Bauprofile sind gestellt. Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 8. Oktober
bis und mit 28. Oktober 2010 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 28. Oktober
2010.
St. Moritz, 8. Oktober 2010
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St.
Moritz
176.773.719

SAC-Touren
Piz Surlej, 3190 m
Sonntag, 10. Oktober
Ab St. Moritz 8 Stunden mit Überschreitung von Piz Rosatsch/Piz
San Gian, Abstieg zur Mittelstation der Corvatsch Bahn. Gute
Trittsicherheit im Schnee und
Schwindelfreiheit vorausgesetzt,
Schlüsselstelle Piz Rosatsch (unangeseilt) Schwierigkeit (T6). Anmeldung beim TL Sascha Planner
Freitagabend, 20.00 Uhr, unter
Tel. 079 395 74 94.

Klettern:
Zucco dell Angelone
Samstag/Sonntag,
9./10. Oktober
Eine grosse Auswahl an gut abgesicherten Routen auf plattigen,
gut griffigen Kalkfelsen erwartet
uns im Val Sassina (hinter Lecco). Schwierigkeitsgrad: 4b bis 6c
(meist 5a-c). Höhe Einstieg: 900
m. Südseitig ausgerichtet. Übernachtung in Pension in Barzio.
Anmeldung bei Tourenleiterin
Heidi Altweger, Natel 079 437 25
80 bis Donnerstagabend.
Der SAC-Stamm für Anmeldungen und Infos findet freitags
ab 19.00 Uhr im Rest. Alte Brauerei in Celerina statt.
MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147
7504 - Pontresina
Tel. 081 842 64 37

info@mountainshop.ch

Verkehrsmeldung

Sperrung der
Ortsdurchfahrt Sent
Die Ortsdurchfahrt Sent, im Bereich
Haus Bieri / Bäckerei Clalüna, muss infolge Montage eines Baukranes am
Dienstag, 12. Oktober, zwischen 5.00
und 21.00 Uhr für jeglichen Verkehr
gesperrt werden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sind witterungsbedingte
Verschiebungen um ein bis zwei Tage
jedoch möglich. Für Motorfahrzeuge
bis 3,5 t wird eine Umleitung signalisiert. Schwere Motorfahrzeuge müssen
die Baustelle grossräumig umfahren.

(kp)

16 Personen umfasst die Integrationskommission des Kantons,
drei davon aus Südbünden. Der
St. Moritzer Pfarrer Thomas Widmer vertritt die Tourismusgemeinden Graubünden in diesem
Gremium.
Stephan kiener

Engadiner Post: Thomas Widmer, wie
muss man sich die Tätigkeit der kantonalen Integrationskommission vorstellen?
Thomas Widmer: Die Kommission ist an
die Fachstelle
SCHWERPUNKT I n t e g r a t i o n
angegliedert.
Wir sind ein
begleitendes Fachgremium.

WOCHE

EP: Das Engadin ist multikulturell, es
kommen Gäste aus aller Welt in die Ferien. Und es kommen jene, die bei uns
arbeiten. Wie nehmen Sie persönlich
diese
unterschiedlichen
Einflüsse
wahr?
Widmer: In erster Linie durch die Gästeseite. Als reformierter Pfarrer komme ich direkt weniger in Kontakt mit
Gastarbeitern. Viele sind Portugiesen
und die sind katholisch. Deutsche
sind oft aus dem ehemaligen Osten
und vielfach konfessionslos.

«Es sind viele um
Integration bemüht»
EP: Es gibt Vorurteile über einzelne
Gruppierungen und Nationalitäten. Sie
würden sich nicht integrieren bei uns,
heisst es. Wie beurteilen Sie solche
Aussagen?
Widmer: Es ist tatsächlich ein Vorurteil. Man schiebt den Schwarzen Peter
einfach herum. Es sind sehr viele Leute aktiv um Integration bemüht.
EP: Den Portugiesen wird vorgeworfen,
sie hätten kein Interesse sich mit den
örtlichen Gegebenheiten auseinander
zu setzen. Sie würden lieber in der eigenen Gruppe bleiben...
Widmer: ...Dabei will man doch sogar,
dass sie eigene Vereine haben, also z.B.
den Portugiesenverein...
Diese Vereine und Gruppen erleichtern die Integration, in dem sich
Landsleute untereinander Tipps geben, wie man sich bei uns verhält.
EP: Was können Sie als Kommissionsmitglied tun, damit das Verständnis
besser wird, die Integration erfolgreich
ist?
Widmer: Wir können flächendeckend
das Angebot anschauen: Was ist zur
besseren Integration der ausländischen Mitbewohner vorhanden; wo
bestehen allenfalls Lücken und wie
kann man diese schliessen.
Es gibt viele Projekte die iniziert
werden, so Sprachkurse, Kurse welche

Pfarrer Thomas Widmer, Mitglied der Integrationskommission: «Es ist sehr individuell, wie schnell sich jemand an
Foto: Stephan Kiener
einem Ort zurechtfindet.»

das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum anbietet und einiges mehr.

lichen Nationalitäten sollte man nicht
nur im Jugendtreff St. Moritz finden.

EP: Wird genug gemacht?
Widmer: Es wird sehr viel gemacht.
Und wir versuchen ständig die vorhandenen Möglichkeiten zu optimieren.

EP: Dort klappt es?
Widmer: Ja! Ich denke da ans Fussballturnier des Jugendtreffs. Da werden
gemischte Teams gebildet und es ist
eine faire und schöne Sache. Fussball
ist sowieso ein Thema, bei dem sich
alle finden können.
Die Stimmung unter den verschiedenen Nationen im Jugendtreff ist in
Ordnung. Es ist wichtig, dass es ein offener Jugendtreff bleibt. Natürlich
muss man aufpassen, dass die Einheimischen ihren Platz behalten, dass
man nicht zu einem reinen Ausländertreff wird.

«Im Jugendtreff
klappt es»
EP: Wie geschieht Integration im Alltag?
Widmer: Wir haben in unserer Tourismusregion kleine Strukturen, kleine
Gemeinden. Da ist Integration viel
einfacher als in einer grossen Stadt.
Bei uns sind die «Quartiere» besser
vermischt, es gibt keine «Ausländerghettos». Durch die kleinräumlichen
Verhältnisse ist die Forderung an den
Einzelnen sich zu integrieren viel grösser. Man kann bei uns nicht im eigenen – beispielsweise einem türkischen
– Geschäft alles einkaufen. Man muss
in den «normalen» Laden gehen, sich
dort orientieren. Das ist die Chance,
dass die Integration besser klappt.
EP: Viele Gastarbeiter schotten sich
trotzdem in ihren Gruppen ab. Kann
man sie dazu veranlassen, stärker am
örtlichen Leben teilzunehmen?
Widmer: Das muss vermehrt versucht
werden. Zum Beispiel, in dem der portugiesische Verein eingeladen wird am
Dorffest seinen eigenen Stand zu präsentieren, sich zu öffnen gegenüber
den Einheimischen. Die unterschied-

Heitere und besinnliche Geschichten
St. Moritz Es ist sichtlich Herbst geworden und mit den kürzer werdenden Tagen beginnen auch wieder die
monatlichen Winterlesungen in der
Evangelischen Badkirche St. Moritz.
Jeden Monat einmal, immer an einem
Freitagnachmittag von 15.00 bis
16.00 Uhr, kann man sich einen Moment lang in die Kirchenbänke setzen,
um ausgesuchten Kurzgeschichten,
Gedichten und Texten zu lauschen,
die von Ingelore Balzer, Ottilia Fanti
und Mietta Scherbel jeweils sorgfältig

ausgesucht und vorgelesen werden.
Die Evangelisch-reformierte und die
Katholische Kirchgemeinde St. Moritz
laden morgen Freitag zu einer ersten
Lesung ein, nach dem Motto «Heiteres
und Besinnliches zum Zuhören».
Die Lesungen sind kostenlos. Eine
freiwillige Kollekte geht am Ende des
Winters an das Kinderdorf «Kiriat
Yearim», das sich in Israel für benachteiligte und traumatisierte Kinder aller
dort ansässigen Bevölkerungsgruppen
einsetzt. 
(Einges.)

EP: Inwieweit haben die verschiedenen
Religionen einen Einfluss auf die Integrationsbemühungen?
Widmer: Für mich stellt sich diese Frage bereits im Religionsunterricht,
wenn Christen und Moslems zusammen sind. Das kann sehr bereichernd
sein, in dem man die andere Religion
und damit andere Kulturen besser
kennen lernt.
Mit dem neuen Religionsmodell 1+1
ist diese Problematik ausserdem gelöst.
EP: Also war das Ja des Bündner Volkes
für dieses Modell ein positiver im Hinblick auf die Integrationsbemühungen?
Widmer: Ja, auf jeden Fall.
EP: Gibt es auch Schweizer, die sich bei
uns nicht integrieren können?
Widmer: Es ist sehr individuell wie
schnell sich jemand an einem neuen

Ort zurechtfindet. Ich bedaure, dass es
in den Gemeinden keine offizielle Begrüssung von Neuzuzügern gibt. Bei
einem gemeinsamen Anlass beispielsweise.

«Warum keine offizielle Begrüssung?»
Die Möglichkeiten, dies saisonal und
regional zu lösen, sind vorhanden. Es
spielt dabei keine Rolle, ob die Zuzüger aus der Schweiz oder dem Ausland
kommen. Man lernt sich kennen, die
‹Neuen› haben Kontakt zu den massgebenden Personen vor Ort. Das wäre
für beide Seiten gut.

Integrationskommission
Der Kanton Graubünden hat seine Bemühungen zur Integration der ausländischen Wohnbevölkerung verstärkt.
Die Bündner Regierung hat dazu im
März dieses Jahres eine 16-köpfige Integrationskommission mit Vertreterinnen und Vertretern aus Gemeinden
und Regionen, aus der Wirtschaft und
Arbeitnehmerschaft, der Landeskirchen, von Verbänden, Vereinen und
Institutionen gebildet. Aus dem Engadin sind der Silser Hotelier Felix Dietrich (Hotelierverein Graubünden) und
der St. Moritzer Pfarrer Thomas Widmer (Tourismusgemeinden aus Graubünden) dabei. Weiter vertritt aus Südbünden Gemeindeschreiber Nicola
Passini die Gemeinde Poschiavo.  (skr)

Was bedeutet Wahrnehmung für Nietzsche?
Sils Am Freitag, 8. Oktober, um 17.00
Uhr, hält Prof. Peter André Bloch, Stiftungsrat des Nietzsche-Hauses, in der
Offenen Kirche von Sils-Maria einen
Vortrag zur Frage der geistigen und
sinnlichen Wahrnehmung bei Nietzsche. Anhand von philosophischen
und poetischen Texten sowie MusikKompositionen geht er den Grundstrukturen von Nietzsches Denken
und Empfinden nach. Wie kann man
Wirklichkeit erfassen und sprachlich
oder bildhaft umsetzen? Sehr oft ge-

schieht dies bei Nietzsche in Auseinandersetzung mit christlichen Vorstellungen, auf der Suche nach einem in
sich schlüssigen Lebenssinn. Nietzsches
Darstellungsversuche
von
«Wirklichkeit» werden mit denjenigen
Thomas Manns und Gerhard Richters
verglichen. Im Anschluss an den Vortrag findet um 18.15 Uhr eine kurze
Führung durch die Sonderausstellungen im Nietzsche-Haus statt, unter Berücksichtigung von Gerhard Richters
Bilderzyklus «SILS».
(Einges.)
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Die multikulturelle St. Moritzer Klasse

Erfrischende
Orgelvorträge

Integration ist bei den Kindern kaum ein Thema – sie wird gelebt

St. Moritz Letzten Freitag hatte man
Gelegenheit, an einem Abschlusskonzert des Engadiner Orgelkurses 2010
in der Dorfkirche St. Moritz teilzunehmen. Die Übungswoche hatte unter
der bewährten Leitung vom St. Moritzer Organisten der evangelischen Kirche gestanden.
Das Heitere und Kurzweilige an dieser Vortragsübung hatte seinen Grund
darin, dass ganz verschiedene Kompositionen, auch aus weit auseinanderliegenden Stilepochen, zu verfolgen
waren. Während das Konzert mit einem «Voluntary g-moll» von John
Stanlay mit einem gemütlichen Largo
einsetzte, konnte es sehr oft mit «Allegro» in den muntersten Formen weitergehen.
Von Joseph Haydn wurden sehr besinnlich «Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz» interpretiert;
ein Werk, bei dem man sich selber
vorzustellen hatte, welches von den
sieben Worten eben zu Gehör gebracht wurde.
Zwei Mal waren Werke von Söhnen
des berühmten Johann Sebastian Bach
zu vernehmen, das zweite davon war
ein Allegro (Rondo F-Dur) zu vier
Händen, das zugleich den Abschluss
dieser Orgelserenade markierte.
Es sei auch erwähnt, dass der Kursleiter Stalder auch selbst ein vielseitiges Werk von Wolfgang Amadeus Mozart vortrug, «Andante F-Dur KV 616».
Spontan wurde zu jedem Beitrag
herzlich applaudiert, als Zeichen, dass
die zahlreiche Zuhörerschaft vom Gebotenen beglückt war. Wie viel minutiöse Arbeit, sowohl seitens der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, wie
auch seitens des Leiters, steckt doch
hinter einem solchen Konzert.
(ggz)

Wie wird in einer Schulklasse
unterrichtet, in der die Hälfte
der Kinder anderer Muttersprache ist als Deutsch? Ganz normal hat die EP/PL bei einem
Schulbesuch in St. Moritz festgestellt.
Reto Stifel

Schulhaus Grevas in St. Moritz. Zimmer Nummer 34, oberster Stock. Die
23 Schülerinnen und Schüler der
zweiten Klasse von Cristina Semadeni
haben Sachunterricht. Das Thema
an diesem Morgen: «Sich verändern.» Auf
einem
Blatt
SCHWERPUNKT sind verschiedene Tätigkeiten aufgeführt.
Aufgabe der Schüler ist es, mit Farben
zu markieren, was sie schon als Baby
gekonnt haben, was vor einem Jahr,
was heute und was sie in Zukunft
noch lernen müssen. Die Kinder arbeiten konzentriert, mal tuscheln sie miteinander, mal lachen sie, dann wieder
haben sie eine Frage an ihre Lehrerin.
Eine ganz normale Unterrichtslektion
in einer ganz normalen Klasse.

WOCHE

Italienisch, Serbisch, Portugiesisch
Das stimmt fast. Denn nur rund die
Hälfte der Kinder ist deutscher Muttersprache. Die anderen sprechen zu
Hause Spanisch, Serbisch, Italienisch,
Romanisch und Portugiesisch als erste
Sprache. Ihre Eltern kommen aus Ar-

Die Anne Frank des Veltlins
Bergell Morgen Freitag, um 20.00 Uhr
findet im alten Gerichtssaal Pretorio in Vicosoprano eine Lesung statt.
Der Autor Marco Frigg, Primarlehrer
in Cazis, und Elisabetta Pirovino,
Übersetzerin aus Poschiavo, stellen ihr
Buch «Regina Zimet – die Anne Frank
des Veltlins» in Deutsch und Italienisch vor. Das Buch beschreibt die Geschichte der deutschjüdischen Familie

Reklame

Zimet aus Leipzig, die im Dezember
1943 nach jahrelanger Odyssee Unterschlupf im Haus der Bauernfamilie
Della Nave findet. In San Bello, nahe
der Schweizer Grenze, verbringen die
13-jährige Regina und ihre Eltern 16
Monate zwischen Angst, Hoffnung
und Verzweiflung. Im Gegensatz zu
Anne Frank überlebt Regina Zimet den
Krieg. 
(Einges.)

Eine bunt gemischte Klasse: Kinder aus sechs verschiedenen Nationen werden von Cristina Semadeni unterrichtet.
Foto: Reto Stifel

gentinien, Serbien, Portugal, Italien
und Rumänien und sind vor kürzerer
oder längerer Zeit nach St. Moritz gezogen.
So wie die Eltern von André. Der
Neunjährige ist in Samedan zur Welt
gekommen,
spricht
problemlos
Deutsch und kennt Portugal, das Heimatland seiner Eltern nur von den
sechs Wochen Sommerferien pro Jahr.
Obwohl seine Eltern schon recht lange
im Engadin sind, wird zu Hause fast
ausschliesslich portugiesisch gesprochen. Seine Freizeit verbringt André
häufig zusammen mit Portugiesen, sei
es beim Fussball spielen mit dem FC
Lusitanos oder wenn der Verein einen
Ausflug unternimmt. So wie vor zwei
Wochen, als es ins Gardaland ging.
Ob Kollegen aus Portugal, der Schweiz
oder einer anderen Nation: «Probleme
gibt es deswegen keine», sagt er.

Eltern sind gefordert
Das Beispiel von André ist exemplarisch für viele andere in dieser Klasse
und wohl auch anderswo. Kinder der
zweiten Generation, die hier geboren
werden und aufwachsen, haben aus
nachvollziehbaren Gründen weniger
Integrationsschwierigkeiten. Sie sind
hier zu Hause, das Heimatland ihrer
Eltern kennen sie meistens nur von Er-

zählungen, Bildern und gelegentlichen Besuchen.
Mit wem das Thema auch diskutiert
wird. Als Schlüssel für eine erfolgreiche Integration wird immer die Sprache genannt und im gleichen Atemzug die Schule, die in dieser Hinsicht
eine grosse Verantwortung trage. In
den Richtlinien zur Förderung fremdsprachiger Kinder im Kanton Graubünden ist Förderunterricht für
Fremdsprachige vorgeschrieben (siehe
auch Artikel auf der ersten Seite dieser
Ausgabe). Dieser beginnt bereits im
Kindergarten und ist in St. Moritz als
DaZ bekannt (Deutsch als Zweitsprache). Die Lektionen finden zum Teil
ausserhalb der normalen Unterrichtszeit statt. «Das bewährt sich sehr gut,
Kinder die DaZ besucht haben, kennen normalerweise keine Sprachprobleme», sagt Cristina Semadeni. Eine
Einschätzung, die Schulleiter Reto
Matossi teilt. Integrationsprobleme
sieht er vor allem dann, wenn Schüler
erst in der 5. Klasse oder noch später
ins Engadin kommen. «Für diese Kinder wird es sehr hart den Anschluss zu
finden. Das gelingt höchstens in Ausnahmefällen.» Zu Problemen könne es
auch kommen, wenn die Unterstützung zu Hause fehlt, weil beispielsweise beide Elternteile erwerbstätig sind.

In diesem Punkt beurteilt er die Einflussnahme der Schule als sehr gering.
Obwohl sie gerade hier extrem wichtig
wäre. «Das Schweizer Bildungssystem
ist so konzipiert, dass die Mithilfe der
Eltern nötig ist», sagt er.

Nicht gross thematisieren
Die Schulstunde ist bald vorbei. Die
Lehrerin erklärt den Kindern, dass der
Gesichtsausdruck etwas ist, das ein Leben lang ähnlich bleibt. Alda aus Portugal ist skeptisch. Sie besucht ihren
Grossvater nur sehr selten und nach
langer Zeit der Trennung erkenne er
sie jeweils kaum wieder. In der Klasse
gibt es eine lebhafte Diskussion über
die Veränderungen des eigenen Aussehens. Später erzählt Cristina Semadeni, dass für die Kinder die Integration
kaum ein Thema ist und sie damit
sehr locker umgehen. Im Gegenteil:
Das Gefühl des «miteinander etwas erreichen» sei gerade in dieser Klasse
sehr ausgeprägt.
Was kann sie als Lehrerin konkret
zur Integration beitragen? Lange muss
Semadeni nicht überlegen. Alle Kinder
gleich behandeln, andere Kulturen respektieren und das Ganze nicht gross
thematisieren. «Für mich sind die Kinder einfach normale Zweitklässler»,
sagt sie.

Wer hat unseren Kater Lani gesehen?
Wir vermissen einen kleinen, grau getigerten, kastrierten Kater mit hellbrauner Nase und braunen Stellen am
Bauch. Er kann sich in St. Moritz, Celerina oder Pontresina befinden.
Bitte melden unter Tel. 079 282 51 06.

Infolge Pensionierung suchen wir im Engadin

Nationale Suisse ist ein
innovativer international
tätiger Schweizer Versicherer für erstklassige Risikound Vorsorgelösungen
sowie für massgeschneiderte Nischenprodukte.

Leiter/in der Agentur

176.773.710

Ihre Herausforderung
• Repräsentation der Gesellschaft
• Führung der Mitarbeiter
• Beratung der Kunden in sämtlichen
Versicherungsfragen

Aussendienstmitarbeiter

• Erarbeitung massgeschneiderter
Versicherungs- und Vorsorgelösungen
• Akquisition von Neukunden

Engadin und Südtäler

• Ausbau und Pflege des Kundenstammes
Ihre Qualifikation
• Abgeschlossene Berufslehre mit Bereitschaft
zur Weiterbildung
Ihre Kontaktperson
Herr Willi Marti
Generalagent
Telefon 081 255 36 08
willi.marti@nationalesuisse.ch

• PC-Anwenderkenntnisse
• 25 – 50 Jahre
• Sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick,
Überzeugungskraft, Begeisterungsfähigkeit
und unternehmerisches Flair
• Kenntnisse und Erfahrung in der
Versicherungsbranche von Vorteil

Nationale Suisse
Generalagentur Graubünden
Masanserstrasse 17
7002 Chur
www.nationalesuisse.ch

• Freude im Umgang mit Menschen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Französischer Abend in der
Pensiun Chesa Pool
Freitag, 8. Oktober 2010

Ihr neuer Arbeitgeber: Unser Auftraggeber ist schweizweit tätig und der

Charles Renaud chante Jacques Brel
au piano et accordéon Oleg Lips

Sein guter Name bürgt für hohe Kundenzufriedenheit und hervorragende

Ab 19.00 Uhr
Französisches Abendmenu mit Apéro,
Wasser, Kaffee für CHF 75.–
Reservation erwünscht
Bus-Transfer auf Anfrage

Qualität. Für die Region Engadin und die Bündner Südtäler suchen wir einen

Pensiun Chesa Pool, CH-7514 Fex Platta
T +41 81 838 59 00, F +41 81 838 59 01
info@pensiun-chesapool.ch
www.pensiun-chesapool.ch

und gehen auf ihre Wünsche ein. Sie nehmen Mass, bereiten die Aufträge für

Zimmer (mit WC und DU)
Tel. 078 301 42 20
Gesucht in Pacht (evtl. Kauf)
im Gebiet Bever bis Scuol

eine kulturell
wertvolle Wohnung

nur

499.–

nur

e

garanti
Tiefpreis

599.–

vorher
orher

1199.–
1
1199
19

-50% Exclusivité

40° Expressprogramm

2½-Zi.-Dachwohnung
Miete Fr. 1900.– inkl. Garage.

Auskunft: Telefon 079 437 51 70

176.773.443

Spülen: Alle Marken,
alle Preise, alle Grössen
nur

1299.–

arantie
iefpreisg

T

Exclusivité

Auch in braun erhältlich

Telefon 079 411 45 41

+

GS 434
• Für 12 Massgedecke
• EU-Label: BBC
Art. Nr. 100485

GSF 2500
• Sparsam und überall
anschliessbar
• Diverse Programme
Art. Nr. 126320

Fust – und es funktioniert.
• 5-Tage-Tiefpreisgarantie*
• 30-Tage-Umtauschrecht*
• Occasionen / Vorführmodelle

*Details
www.fust.ch

Geschirrspüler
zum
Tiefpreis.

MarkenGeschirrspüler
zum halben Preis

Platzwunder.
GA 554 iF
• Sehr geringer Wasserverbrauch • Höhenverstellbarer, schräger Oberkorb
• Für 11 Massgedecke
Art. Nr. 159834

Superpunkte
im Fust sammeln.
Zahlen wann Sie wollen:
Gratiskarte im Fust.

Chur, Haus Tribolet, Quaderstr. 22, 081 257 19 30 • Haag, Haag-Zentrum, 081 771 17 22
• Mels, Fust-Supercenter, beim Jumbo, Wolfriet, 081 720 41 21 • Schnellreparaturdienst und Sofort-Geräteersatz 0848 559 111 (Ortstarif) • Bestellmöglichkeiten per Fax
071 955 52 44 • Standorte unserer 160 Filialen: 0848 559 111 (Ortstarif) oder www.fust.ch

Die Sportzeitung
des Engadins.
Ja, ich will die Informationen über
das Engadin, das Samnaun und das
Val Müstair aus erster Hand.
Senden Sie mir
ein Kennenlern-Abonnement
für 4 Wochen für Fr. 19.–
ein Vierteljahres-Abonnement
für Fr. 97.–
ein Halbjahres-Abonnement
für Fr. 119.–
ein Jahres-Abonnement
für Fr. 174.–
(Auslandspreise auf Anfrage)
Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
E-Mail:

die Offertbearbeitung vor und stellen so eine langfristige Zusammenarbeit
Neuakquisitionen. Sie kümmern sich um Kundenreklamationen und leiten
diese an die zuständigen Stellen weiter.
Anforderungen: Von Vorteil bringen Sie eine Ausbildung als Sanitärmonteur
oder -zeichner mit und haben bereits Erfahrungen im Verkauf gesammelt.

Ladenlokal 60 m

2

Mietzins/Verkaufspreis auf Anfrage, Tel. 079 245 64 63,
14.00 bis 18.00 Uhr.

176.773.688

Eine gute
Gewohnheit

Samedan: Zu vermieten ab sofort,
ganzjährig, NR, einfaches, möbl.

Studio

Zuverlässige, erfahrene

Reinigungsfrau
sucht per sofort Stelle (50–100%)
Sprachen: D und I
Auskunft unter Chiffre
Y 176-773723, an Publicitas SA,
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.773.723

Gammeter Druck
info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90


 
    


Stv. Filialleiterin 100 %
(m/w)
  
     
     
   
  
 
   

Aushilfsverkäuferinnen
(m/w)
  
   
  
    


     
      

        
     
 
       
   

sowie teamorientierte Arbeitsweise zeichnen Sie aus. Sprachkenntnisse in Romanisch und Italienisch kommen Ihnen zugute, sind aber nicht Bedingung.
swisspersonal ag

Personalberatung für kaufmännische, technische, handwerkliche und IT-Berufe
Ihre Beraterin: Christiane Gredig info@swisspersonal.ch
Alexanderstrasse 1 7002 Chur T. 081 258 48 38 www.swisspersonal.ch

176.773.690

Toplage in St. Moritz-Dorf
Zu vermieten oder zu verkaufen per sofort oder nach Vereinbarung

Tel. 081 852 53 44

Fr. 100.- Fust ein
tsch
Einkaufsgu

176.773.631

In St. Moritz-Bad ab sofort
ganzjährig zu vermieten

Ca. 1 bis 5 Hektaren oder mehr,
mit oder ohne Gebäude.

176.773.580

Stellenprofil: Sie betreuen unter anderem Ihre Kunden vor Ort, beraten diese

Der gute Kundenumgang, Ihr technisches Verständnis und Ihre selbstständige

Land für Forst- und
Gartenpflanzen

in Samedan?
Für eine Auskunft: Tel. 081 852 48 50
und für eine unverbindliche
Besichtigung: Fax 081 852 48 50

motivierten Verkaufsprofi mit technischem Flair.

sicher. Zudem überwachen Sie die lokalen Ausschreibungen und machen
Per sofort in Pontresina gesucht

Sind Sie ein Paar in gehobener
Stellung und suchen

führende Anbieter von massgeschneiderten Küchen- und Bäderlösungen.

76.773.708

In Samedan per sofort oder nach
Vereinbarung zu vermieten

Geschäftsräume
Vielseitig nutzbar als Büro, Praxis,
Atelier, Kanzlei, Schulungsräume
oder Coiffeur-/Kosmetik-Salon,
ca. 149 m2, Parkplätze vorhanden.
Weitere Auskunft: Tel. 081 842 68 66

176.773.683

Deutsch – Russisch
Unterricht für Privat oder Kleingruppen, Übersetzungsarbeiten,
Coaching im Bereich interkulturelle Kommunikation für
Service-Personal (Hotel, Apotheken,
Ski-Lehrer/Innen, Bergb., usw.)
Kursort: St. Moritz (Samedan)
und Umgebung
Beginn: Nach Vereinbarung
Tel. 079 693 59 93, Linda Saenger
176.773.678
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Wer wird in den Gemeindevorstand von St. Moritz gewählt?

FDP, bisher

Hansruedi Schaffner

parteilos, neu

Roman Robbi

parteilos, neu

Nicolò Holinger

FDP, neu

Josy Caduff

Die sieben Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich den EP/PL-Fragen

Die wichtigste Aufgabe ist die Erhöhung der Attraktivität von St. Moritz,
vor allem auch im Sommer – und zwar
für uns Einheimische wie auch für unsere Gäste. Die Stärkung des Wirtschaftsstandorts St. Moritz wird eine
weitere grosse Herausforderung sein,
sowie die Investitionen in sinnvolle
und zukunftsorientierte Projekte, gerade im Bereich der Infrastruktur.

Gleichgewicht wahren zwischen gesunden Gemeindefinanzen und Investitionen, die gemäss Infrastrukturplanung anstehen (Wohnungsbau,
Schulraum, Saal-, Museumsprojekt,
Sportanlagen).
Rahmenbedingungen für Hotellerie/Handel und Gewerbe verbessern,
samt Infrastrukturen, damit St. Moritz
im hart umkämpften Tourismusmarkt
bestehen kann.
Weiterentwicklung unseres Ortes,
hin zu einer nachhaltigen Wohn-/Lebensqualität.

EP: Am 28. November stimmen die
St. Moritzer über einen Baukredit
von 64,7 Millionen Franken für ein
neues Sportzentrum/Hallenbad ab.
Befürworten Sie die Kreditvorlage?
(mit Begründung warum Ja respektive Nein).

Ich wünsche mir, dass St. Moritz die
Vorlage annimmt. St. Moritz kann sich
dieses Sportzentrum leisten. Ein Investitionsvolumen von fast 65 Millionen Franken ist zwar viel, aber investiert nützt uns das Geld mehr als auf
dem Bankkonto. Das Sportzentrum
generiert nicht nur touristische Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze im
Tal, sondern bietet uns Einheimischen
nach Jahren der Verzögerung endlich
wieder ein Hallenbad.

Ja. Weil es an der Zeit ist, dass St. Moritz wieder ein Sportzentrum/Hallenbad für die Einheimischen und Gäste
erhält. Ein Hallenbad gehört zum
Mindestangebot von St. Moritz. Man
bedenke, dass das Engadin Bad Scuol
vor 20 Jahren bereits 50 Millionen
Franken kostete. Weitere Investitionen
von 45 Millionen sind in Planung.
St. Moritz erhält nun für 64,7 Millionen ein grösseres und von den Einheimischen gewünschtes Produkt.

St. Moritz braucht ein Hallenbad. Die
Erneuerung, Förderung und Erhaltung der sportlichen Infrastrukturen
ist für unsere Gemeinde zentral. Aber
gerade bei diesem finanziellen Grossprojekt braucht es nun einen eindeutigen Entscheid der Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger. Aufgabe des Gemeindevorstands wird dann sein, die
Entscheidung umzusetzen – oder
nach Alternativen zu suchen, sollten
die St. Moritzer dagegenstimmen.

Ich bin klar für den Kredit und setze
mich konsequent dafür ein, dass wir
den Wünschen der Bevölkerung endlich gerecht werden. Die hohen Investitionen relativieren sich stark, wenn
man sich das Angebot für alle Nutzergruppen vor Augen führt! Das Projekt
ist finanzierbar und ökonomisch gut
aufgegleist. Es wird Wertschöpfung generieren und neue Arbeitsplätze schaffen. Ein positives Signal für die Zukunft!

EP: Warum sollen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 17. Oktober
Ihnen die Stimme geben?

Langjährige Erfahrung mit einem vielfältigen Kompetenz- und Leistungsausweis in verschiedenen Bereichen ohne
mich nur auf «prestigeträchtige Geschäfte» zu konzentrieren sowie eine
vernetzte Denkweise, bieten mir die
Grundlage für eine offene Arbeitsweise. Nur meinen eigenen Hut zu tragen
und nicht jenen vieler Anderer, erlaubt
mir eine ehrliche Politik, welche auf
der Überzeugung von Gerechtigkeit
und Eigenverantwortung basiert.

Weil ich in verschiedenen Bereichen,
wie Tourismus, Bergbahnen, Sportanlässe, Politik und Handel gearbeitet
habe, in diversen Ländern dieser Welt
vergleichbare Tourismusorte besucht,
studiert habe und offen für Neues bin.
Die gemachten Erfahrungen erachte ich
als gute Grundlage um für St. Moritz
eine positive und zukunftsgerichtete Arbeit leisten zu können. Deshalb, es ist
Ihr Dorf, ich bin Ihre Wahl.

Ich bin kompetent, zuverlässig und
stehe für eine lösungsorientierte Sachpolitik. Als politisch unabhängiger
Kandidat sorge ich für frischen Wind
im Vorstand. Mit der Wahl von Sigi
Asprion haben die St. Moritzerinnen
und St. Moritzer gezeigt, dass sie sich
unverbrauchte Kräfte wünschen. Darum bin ich überzeugt, dass ich mit
meiner Erfahrung dazu beitragen
kann, St. Moritz attraktiver für alle zu
machen.

Nach wie vor bin ich motiviert aktiv
im Gemeindevorstand mitzuarbeiten.
Mit meiner Erfahrung und Sachkenntnis werde ich in der neu zusammengesetzten Exekutive für Kontinuität sorgen. Zudem ist es mir Motivation neue
Herausforderungen anzunehmen und
mehrheitsfähige Lösungen anzustreben. Einfach gesagt: Ich mache diese
Arbeit sehr gerne!

Anita Urfer

CVP, neu

CVP, neu

parteilos, neu

Wohnungsbau für Einheimische,
damit junge Familien es sich leisten
können in St. Moritz zu leben.
Sanierung der Sportanlagen, wie
Olympiaschanze, Dach über Eisbahn
etc. Die einheimische Jugend soll weiterhin eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben. Die entsprechende Infrastruktur muss zur Verfügung
stehen. Vereine, die das Dorfleben bereichern, sollen weiterhin unterstützt
werden.
Gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen für KMU.

Maurizio Pirola

Der Abwanderung aus St. Moritz entgegenwirken sowie bezahlbaren Wohnraum schaffen, damit wir ein lebendiges Dorf bleiben und somit auch für
den Gast attraktiv sind.
Erhalten und Fördern von Arbeitsplätzen und Mut zur Innovation für eine gesunde Entwicklung unter Berücksichtigung des ökologischen Aspekts.
Demokratische Partizipation und Integration sämtlicher hier ansässiger Generationen für Zufriedenheit und Lebensqualität.

Cristiano Luminati

«Engadiner Post/Posta Ladina»:
Wo sehen Sie die drei grössten
Herausforderungen, die St. Moritz
in der kommenden Legislatur zu
bewältigen hat?

«Engadiner Post/Posta Ladina»:
Wo sehen Sie die drei grössten
Herausforderungen, die St. Moritz
in der kommenden Legislatur zu
bewältigen hat?

Erste Herausforderung: Die Balance zu
finden zwischen den verschiedenen
Interessengruppen sprich Hotellerie,
Bauwirtschaft, Gewerbe, Handel, Turismus, Natur, Einheimische, Jugend,
Senioren, Sport und Kultur etc. und
die richtigen Massnahmen einleiten
und diese durchzuführen.
Zweite Herausforderung: Die geplanten Vorhaben rasch umzusetzen,
ohne in finanzielle Nöte zu gelangen.
Dritte Herausforderung: Den Mut
aufbringen, Entscheidungen zu treffen, und diese umzusetzen, auch
wenn sie nicht allen Freude bereiten.

Optimale Rahmenbedingungen für
Handel, Gewerbe und Hotellerie
schaffen. Sichern und ausbauen der
bestehenden Arbeitsplätze und die Abwanderung von Einheimischen stoppen. Bestehende Infrastrukturen auf
Vordermann bringen.

Belebung der Sommersaison mit attraktiven Angeboten. Die Servicequalität der Hotellerie muss deshalb gehalten und gefördert werden.
Finden einer gesunden Balance zwischen Tourismusinfrastruktur, Wohnungsbau und Natur. Die bestehende,
zum Teil veraltete Infrastruktur muss
erneuert werden.
Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten und des Stellenmarktes. Interessierte und initiative junge Menschen sollen im Engadin mehr
mitbestimmen.

EP: Am 28. November stimmen die
St. Moritzer über einen Baukredit
von 64,7 Millionen Franken für ein
neues Sportzentrum/Hallenbad ab.
Befürworten Sie die Kreditvorlage?
(mit Begründung warum Ja respektive Nein).

Ein klares Ja zu dieser Kreditvorlage ist
jetzt für mich selbstverständlich.
Wir haben jetzt ein Projekt, das sich
sehen lässt, fast alle Bevölkerungswünsche sind berücksichtigt worden.
Wir werden stolz sein auf diesen Bau.

Ja, weil die St. Moritzerinnen und St. Moritzer und die Gäste endlich ein Hallenbad verdienen. Was aber wichtiger ist, für
64,7 Mio. Franken erhalten wir nicht nur
ein Hallenbad, sondern eine Sportstätte
mit verschiedenen Angeboten. Ich werde
mich stark einsetzen, damit die Kreditvorlage angenommen wird.

Ich befürworte die Kreditvorlage für
das Sportzentrum. St. Moritz braucht
sowohl für Gäste wie für Einheimische
die geplante Sportanlage, um im Markt
als Höhenzentrum konkurrenzfähig zu
bleiben. Beim Hallenbad hätte ich mir
etwas mehr Alternative zu den im Engadin bestehenden Bädern gewünscht.

EP: Warum sollen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 17. Oktober
Ihnen die Stimme geben?

Weil ich keine Hemmungen habe die
Politik und seine Nebenwirkungen offen zu legen. Weil meine direkte und
ehrliche Art, viel beitragen kann, um
eine gute und ausgewogene Politik zu
betreiben.

Als St. Moritzer liegt mir die Zukunft
der einheimischen Bevölkerung und
die Entwicklung des Ortes sehr am
Herzen, darum werde ich mich für ein
wirtschaftliches, attraktives und lebenswertes St. Moritz einsetzen.

Ich bin an der Zukunft von St. Moritz
und des Engadins sehr interessiert,
will unabhängig, pragmatisch für die
anstehenden Probleme Lösungen finden und gut orientiert Sachpolitik betreiben.

Sieben Kandidaten
für vier Sitze
St. Moritz Spannung verspricht der
erste Wahlgang für die Besetzung des
St. Moritzer Gemeindevorstandes am
17. Oktober: Sieben Kandidatinnen
und Kandidaten kämpfen um einen
der vier Sitze in der Gemeindeexekutive. Mit Hansruedi Schaffner ist nur
ein Bisheriger am Start. Daneben bewerben sich mit Nicolò Holinger, Roman Robbi und Anita Urfer drei Parteilose, die CVP schickt mit Cristiano
Luminati und Maurizio Pirola ebenso
zwei Kandidaten ins Rennen wie die
FDP, die neben Schaffner auch Josy
Caduff portiert hat. Sicher ist heute
eines: Im St. Moritzer Gemeindevorstand kommt es zu einer grossen Rochade. Die CVP, die mit Gemeindepräsident Peter Barth, Marco Biancotti
und Aldo Oswald bisher drei Vertreter
in der Exekutive hatte, wird auf höchstens zwei Mandate kommen, die GdU
ist nach dem Rücktritt von Hubertus
Fanti gar nicht mehr vertreten und die
FDP könnte um einen Sitz zulegen. Sicher ist auch: Mindestens ein Vertreter der Exekutive wird ein parteiloser
sein. Sigi Asprion ist bereits Ende September zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt worden. Gewählt werden am 17. Oktober auch die vier
GPK-Mitglieder und der Champfèrer
Vertreter im Gemeinderat. Einen Kandidatenspiegel gibt es in der EP/PL
vom kommenden Samstag. 
(rs)
Die Interviews mit den Kandidaten sind schriftlich geführt worden. Die Reihenfolge hat sich aus
layouterischen Gründen ergeben, oben und unten sind sie je alphabetisch angeordnet.
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Engadin St. Moritz Tourismus-Report September 2010
Liebe Leser
Der Engadin St. Moritz Tourismus-Report des Monats September ist da. Fragen und Anregungen nehmen wir selbstverständlich gerne entgegen.
Kurzer Rückblick
Am 1. und 2. September fanden die
diesjährigen Marktbearbeitungszirkel von Engadin St. Moritz statt. In
Workshops wurden die Aktivitäten in
den zwölf von der Tourismusorganisation bearbeiteten Märkten vorgestellt. Die Leistungsträger erhielten
Informationen darüber, bei welchen
Aktivitäten sie sich direkt mit ihren
Angeboten einbringen können. Die
Ausschreibung dieser Partizipationsplattformen wurde im Anschluss an
die Hoteliers verschickt.
Engadin St. Moritz stellte am 14. September den touristischen Leistungsträgern der Destination die geplanten Kommunikationsmassnahmen für die kommende Wintersaison vor. Nach einem kurzen Rückblick auf die Sommersaison erhielten die rund 100 Teilnehmenden
einen Einblick in die Winterstrategie
der Tourismusorganisation sowie die
Saison-Schwerpunkte der einzelnen
Abteilungen.
Das «Oster Special 2011» ist ab sofort online buchbar. Die Ostertage
2011 fallen auf den spätmöglichsten
Zeitpunkt (21. April – 25. April 2011),
deshalb hat Engadin St. Moritz mit
den Bergbahnen und den Hoteliervereinspräsidenten des Oberengadins für 2011 ein Spezialangebot aufbereitet. Basierend auf dem «Hotel Ski & Snowboard Special» kann
Engadin St. Moritz seinen Gästen
das Frühlingsskifahren über Ostern

attraktiv präsentieren. Das Angebot gilt in der Zeitperiode von Mittwoch, 20. bis Dienstag, 26. April und
ist ausschliesslich im Jahr 2011 gültig. Gäste können zwischen einem
vier- und einem fünf-NächteAngebot wählen: www.engadin.
stmoritz.ch/osterspecial
An der Eurobike in Friedrichshafen,
der grössten Fahrradmesse Europas,
stellte Engadin St. Moritz am 4. September vielen Süddeutschen und
Schweizern das Mountainbike-Angebot des Engadins vor. Dieses fand
bei den Besuchern sehr guten Anklang. Rund 22’300 Radfans besuchten die Messe.
Vom 9.–11. September fand das
REWE Touristik Forum 2010 statt.
REWE Touristik ist der drittgrösste
deutsche Reiseveranstalter. Engadin
St. Moritz begrüsste die Teilnehmenden und stellte die Destination vor. In verschiedenen Workshops tauschten sich die Touristiker
aus und lernten Engadin St. Moritz
beim Abendessen auf «el paradiso» und auf verschiedenen Ausflügen besser kennen.
In der ersten Septemberwoche
nahm Engadin St. Moritz in Russland an der Veranstaltung «Switzerland Invites» teil. Im Rahmen dessen war die Destination je an einem
Medienanlass und einem Workshop
in St. Petersburg und Moskau vertreten. Am 15. September fand zudem
in Rom die Veranstaltung «Festa
della Neve» von Schweiz Tourismus
statt. Gemeinsam mit dem Engadin
St. Moritz Mountain Pool stellte die
Tourismusorganisation den Reiseveranstaltern und Vereinigungen vor
Ort die Neuheiten und Höhepunkte
des Winters 2010/11 vor.
Mitte September war Engadin St. Moritz gemeinsam mit der Rhätischen

Gemeinsam mit der Rhätischen Bahn besuchte Caroline Hölzle (vorne 2. von links) für Engadin St. Moritz 18 Reiseveranstalter
in Japan.

Bahn an einer Fachgespräche-Tour
in Japan. Besucht wurden 18 Reiseveranstalter um die Destination Engadin St. Moritz wie auch die Produkte der RhB mit Bernina Express
und Glacier Express für das kommende Jahr zu präsentieren. Weiter wurden rund 20 Schweiz-Kenner, sogenannte «Swiss Specialists»,
an der «Engadin St. Moritz Night» in
Tokyo willkommen geheissen. Die-

se Plattform bot Engadin St. Moritz
die Möglichkeit, sich mit Film und
Präsentation nochmals vorzustellen und vor allem die bestehenden
Kontakte zu pflegen.
Im September betreute Engadin
St. Moritz 63 Medienschaffende auf
19 Medienreisen. Darunter 16 Journalisten aus Belgien, die in Kooperation mit dem Reiseveranstalter
Jetair die Region kennenlernten und
ihre Geschichten in Kürze publizieren werden. Zudem war vom 23.–
24. September Wörlitz Tourist mit
einer Studienreise mit 33 Reisebüromitarbeitern aus dem Raum Berlin in der Destination.

Daran ist Engadin St. Moritz
Mit den Hoteliervereinspräsidenten
und den Bergbahnen im Oberengadin konnten im September die Basispreise für die Angebote im Sommer 2011 und Winter 2011/12 definiert
werden. Dementsprechend können
nun die Sommer- und Winterangebote für nächstes Jahr aufgegleist
werden. Ziel ist es, entlang der Markenstrategie und mit hohem Wertschöpfungspotenzial, die bestehenden Produkte zu optimieren und
neue Angebote zu schaffen.
Die Hotels in der Destination, die
über den Buchungskanal von
Schweiz Tourismus, STC, buchbar sind, werden wie im Vorjahr zu
einer Schulung eingeladen. Dies um
die Kenntnisse bezüglich der Bearbeitung von Belegungen, Preisen und der weiteren Hotelangaben im Programm «STC-Hoteldata»
zu festigen. Die Schulungen finden
Mittwoch 8. Dezember 2010, 16.00–
18.00 Uhr oder Freitag, 17. Dezember 2010, 14.00–16.00 Uhr im Informatikraum der Academia Engiadina
in Samedan statt. Anmelden können sich interessierte Hotelmitarbeiter über: www.engadin.stmoritz.
ch/stc_schulung

Verkaufsleiterin Mirjam Burder stellte an der Einführungspräsentation der Marktbearbeitungszirkel die Verkaufsaktivitäten der
Tourismusorganisation vor.

Im September wurde den Ferienwohnungsbesitzern die Ausschreibung für das «Ferienwohnung Winter Special» 2010/11 geschickt. Das
Angebot beinhaltet 7 Nächte (Sa–Sa
oder Fr–Fr) in einer Ferienwohnung,
den Skipass für 6 Tage inklusive Benützung des öffentlichen Verkehrs
im Oberengadin sowie die Endreinigung, Bett- und Frottéewäsche. Der
entsprechende Flyer befindet sich
derweil in Bearbeitung und wird
Mitte Oktober erscheinen.

Engadin St. Moritz startet in den
nächsten Tagen die Umfrage bei den
Hotels bezüglich deren Marktbearbeitung. Dabei wird unter anderem
erhoben, mit welchen Touroperatorn eine Zusammenarbeit besteht
und an welchen Märkten oder welchem Kundensegment die Hotels interessiert sind. Diese Daten werden
von Engadin St. Moritz streng vertraulich behandelt.
Am 16. Dezember um 14.00 Uhr findet im Kultur- und Kongresszenturm
Rondo in Pontresina der diesjährige
Winter Kick-Off statt. Für dieses Jahr
konnte der anerkannte Trainer und
Motivator Dr. Roman F. Szeliga als
Gastredner gewonnen werden. Der
Winter Kick-Off richtet sich an alle,
die am Tourismus interessiert sind –
in erster Linie an diejenigen, die
während der Saison mit den Gästen im direkten Kontakt stehen. Die
offizielle Einladung sowie die Ankündigung der Veranstaltung in den
Lokalmedien folgt Mitte November.

Darüber freuen wir uns
Hotels mit eigenen Pauschalangeboten, können diese auch auf der
Webseite von Engadin St. Moritz aufschalten lassen. Etliche Hotels haben von diesem Angebot bereits Gebrauch gemacht. Gerne nimmt die
Destination die Angebote der Partner für den Winter 2010/11 weiterhin
entgegen. Das Formular zur Erfassung
von Pauschalangeboten kann bei
pm@estm.ch angefordert werden.

Personelles/Organisation
Am 22. November tritt Stephanie
Walpen als Nachfolgerin für Katja
Loske als Mitarbeiterin PR bei Engadin St. Moritz ein. Nach ihrer Lehre
bei der Mobiliar Versicherung wechselte Stephanie Walpen in die Kommunikationsabteilung des Unternehmens und ist dort seit 2003
tätig. Neben der praktischen Erfahrung in der Unternehmenskommunikation bringt Stephanie Walpen
zudem einen Abschluss als eidg. diplomierte PR-Fachfrau mit.
Die Tourismusorganisation begrüsst
die neue Mitarbeiterin ganz herzlich
im Team von Engadin St. Moritz.

Mit besten Grüssen
Ariane Ehrat, CEO, und das Team von
Engadin St. Moritz
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«Oft fehlt der Wille zum Lernen»
Victor Carvalho und seine Sicht der Integration
Victor Carvalho ist engagiert:
In der Familie, im Beruf und im
grossen Hobby Fussball. Seit 29
Jahren ist der sprachgewandte
Portugiese im Engadin. Das Thema «Integration» hat ihn das
halbe Leben lang begleitet.

18) wurde nur noch romanisch gesprochen, am Arbeitsplatz viel italienisch und nach einem Kurs an der Berufsschule in Samedan konnte er sich
rasch in Deutsch verständigen. In Portugal hatte er bereits Englisch und
Französisch gelernt, allerdings hapert
es nun damit im Engadin. «Ich brauche es im Alltag kaum noch», bedauert Carvalho. Seine anderen Sprachkenntnisse kommen ihm aber am
jetzigen Arbeitsplatz zustatten, als
Hausmechaniker im Celeriner Erstklasshotel «Cresta Palace».

Stephan kiener

Ein bedeckter Himmel über Samedan,
es ist Samstagmorgen, herbstlich kühl.
Auf dem Promulins-Sportplatz frösteln ein paar Kinder, warten auf den
Beginn eines
Fussball-Jugendturniers.
Victor CarvalSCHWERPUNKT ho kommt, wie
fast immer mit
einem leichten
Lächeln auf den Lippen, energisch. Er
legt gleich los, beantwortet Fragen mit
dem gleichen Engagement, mit dem er
alles tut. Bei ihm gibt es keine halben
Sachen.

WOCHE

Von Arbeitgebern und Arbeitstieren
In Beruf und Gesellschaft fasste Victor
Carvalho rasch Fuss im Engadin. Auch
dank Arbeitgebern, die ihn förderten.
Das sei aber nicht nur so im Tal, sagt
Victor Carvalho unverblümt. «Es gibt
Arbeitgeber, die ihre Leute nur als reine Arbeitstiere sehen.» Er kritisiert
aber auch seine Landsleute: «Früher
gab es weniger Portugiesen im Engadin, die haben sich angestrengt, sich
mit dem Umfeld und der Region befasst. Die vielen, die jetzt kommen
sind nicht integriert. Viele wollen das
auch gar nicht», stellt er nüchtern fest.

Aus 2 wurden 29 Jahre

«Geht nach Hause...»

Das war auch am 1. August vor 29 Jahren so, als Victor Carvalho aus dem
fernen Portugal ins Engadin kam, um
Geld zu verdienen. «Die Idee war, dass
ich zwei Jahre bleibe und dann zurückkehre. Aber mir hat es im Engadin sehr
gut gefallen, da bin ich gerne geblieben.»
Die Zeit damals war nicht einfach
für Carvalho. Zuerst arbeitete der gelernte Elektriker im Hotel Aurora in
S -chanf in der Küche mit einer A-Bewilligung (Saisonier), nach vier Jahren
erhielt er den B-Ausweis. In der St. Moritzer Elektrofirma Koller war er anschliessend 14 Jahre lang tätig. Er
schwärmt noch heute von seinem damaligen Arbeitgeber: «Das Ehepaar
Koller unterstützte mich sehr.».
Punkto Liebe und Familiengründung lief es gut, Victor Carvalho fand
die Samednerin Karin Brasi, das Paar
nahm in Zuoz Wohnsitz und ist nun
seit 24 Jahren zusammen. Zu Hause
mit den beiden Kindern (heute 22 und

Die minimalsten Kenntnisse der romanischen und deutschen Sprache
seien nicht vorhanden. «Oft fehlt der
Wille zum Lernen», ist Victor Carvalho überzeugt. Vor allem die Jungen
ab 16 Jahren, die neu ins Land kämen,
hätten Mühe sich zu integrieren.
Gleiches sei bei jungen Eltern zu sagen. «Da müssten die Arbeitgeber
mehr Druck machen und sie in einen
Sprachkurs schicken.» Nur so sei eine
Veränderung möglich, meint der
Wahl-Engadiner. Keine Probleme
sieht Victor Carvalho bei den Kindern
der Zugewanderten, diese würden die
Sprache in der Schule relativ leicht lernen. Carvalho geht nicht nur mit seinen Landsleuten ins Gericht. Seine
Kritik ist auch an die Deutschen im
Engadin gerichtet. «Viele lernen kein
Romanisch oder Italienisch» stellt er
fest. «Und die Arbeitgeber akzeptieren
das.»
Einschlägige Erfahrungen macht
Victor Carvalho mit seinem grossen

Hat sich ausgezeichnet integriert: Victor Carvalho, Sportchef, Trainer und Jugendförderer des FC Lusitanos, spricht
auch Romanisch, Deutsch und Italienisch. Und er kritisiert portugiesische Landsleute und Arbeitgeber im Tal.
Foto: Stephan Kiener


Hobby, dem Fussball. Einst spielte er
selbst in Portugals dritthöchster Liga,
war acht Jahre Juniorentrainer in Celerina und heute Trainer, Sportchef
und mehr beim FC Lusitanos de Samedan. Carvalho besitzt das UEFA-BTrainerdiplom, könnte in der Schweiz
einen Challenge-League-Klub betreuen und hat im Fussball-Umfeld viel
erlebt. Klar, dass er da in Fahrt kommt
beim Thema Integration und Sport. Er
klagt dabei Zuschauer und gegnerische Teams an: «Unser Klub hat viele
Probleme nur aufgrund seines Namens.» Er rede nicht von Rassismus.

«Aber es gibt vieles, das nicht schön
ist.» Sprüche wie «Geht nach Hause,
ihr habt hier nichts verloren» seien
noch das Harmloseste, was die Lusitanos-Mannschaften, seien es nun die
Aktiven oder die Jugend, Wochenende für Wochenende vor allem im
Flachland zu hören bekämen.
Mit den Schiedsrichtern gebe es andere Probleme. «Wir reden viel untereinander auf dem Feld», sagt er zur
portugiesischen Art der Kommunikation während dem Spiel. «Die Schiedsrichter, die unsere Sprache nicht verstehen, sind jeweils der Meinung, wir

würden reklamieren, was meistens
nicht stimmt.»

Namensänderung?
Keine Sorgen diesbezüglich hat einzig
die Frauenmannschaft von Lusitanos.
«Weil die meisten unserer Spielerinnen
einheimische Namen haben...», meint
Victor Carvalho. Aufgrund der Erfahrungen überlegen sich Carvalho und
seine Fussball-Kollegen, einen Namenswechsel beim Klub vorzunehmen. «Wir könnten uns in FC Samedan umtaufen. Vielleicht geht es dann
besser.»

Im Sport ist die Integration einfacher
Viele Ausländer in den Ballsportarten, wenige im Wintersport
Sport ist ein wichtiges Element
zur Förderung der aktiven Freizeitgestaltung. Fussball ist völkerverbindend, auch im Engadin.
Und im Wintersport sind positive
Integrations-Entwicklungen vorhanden, vor allem in der Schule.
stephan kiener

Vitezslav Dum, Anto Ivankovic, Jan Tichy, Colin Marley, Markus Leskinen,
Lucija Stanisic, Jannis Pohlschmidt,
Lukas Lujic, Jeremy Denda: Das sind
nur einige Namensbeispiele von ausländischen Jugendlichen
und
jungen
Er wachsenen
SCHWERPUNKT im Oberengadin, die eine
Wi nterspor tart ausüben. Sei es auf der Eisbahn oder
im Schnee, im alpinen oder nordischen Gelände. «Wir haben inzwischen sogar zwei junge Russen im regionalen Stützpunkt alpin», sagt der

WOCHE

St. Moritzer Sportdirektor und Förderer
des Skisportes, Martin Berthod.

«Sport ist sehr motivierend»
Wird damit die Behauptung widerlegt,
dass Ausländer im Engadin mit Wintersport nichts anfangen können? Ja
und Nein. Ja, weil die Zahl jener ausländischen Jugendlichen, welche sich
für eine Wintersportart begeistern
können, zunimmt. Nein, weil viele
ausländische Eltern nach wie vor aus
Ländern kommen, in denen Wintersport kein Thema ist, und sie gar kein
Interesse daran haben. Vielmehr sind
es Ballsportarten, welche die meisten
von ihnen in ihren Bann ziehen.
Was ebenfalls positive Auswirkungen bei den Integrationsbemühungen
von Schulen, Gemeinden und dem
Kanton hat. «Sport ist generell sehr
motivierend», sagt der St. Moritzer
Schulleiter Reto Matossi. Als Turn- und
Sportlehrer stellt er fest: «Im Sport ist
es einfacher Kinder aus vielen Kulturen gemeinsam zu begeis-tern.» Im
Turnunterricht bemerke man kaum
Unterschiede zwischen den Nationalitäten. «Der Bewegungsdrang ist bei allen Kindern gleich».

Dass der Sport bei den Integrationsbemühungen hilft, davon ist auch der
St. Moritzer Pfarrer Thomas Widmer
überzeugt, wie er im Interview in dieser EP-Ausgabe sagt. Gemischte Fussballteams im Jugendtreff hätten dies
deutlich gezeigt. «Sport verbindet», bestätigt der Champfèrer Gian Gilli, Leiter Spitzensport bei Swiss Olympic. Er
schaffe Verständnis zwischen den Völkern und Kulturen und bringe Anerkennung in der Gesellschaft.

Der fehlende Bezug zum Schnee
Der Sommersport ist bei der Integration von ausländischen Kindern im Engadin im Vorteil. Die Zugewanderten
stammen oft aus Ländern und Kulturen in denen Wintersport kaum vorkommt (Portugal z.B.), diese Eltern
und Kinder ziehts daher vor allem zum
Fussball. Mit dem Winter haben diese
Gastarbeiterfamilien Mühe. «Der Bezug zum Element Schnee fehlt», meint
Gian Gilli.
Dass diese Sicht der Dinge aber langsam aufbrechen könnte, dafür sorgen
die Schulen. «Unsere Kinder gehen bei
den Skikursen alle auf die Skis, auch
beim Langlauf», sagt Reto Matossi. Der

finanzielle Aspekt gelte nicht als Ausrede, höchstens wenn es ums Material
gehe. Man biete Hand für Lösungen bei
Familien an, welche Probleme bekundeten die Kosten zu tragen. So könnten
alle Schülerinnen und Schüler von den
Wintersportmöglichkeiten profitieren.
«Es gibt viele Kinder von Gastarbeiterfamilien, die sind beim Skispringen oder
Langlaufen sehr gerne dabei», betont
der St. Moritzer Schulleiter. Und ergänzt: «Vor fünf bis sechs Jahren war
das noch nicht der Fall.» Die Entwicklung verlaufe seither positiv.
Für Gian Gilli ist beim Sport anderseits entscheidend «was die Eltern vorleben». Würden sich diese für eine
Sportart interessieren, gestalte sich
auch der Einstieg der Kinder einfacher.
Beispiele für diese Aussage sind im
Nachwuchs des EHC St. Moritz vorhanden, wo junge Tschechen mit
grossem Engagement dabei sind. Nach
Südbünden gezogen sind die Familien
wegen der Arbeit, aber noch aus anderen Gründen: «Vor allem wegen der
besseren Schule als zu Hause», sagt der
EHC-Cheftrainer Arne Andersen. Er
freut sich natürlich über die Talente,
selbst wenn sie die örtliche Sprache

noch nicht beherrschen. «Sie reden
Englisch, das andere kommt sehr
schnell.» Ausserdem verbinde der
Sport, die Sportart selbst. Die Jungen
würden sich problemlos integrieren,
rasch an die hiesigen Verhältnisse gewöhnen, ist der schwedische Trainer,
der selbst ausgezeichnet Deutsch und
Englisch spricht, überzeugt.

Zu wenig Angebote für Mädchen
Im Skiclub Alpina St. Moritz sind ausländische Kinder nach wie vor in geringer Anzahl dabei. «Viele haben wir
nicht, ein paar Italiener und ein paar
Portugiesen», sagt Präsident Marco
Pool auf Anfrage. Im JO-Training könne man nur Kinder aufnehmen, die bereits skifahren könnten.
Dass die Integration mit Sport viel
einfacher erfolgt und weniger Probleme auftauchen, davon sind Matossi,
wie Gilli, Pool und Berthod überzeugt.
Gian Gilli bedauert anderseits, dass es
«für Mädchen im Engadin zu wenig
Angebote» gebe. Im Fussball und Eishockey öffne man sich zwar auch den
Mädchen, doch seien diese Anstrengungen noch zu zaghaft und zu wenig
ausgereift.

Für diese Woche
günstiger.

Kompetent, zuverlässig
und lösungsorientiert.

, solange Vorrat

Bis Samstag, 9. Oktober 2010

33%
Rabatt

40%
Rabatt

Neuer Wind im Gemeindevorstand:

Roman Robbi

Für den Gemeindevorstand
St. Moritz

Was wir in St. Moritz dringend brauchen:

Maurizio Pirola

Sachpolitik statt
Eigeninteressen.

5.

90

statt 8.85

Coop USA Vitamin Reis
Parboiled, 3 x 1 kg

40%
Rabatt

10.

90

Lösungsorientierte
Zusammenarbeit statt
sturem Fraktionszwang.

statt 18.45

Coop Betty Bossi
Tortelloni mit
Spinat-/Ricottafüllung
3 x 500 g

40%
Rabatt

Offenheit statt
Gärtchendenken.
Dazu braucht es eine
unverbrauchte und unabhängige
Kraft im Gemeindevorstand.
Deshalb stelle ich mich bei den
Wahlen vom 17. Oktober zur
Wahl. Ich zähle auf Ihre Stimme!

Für ein wirtschaftlich attraktives
und lebenswertes St. Moritz

100% Einsatz für St. Moritz

St. Moritz

Suche Frau für Hilfe
im Haushalt

23.55

statt 39.25

Omo Flüssig Color oder
Flüssig Regular,
5 Liter, 66 WG

5.

90

statt 9.90

Coop Ice Tea Classic,
6 x 1,5 Liter

eines alleinstehenden Herrn,
eventuell steht Zimmer zur Verfügung.

Cercasi aiuto domestico

per un signore solo. Eventualmente ci sarebbe a disposizione anche
una camera.
Tel. 044 911 05 32 o 079 688 05 41

024.698.651

Kaufe Autos und Lieferwagen

HammerPreise

Kilometer und Zustand egal

Telefon 079 557 31 88

Auch Samstag und Sonntag

Sehr zentral in St. Moritz-Dorf in
Residenz mit Hallenbad und Sauna
verkaufen wir eine möblierte

40%

1-Zimmer-Wohnung

Rabatt

ca. 24 m BGF. Nähere Informationen und Besichtigungstermin:
P 176-773712, an Publicitas SA,
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
2

Sicherheit rund um die Uhr
Rotkreuz-Notruf
Weitere Informationen: Telefon 081 258 45 85, www.srk-gr.ch

176.773.712

per kg

2.95

statt 4.95

Rispentomaten offen
Schweiz/Belgien/
Niederlande

Tragtasche 2 kg

4.

95

1/2
Preis

statt 17.10

Coop Rohschinken,
2 x 150 g

FLYER – Elektrovelos aus der Vermietung – mit Garantie!
…sichern Sie sich jetzt einen
Flyer zum Vorzugspreis!

Äpfel Pinova
Schweiz

Rabatt

8.55

Herbst-Aktion:
Quality since 1991

40%

6.80

statt 11.40

Bell Beefburger nature,
Schweiz, 4 x 125 g
in Selbstbedienung

176.773.111

www.alpine-bike.ch
info@alpine-bike.ch
Telefon 081 833 05 05
Via Maistra 58, 7505 Celerina

Style & Stil
für Berg &Tal:
mitten
in Sils Maria.
(

Hackett, London
Meindl
Gant
God Save the Queen
Sportalm
usw.
und dazu ein
Wohlfühl-CoffeeShop

2 x in Sils Maria
Für Casual Mode im Zentrum.
Für Sport am Dorfeingang.
www.lafainera.ch

)

Malatelier Monika Hauri
Altes Spital
7503 Samedan

Die wöchentlichen Malkurse
für Erwachsene und Kinder
beginnen am 25. Oktober wieder.

Mit Erfahrung
in die Zukunft!

Herbstquartal
vom 25. Oktober bis
18. Dezember 2010
Auskunft und Anmeldung:
081 852 55 35 oder 079 483 41 44
www.mal-ferien.ch
176.773.555

Erna Romeril

Engadiner Lebensweisheiten
Sgraffito-Inschriften an Engadiner Häusern
Rumauntsch, Deutsch, Italiano, English
180 Seiten, viele Abbildungen, Fr. 34.90

Ein ideales Geschenkbuch
In Buchhandlungen, Boutiquen
und über Cosa Verlag,
Disentis
reminder_programm
castell 09.06.10 08:55 Seite

HANSRUEDI SCHAFFNER
Gemeindevorstand, bisher

Schluss mit Träumen.

nser_ted_finito.in1 1

Engagiert und beharrlich

25.8.2010 15:52:33

Wählerinnen und Wähler,
denen die sachbezogene
Politik wichtig ist!

BE WITH ME
von Eric Khoo, Singapur

Zu verkaufen

Peugeot 406
Vermietung/Verkauf:
Tel. +41 79 455 06 88
www.puntschella-pontresina.ch

EP Do 07.10.10 54 x 75 mm, sw

Ihr Lieferant im ganzen Kanton

Fex-Vaüglia: Ab September ganzjährig zu vermieten

Heizöl-Diesel

2½-Zi.-(Ferien-)Wohnung

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00

mit 2 Balkonen, kompl. neu renoviert/
umgebaut, Miete Fr. 1700.– exkl. NK.

Telefon 081 838 44 44

176.773.664

Zu vermieten ab 1.12. in Celerina:

2-Zimmer-Wohnung

4½-Zi.-(Ferien-)Wohnung
mit 2 Balkonen, 2 Nasszellen,
Cheminée und Keller.
Miete Fr. 2700.– exkl. NK.
Hauswartung kann evtl. übernommen
werden. Separate Abrechnung.

Jg. 2000, 70  000 km, grün mét.
makelloser Zustand, orig. Sitzbezüge, Winterr., VP: Fr. 8500.–
Auskunft: 079 445 52 84

Die Druckerei der Engadiner.
info@gammeterdruck

St. Moritz

unmöbliert, ohne Küche, Parterre,
geeignet auch als Geschäftsräume
Fr. 1360.– inkl. NK + PP
Tel. 081 833 83 76
176.773.433

176.773.214

Engadin St. Moritz, die Tourismusorganisation im
Oberengadin, hat den Auftrag das touristische
Angebot des Tals weltweit zu vermarkten.
Weiter betreut die Destination die Gäste vor Ort
und ist diesen mit Rat und Tat behilflich, den
Aufenthalt im Engadin so unvergesslich wie
möglich zu gestalten.

OUTBACK 2.5i AWD.
MEHR DENN JE.
Der neue Outback 2.5i AWD mit 167 PS ab Fr. 42’000.– (man.) bzw. Fr. 44’500.–
(Automat). MEHR

KRAFT. Optimierter SUBARU BOXER für noch mehr
Dynamik und Beschleunigung. MEHR PLATZ. Erhöhte Bein- und Kopffreiheit, erweiterter Gepäckraum. MEHR KOMFORT. Völlig neue

Wir suchen per 1. Dezember 2010 für die Infostelle
St. Moritz in Jahresstelle einen

Geöffnet

bis einschliesslich
23. Oktober 2010

der stufenlosen Automatik mit AWD. Eine Probefahrt lohnt sich mehr denn je.

Geniessen Sie ab 11.30 Uhr
durchgehend unsere
feine Küche und
hausgemachten Kuchen.

Wir freuen uns auf Sie.

Lunch ab CHf 22.–

Aufhängung, Rückfahrkamera (Limited und 3.6R Executive), Licht- und Scheibenwischerautomatik. MEHR

FAHRVERGNÜGEN. Mit LineartronicTM,

Ihr SUBARU Partner im Oberengadin

Vom 24. Oktober bis
19. november 2010
haben wir ferien
Reservieren jetzt schon
Ihre Weihnachtsfeier

Via dal Bagn 20
CH-7500 St. Moritz
+41 81 834 10 10
essen@helfesrieder.ch
www.helfesrieder.ch
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Gästeberater (100%, m/w)
Sie helfen mit Ihrem kundenorientierten Verhalten
aktiv mit, Engadin St. Moritz zu repräsentieren
und übernehmen neben der selbständigen Gästeberatung am Schalter, über E-Mail und am Telefon
auch Aufgaben wie die Betreuung der Hotel- und
Ferienwohnungsvermittlung, den Ticketverkauf,
allgemeine Sekretariatsaufgaben und anderes mehr.
Sie sind motiviert, hilfsbereit, teamfähig und haben
Freude am Umgang mit Menschen aus aller Welt.
Sie verfügen über eine hohe Dienstleistungsbereitschaft, ein gepflegtes und sicheres Auftreten
sowie Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich,
Verkauf, Detailhandel oder Hotellerie. Sie sind ein
Sprachtalent und beherrschen D und I sowie E und
F in Wort und Schrift.
Der Umgang mit dem Computer fällt Ihnen leicht
und Sie kennen, nutzen und lieben das Angebot des
Oberengadins? Dann sind Sie bei uns goldrichtig
und wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Bild bis 15. Oktober 2010 an:
Engadin St. Moritz, Frau Ursula Maag,
Leiterin Gäste- und Infostellenmanagement,
Via San Gian 30, 7500 St. Moritz, Tel. 081 830 08 00,
ursula.maag@estm.ch, www.engadin.stmoritz.ch
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Sent in movimaint
Program chantunal cunter surpais
Dumengia passada ha la popu
laziun da Sent muossà co ch’ella
es in movimaint. In collavuraziun
cun l’Uffizi da sandà chantunal
es gnü organisà ün di da movi
maint chi ha intimà a giuven
e vegl da bandunar stüva e moni
tur e da’s mouver.
Quai nu dess però valair be ün di. Il
böt es da motivar a la glieud da pi
tschen insü d’esser activ corporal
maing e da’s nudrir bain. Uschè as
poja cumbatter il surpais ed augman
tar la qualità da viver. La problematica
dal surpais as fa valair plü e plü in tuot
ils stadis industrials. In Svizra patischa
fingià mincha terza persuna creschü
da e mincha tschinchavel uffant da
surpais.
Dal 2010 han set cumüns as parteci
pats al program «Cumüns in movi
maint» – ün dals set cumüns es eir
Sent. Il program d’acziun voul far
frunt a la tendenza cha adüna daplü
glieud paisa massa bler e survain diffi
cultats culla sandà. Pels cumüns chi
fan part al proget es gnüda elavurada
üna charta specifica chi dà üna buna
survista a tuot las pussibiltats chi stan

a disposiziun per as mouver: gitas plü
lungas cul velo o a pè, plazzas da gio
var per uffants, plazzas da sport, vita
parcours, grips da rampignar, plazzas
da glatsch etc. In üna sezzüda d’orien
taziun culla collavuratura dal proget,
Antonia Bundi, ha ün team d’organi
saziun survgni las indicaziuns ed im
puls per realisar il «Di movimaint». An
tonia Bundi intuna cha sper il movimaint saja important eir il nudrimaint. «Perquai nu daja hoz qua ingün’ustaria. I dà ‘be’ da piclar tocs frütta e da baiver süj prolungà cun aua».
Marianne Werro-Lehmann, manadra dal team d’organisaziun, es con
sciainta da l’importanza cha’l movi
maint ha per la qualità da viver. «La
populaziun da Sent es fich activa e nus
vain enormas pussibiltats da’ns mou
ver. I dovra be minchatant ün stumpe
lin o ün impuls», disch ella. Sco ch’ella
infuorma inavant sun las manadras
e’ls manaders dals differents posts
d’actività subit stats pronts da colla
vurar, «quai sun tuot persunas chi sun
tuot on activas in lur sectur». La
populaziun ha gnü l’occasiun dad ex
perimentar pro’ls plü differents posts
da movimaint: exercizis per l’equiliber,
per la cundiziun, gimnastica, gös da
balla, pilates, aerobic ed oter plü.

(anr/ads)

Davo lung temp da progetaziun e fabrica vain la nouva Punt d’En tanter Tarasp e Scuol surdatta in dumengia al
fotografia: Nicolo Bass
trafic.

Als 10.10.2010, a las 10.10...
Avertüra da la Punt d’En da Tarasp/Vulpera a Scuol
D’utuon 2007 ha cumanzà la
fabrica da la Punt d’En da
Tarasp/Vulpera a Scuol ed in
dumengia ha lö finalmaing la
surdatta al trafic. Ün mumaint
istoric ed important per Scuol,
Tarasp e tuot la regiun.
Nicolo bass

Giuven e vegl s’ha partecipà als posts da movimaint.
fotografia: Cla Rauch


Ultim «Discuors in stüva»
Ardez In venderdi, ils 8 october, a las
20.00, organisescha il Center da Cul
tura Nairs ad Ardez il terz e l’ultim
«Discuors in stüva» d’ingon. Pro’ls
«Discuors in stüva» as tratta da discus
siuns da caracter «mez publics» in üna
o tschella stüva privata in Engiadina
Bassa in ün’atmosfera prüvada. Sco
cha’ls organisatuors decleran vegnan
tematisadas dumondas culturalas chi
pertoccan la vita i’ls cumüns. Quista
jada invida la schurnalista e curatura
Claudia Knapp als interessats in sia
chasa ad Ardez, Plazzetta 67.
Claudia Knapp es nada a Scuol ed ha
lavurà dürant blers ons pro la Televi
siun Rumantscha sco schurnalista. Ul
tra da quai d’eira ella eir redactura e
producenta da la «Rundschau» i’l SF e

dal 2000 fin 2005 d’eira ella co-direc
tura da la «Therme Vals». Claudia
Knapp lavura actualmaing sco curatu
ra illa Chesa Planta a Samedan. Ella es
commembra da la suprastanza da la
Protecziun da la Patria illa secziun
Grischun dal süd. Ad Ardez viva ella
in üna chasa engiadinaisa restaurada
chi nu d’eira statta abitada dürant 60
ons. L’architect Christof Rösch, il di
recter artistic da la Chasa d’art e dal
Center da Cultura Nairs farà dumon
das a Claudia Knapp. Quai pertocca
impustüt sia motivaziun per s’inga
schar per la cultura engiadinaisa. Inte
ressats chi han vöglia dad esser da la
partida al «Discuors in stüva» pon
s’annunzchar fin quista saira, a las
18.00 (tel. 081 864 98 02). 
(anr)

In dumengia, ils 10. 10. 2010, a las
10.10 esa finalmaing uschè inavant!
La Punt d’En tanter Tarasp/Vulpera e
Scuol vain surdatta al trafic. Ün mu
maint istoric per tuot l’Engiadina Bas
sa. Ma impustüt la populaziun da Ta
rasp ha lönch bramà quist mumaint
ed a partir da dumengia sun els ün
païn pü dastrusch al rest dal muond.
Quist fat vain festagià cun paucas e
trumbettas, cun discuors e salüds, e
cun rapreschantaziuns d’uffants e cre
schüts. Ils organisatuors da la festa im
promettan üna festa istorica cun
ün’avertüra inschmanchabla. Ün mu
maint tuot special es l’avertüra da la
Punt d’En eir per l’indschegner Nutal
Peer. El es oriund da Ramosch e lavura
a Cuoira illa ditta privata incumben
zada culla direcziun da fabrica. «Eu
n’ha accumpagnà dürant tuot ils ons
il fabricat da la punt e sun fich cun
taint cha la punt va averta», declera
Peer. Per el es la fabrica d’üna punt eir
üna rosina illa lavur d’indschegner,
«ed impustüt schi’s po manar la direc
ziun da fabrica d’ün proget uschè
grond ed important.» E na be la di
mensiun da la nouva punt es fascinan
ta, dimpersè eir il möd da cunstruc
ziun.

Sistem unic da construcziun

Forum

Inua rivainsa scha…?
Remarchabel ch’ün redacter da la
«Posta Ladina» scriva in sieu commen
tar dals 25 settember 2010 «Pioniers o
tradituors» a reguard il rumantsch gri
schun in scoula: «Uossa esa be da sperar per la Val Müstair, cha’l rg dvainta
bainbod la lingua da scrittüra princi
pala in tuot las scoulas rumantschas».
Quists pleds sun stampos aint in üna
giazetta chi viva traunter oter dals
idioms engiadinais scrits. Ils Engiadi
nais da lingua rumauntscha legian
quista giazetta, perque ch’ella cuntegna artichels scrits in lur lingua. Arti
chels scrits da glieud, chi’d ho imprais

a scoula a ler e scriver puter u vallader.
E na forsa rumantsch grischun. Inua
rivainsa, scha scolarets chi imprendan
– scu hozindi ils Jauers – in prüma lin
gia a scriver rumantsch grischun,
dvaintan ün di schurnalists e vulessan
lavurer scu redacters tar la PL? U du
mando oter: che fess la PL ün bel di
scha que dess be pü redacters chi saun
scriver rumantsch grischun? La res
posta es simpla: La «Posta Ladina» vess
nom be pü «Engadiner Post». E chi chi
vuless leger noviteds rumauntschas
abonness la Quotidiana.
 Carla Lozza-Valär, Untersiggenthal

La Punt d’En pozza sün duos pilasters
da 58 e 44 meters ed es gnüda fab
richada cun ün sistem liber movibel
da mincha vart dals pilasters. La punt
es gnüda prolungada pass per pass cun
pitschens tragets, respectivamaing
moduls da beton da fin tschinch me
ters in tuottas duos direcziuns. Sco
cha Peer declera, es adüna darcheu
gnüda stumplada inavant üna platta
fuorma movibla construida in fier e
lain chi’d es gnüda dovrada sco in
tablaziun per betonar e sco annex per
lavurar. «Uschè d’eira eir garanti cha
la punt resta in equiliber». In ün ritem
da duos eivnas s’haja stumplà inavant
la plattafuorma, intablà, armà, tendü,
betonà, laschà süar e cumanzà tuot il
proceder darcheu da nouv. Davo min
cha pass ha l’indschegner stuvü con
trollar, masürar e far oura ils quints

per la prosma etappa da fabrica. Ed
uschè es la punt creschüda meter per
meter. Davo duos ons da lavur da fa
brica es statta terminada la mità d’october 2009 la lavur brütta. Per Nutal
Peer es eir fascinant, cha tuot il mate
rial d’intabladüra ha pudü gnir dovrà
duos jadas, nempe il prüm pro’l pilaster e’ls duos bratschs da la vart da Ta
rasp, ed in seguit per la listessa lavur
da la vart da Scuol. Tras tuot la punt
sun trats quatter cabels gross, tendüts
cun raduond 400 tonnas al toc. Sco
cha l’indschegner declera es la punt
pozzada da tuottas duos varts sül ter
rain, in ün möd cha’l material po la
vurar tuot tenor temperatura e movi
maint. «Regularmaing vegnan fattas
masüraziuns per tgnair suot controlla
ils movimaints», declera Peer. Tuot la
punt es 236 meters lunga e 9,3 meters
largia ed ha cuostü 15,9 milliuns
francs.

Tuot la fabrica sainza accidaints
Nutal Peer es fich cuntaint cha tuot il
fabricat ha pudü gnir realisà tenor
plan da termins e tenor calculaziun da
cuosts. Quai conferma eir Peter Stirnimann, respunsabel per la lavur publica da l’Uffizi chantunal da construcziun bassa, ch’id es stat eir patrun
da fabrica da la nouva punt. Ma amo
plü important es per Stirnimann e per
Peer cha tuot il fabricat ha pudü gnir
manà tras sainza ün accidaint.
Cull’avertüra in dumengia va per
Nutal Peer a fin üna lavur fich interes
santa ed impreschiunanta. El as de
dicha in avegnir darcheu ad oters pro
gets in tuot il chantun Grischun. Però

il fabricat da la Punt d’En til restarà
adüna in buna memoria ed el es superbi d’avair pudü lavurar activa
maing vi da quist fabricat impreschi
unant e tecnicamaing interessant. A la
fin d’eira la Punt d’En eir adüna ün
bun motiv per tuornar in sia patria,
l‘Engiadina Bassa.

Program da festa
Il chantun Grischun e’ls cumüns da
Tarasp e Scuol invidan in dumengia,
ils 10 october, a la festa d’avertüra da
la nouva Punt d’En tanter Tarasp e
Scuol. Il program cumainza a las 09.30
cun ün cortegi davent da la staziun da
la Viafier retica Scuol-Tarasp vers la
punt d’En Vulpera. A las 09.50 cu
mainza la ceremonia d’avertüra sülla
punt cul act uffizial a las 10.10. Pre
schaints sun sper ils capos cumünals
da Scuol e Tarasp eir il cusglier guver
nativ Stefan Engler ed il manader da
l’Uffizi chantunal da construcziun
bassa Heinz Dicht. A las 10.45 ha lö ün
aperitiv e’ls pleds festivs davant l’Hotel
Schweizerhof. Bavrondas e mangiati
vas as survain pro’ls differents stands
sülla plazza da festa. Al cortegi e las
festivitats as partecipeschan sper las
scoulas da Scuol e Tarasp, eir las so
cietads da musica da Scuol e Tarasp, la
gruppa da tübas indigena ed üna
gruppa cun musica da trategnimaint.
Ils organisatuors giavüschan da dovrar
il trafic public fin pro la staziun o da
parcar ils autos sülla plazza da parcar
da las pendicularas a Scuol.
(nba)

Acceptà il rendaquint cumünal 2009
Lavin La radunanza cumünala da La
vin da mardi saira ha approvà il ren
daquint 2009 cun ün guadogn da ra
duond 260 000 francs chi resulta our
d’entradas dad 1,99 milliuns e sortidas
dad 1,75 milliuns francs. Il cashflow
dal cumün da Lavin importa 495 000
francs. La zona d’abitar da Pragliver es
registrada cun ün guadogn net da da
raduond 247 000 francs. Il quint d’in
vestiziuns serra cun ün suravanz d’en
tradas da raduond 255 000 francs, chi
resulta principalmaing tras la vendita
da terrain a Pragliver e contribuziuns
pel contschet dal Lavinuoz. Il chapital
agen s’ha augmantà sün raduond
540 000 francs e’ls debits dal cumün
da Lavin s’han sbassats sün 3,6 milliuns francs. La cumischiun sindicato
ria ha preschantà il rapport da revi
siun ed averti als 162 preschaints,

cha’l bun resultat nu das-cha surma
nar ad euforia.
Per pudair realisar la lingia da pres
siun da l’ouvra electrica Lavinuoz
sülla via la plü cuorta, economica- e
tecnicamaing realisabla, bsögna il cu
mün ün dret da passagi a Bischgogn.
Causa cha’ls possessuors nu sun pronts
da conceder il dret da passagi, ha il
magistrat propuonü a la radunanza
cumünala ün barat da terrain sü Cha
salitsch. Ils preschaints han decis una
nimamaing da spordscher quist barat
per pussibiltar l’intent da fabrica. Plü
navant ha il cuvi infuormà, cha ac
tualmaing es publichà il proget da
concessiun per l’ouvra electrica Lavi
nuoz. Parallelmaing es la cumischiun
da fundaziun in trattativas cullas or
ganisaziuns chi s’ingaschan per l’am
biaint.
(nba)

POSTA L ADINA | 11

Gövgia, 7 october 2010

La zona d’indigens es
sün buna via
Radunanza cumünala a Scuol
Als 12 december ha la popula
ziun da Scuol da decider sur da
differents müdamaints da zonas
ed üna revisiun da la ledscha da
fabrica. Intant es il suveran gnü
orientà in radunanza cumünala
sur da tuot ils müdamaints.
nicolo bass

Il capo cumünal da Scuol, Jon Dome
nic Parolini, ha orientà in occasiun da
la radunanza cumünala da lündeschdi
saira sur da differents müdamaints da
zonas chi vegnan in votumaziun als 12
december. Tanter oter voul il cumün da
Scuol transmüdar la zona per implants
publics a Manaröl in üna nouva zona
per pudair realisar il Center da sport
Manaröl. Il proget da concurrenza per
quist center ha guadagnà l’architect
Jon Armon Rauch ed el voul preschan
tar quist utuon ün proget concret cun
üna calculaziun da cuosts correspun
denta. Fingià in avrigl vaiva il suveran
da Scuol deliberà ün credit dad 1,3 mil
liuns per realisar il proget. Il böt es te
nor Parolini amo adüna quel, da reali
sar la part publica cul center da sport e
butia insembel cullas abitaziuns. In
tant evaluescha il cumün las duos
variantas da tscherchar investuors o da
realisar üna cooperativa cun ün’even
tuala partecipaziun dal cumün per las
abitaziuns.
Il cumün da Scuol ha la pussibiltà da
cumprar la zona Clerai a Brentsch da la
Banca chantunala per 20 000 francs. Il
suveran sto decider in december, scha
quista zona agricula dess gnir müdada
in üna zona per implants. Il cussagl cu
münal vezza la pussibiltà da metter a
disposiziun quist lö idilic in avegnir
per arrandschamaints, sainza avair in
tant intenziuns specialas.

Zona d’indigens Spinatscha
Eir la zona d’indigens Spinatscha vain
in december in votumaziun. Cun quist
proget prevezza il cumün da pussibil
tar da fabrichar ot fin desch chasas cun
üna quota da prümas abitaziuns da 100
pertschient. «L’interess per quistas par

cellas es fingià uossa plü grond co la
spüerta», declera Parolini als pre
schaints. E scha’ls patruns da fabrica
chi survegnan la pussibiltà da fabrichar
a Spinatscha, vöglian fabrichar eir üna
seguond’abitaziun, schi sto quella gnir
fittada ad indigens o sco abitaziun da
vacanzas. La zona da Spinatscha suot
tastà al plan da quartier e da fuorma
ziun e’l cussagl cumünal stübgia da
pretender la fabrica da chasas energeti
cas da minergia. Intant spetta il cumün
amo sül concept d’abitadi regiunal chi
vain pretais dal Chantun. «Quist con
cept es sün buna via», declera Parolini
ed in cas cha’l suveran da Scuol e’l
Chantun acceptan il müdamaint da
zonas po il quartier per indigens tantü
na gnir realisà.

Halla da parcar Du Parc
La radunanza cumünala da Scuol es eir
gnüda orientada a reguard differents
müdamaints da la ledscha da fabrica.
Cun quista revisiun voul il cumün di
minuir il disturbi tras musica sün 80
dezibels illa zona centrala da la Posta
fin pro la Grusaida. Cun ün ulteriur
müdamaint dess gnir pussibiltà da fa
brichar centers da butias cun üna surfa
tscha da 500 fin 1300 m2 eir illa zona da
mansteranza. «Però unicamaing schi
nu vegnan vendüdas vivondas», decle
ra il capo cumünal. Fin hoz d’eira pussi
bel da fabrichar butias cun quistas di
mensiuns unicamaing tanter la Posta e
la Crusch Alba. Culla revisiun da la le
dscha da fabrica dessa esser pusibel da
fabrichar eir illas zonas d’hotel abita
ziuns (sün üna surfatscha da 40 per
tschient), quai per finanziar ils progets
d’hotel. La votumaziun da la revisiun
es eir previssa pels 12 december.
Il capo cumünal ha eir preschantà il
preproget per üna halla da parcar pro la
chasa Du Parc chi d’eira gnüda iniziada
da duos hoteliers da Scuol Suot. Il pro
get prevezza üna halla da duos plans
cun 66 plazzas da parcar. Ils cuosts
s’amuntan a 3,1 milliuns francs. Uossa
voul il cussagl cumünal sclerir l’agen
bsögn, trattar culs iniziants e tscher
char ulteriuors interessents chi vöglian
cumprar parkegis. Sco cha Parolini ha
infuormà, vain cuntinuà cul proget pür
cur cha la finanziaziun es garantida.

Center da sport, halla da parcar e zona d’indigens: il cumün da Scuol
fotografia: Nicolo Bass
piglia per mans l’avegnir. 

La preistorgia da l’Engiadina Bassa
Ardez Che as saja dals umans chi han
vivü avant 3000 ons in Engiadina Bas
sa? Che stizzis han els laschà inavo e
che motivescha ils archeologs hoz da
perscrutar quist temp passà? Jürg Ra
geth, collavuratur scientific dal Servez
zan archeologic Grischun, referischa
in venderdi, ils 8 october, a las 20.00,
illa chasa cumünala d’Ardez, davart
quista tematica. In seis referat raquinta

el da chats our dal temp da crap tardiv,
dad abitadis dal temp da bruonz fin pro
plazzas da cult. Plünavant tematise
scha el la vita dals Rets, noss perda
vants. La cultura dals Rets es ida inavo
pür culla colonisaziun romana. Scha’ls
preschaints han interess, ha lö in se
guit üna guida tras l’exposiziun «Letz
te Jäger, erste Hirten» chi ha lö illa Tuor
Vonzun.
(protr.)

La magistra d’integraziun Ladina Campell instruischa uffants portugais dad Ardez fin Zernez individualmaing e
fotografia: Nicolo Bass
tenor bsögn.

Scolaziun individuala per uffants esters
Proget d’integraziun dad Ardez fin Zernez cun caracter da pilot
Il Consorzi da scoulas A fin Z
maina daspö quist on ün proget
d’integraziun d’uffants chi’d es
unic in Grischun. El ha üna
magistra d’integraziun linguista
chi instruischa ils uffants esters
individualmaing. Tenor bsögn es
quia eir l’opziun da fuormar üna
classa separada d’integraziun.
nicolo Bass

«Las scoulas han adüna gnü il dovair
d’integrar uffants», quinta Ladina
Campell da Lavin, chi’d es respunsabla
per l’integraziun pro’l Consorzi da
scoulas A fin Z, «e quai gniva fat uschè
bain co pussibel». Però daspö quist on
da scoula vain quai fat plü professiu
nalmaing. Il Consorzi da scoulas A fin
Z ha inizià ün proget d’integraziun chi
vain sustgnü
eir dal Chan
tun. «Fin uos
sa rivaivan ils
SCHWERPUNKT uffants esters
simpla ma ing
in classas da
scoula normalas e gnivan integrats cun
uras suraplü», declera Reto Lehner, ma
nader da scoula e respunsabel pel nouv
proget chi düra trais ons. Nouv es uossa
tenor Lehner cha l’integraziun es parti
da aint in trais fasas. La fasa 1 prevezza
classas separadas d’integraziun per uf
fants chi vegnan nouv nanpro e nun
han ingünas cugnuschentschas da la
lingua rumantscha, respectivamaing
da la lingua d’instrucziun. La fasa 2 es
previssa sco agüd per uffants cun cu
gnuschentschas sufficiaintas per se
guir a l’instrucziun. Quist sustegn ha
lö cun lecziuns separadas impustüt da
tudais-ch, sper l’instrucziun da scoula
normala. E la fasa 3 cumpiglia ün su
stegn linguistic pel perfecziunamaint
individual in rumantsch, tudais-ch ed
oters roms tuot tenor bsögn. Pel mu
maint vegnan instruits a Zernez 16 uf
fants tenor il model da fasa 2 e 3. «In
tant nu vaina ingüns uffants per
fuormar üna classa d’integraziun tenor
la fasa 1», declera Lehner.

WOCHE

Scoulaziun individuala ed adattada
Ladina Campell es respunsabla per la
scolaziun dals uffants chi dessan gnir
integrats. Per quist’incumbenza es ella
impiegada dal consorzi da scoulas in
ün pensum dad 80 pertschient. Sia la
vur va eir sur l’instrucziun dals uffants
oura, ella es eir in stret contact culs ge
nituors e magisters da classa. «Eu n’ha
gronda libertà in mia lavur e poss
spordscher üna scolaziun plü indivi
duala ed adattada als bsögns dals uf

fants», quinta Campell. Las lecziuns
d’integraziun han per part lö dadour
il temp da scoula, per cha’ls uffants
nu mancanteschan l’instrucziun tenor program. Campell instruischa in
scoula eir temas socioculturals, ingiò
cha’ls uffants esters imprendan si
stems, pretaisas e tradiziuns da la re
giun. Per l’avegnir sun previs eir in
scunters culs genituors ed oters arrandschamaints d’integraziun.
Per Lehner, sco manader da proget,
sun pel mumaint amo bleras dumon
das avertas quai chi pertocca l’avegnir.
«Nus vain cumanzà be quist on cul
proget ed eschan perquai amo in üna
fasa da provar oura». Cler es pel mu
maint unicamaing, cha quist model
d’integraziun ha manà quietezza in
scoula. «Avant vaiva mincha magister
da’s confuonder cun dumondas d’integraziun ed hoz vaina üna persuna da
contact interna chi’d es respunsabla». Ladina Campell svess declera
adüna darcheu cha plü bod nu d’eira
tuot foss, ma cha quia as tratta d’ün
model da pilot, chi’d es adattà plü bain
als bsögns dals uffants.

Integraziun d’uffants e genituors
Eir Patricia Ganter, incumbenzada dal
Chantun per dumondas d’integraziun,
discuorra d’ün model da pilot, chi dess
gnir surtut tuot tenor las experienzas a Zernez eir in otras scoulas gri
schunas. E per ella nun es be la scola
ziun dals uffants in classas d’integraziun fich importanta, dimpersè
eir il contact e la lavur culs genituors.
«La lavur culs genituors es üna part in
tegrala dal proget», declera ella,
«perchè üna gronda part dals genituors esters sun surdumondats cun in
struir a chasa lur uffants in dumondas
da scoula». Ganter es persvasa cha’l
proget dal Consorzi da scoulas A fin Z
varà grond success e perquai sustegna
il Chantun il proget eir cun 90 000
francs sur trais ons. L’avantag d’üna
magistra d’integraziun es per ella eir

cha’ls magisters da classa vegnan
dischimpegnats e cha’ls uffants ve
gnan cun quist model integrats lin
guisticamaing plü svelt. Sco cha Ladi
na Campell quinta, sun la gronda part
da quists uffants chi vegnan scolats a
Zernez, da lingua portugaisa. «Quists
uffants imprendan tuot tenor l’età fich
svelt rumantsch. Els han però daplü fa
dia culla lingua tudais-cha.» Il böt da
Campell es cha’ls uffants esters pon tu
ornar plü svelt pussibel darcheu in lur
classas e seguir a l’instrucziun norma
la. E las experienzas cha la magistra d’integraziun ha fat fin quà sun
positivas ed eir ils genituors sun fich
grats da quista lavur.

Esser flexibel per reagir als bsögns
Intant nun ha il Consorzi da scoulas
A fin Z amo dabsögn d’üna classa spe
ciala d’integraziun tenor la fasa ün.
«Però quai po müdar vaira svelt», dec
lera Lehner e muossa via sülla situa
ziun in prüma scoulina, «da dudesch
uffants sun ses portugais e trais da lin
gua tudais-cha». Ladina Campell ob
serva e sustegna fingià l’instrucziun in
scoulina. Per ella stuvess l’integraziun
dals uffants cumanzar fingià illa grup
pa da gö. Perchè evidaint es il fat, cha
plü bod cha l’integraziun linguistica
cumainza e plü simpel cha’ls uffants
imprendan la lingua indigena. «Quia
esa uossa d’observar e reagir tenor
bsögn.» Però fingià uossa as poja ob
servar, sco ch’ella quinta, cha’ls uf
fants pitschens discuorran fingià ru
mantsch insembel e cha l’integraziun
tanter ils uffants funcziuna sainza pro
blems. Eir Reto Lehner es cuntaint cul
las prümas experienzas cul proget da
pilot. «Per trar fingià ün bilantsch esa
però amo massa bod», conclüda’l e
renda attent, chi’d es important da re
star cul proget plü flexibels pussibel
per reagir a las situaziuns tenor bsögn.
E quista flexibilità es datta culla magi
st ra d’integraziun dal Consorzi da
scoulas A fin Z.

Orientaziun concept da parcar
Ardez La radunanza cumünala d’Ar
dez da mardi saira es gnüda orientada
sur dal concept e reglamaint da parcar
previss. Cun quist concept voul il cu
mün realisar plazzas da parcar decen
tralas e ragiundscher tenor Jonpeider
Strimer, capo cumünal d’Ardez, daplü
quietezza in cumün. Uschè saraja in
avegnir scumandà da parcar in cumün
e’ls giasts vegnan invidats da parcar
süllas nouvas plazzas da parcar decen
tralas. Per pudair fabrichar quistas
plazzas esa tenor Strimer necessari da
far singuls müdamaints da zonas.
Plünavant ha Strimer orientà a la radu

nanza cumünala sur da differents
müdamaints ed adattamaints da la le
dscha da fabrica per üna fuormaziun
optimala da l’abitadi i’l nouv quartier
Curtinatsch. «Per ragiundscher ün’üti
lisaziun optimala faja dabsögn d’adat
tar la lunghezza e l’otezza per stabili
maints a las pussibiltats maximalas»,
declera Strimer sün dumonda. Il con
cept da parcar e la revisiun ufficiala
vegnan uossa publichadas dürant 30
dis pel proceder da partecipaziun e
Strimer fa quint da pudair suottameter
ils duos affars cumünals aint pel no
vember a la votumaziun.
(nba)
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Publicaziun ufficiala

Publicaziun ufficiala

Cumün da Scuol

Cumün d’Ardez

Publicaziun da fabrica

Dumonda da fabrica

In basa a l’art. 45 da l’ordinaziun davart
la planisaziun dal territori dal chantun
Grischun (KRVO) vegn publichada quatras la seguainta dumonda da fabrica:

Quatras vain publichada ufficialmaing
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun
da fabrica:

Hotel Belvair AG
Stradun
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Chasa nouva

Lö:

Via da Trü

Parcella nr.:

771

Zona
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl
Temp da
publicaziun:
Exposiziun:

Mezs legals:

7 – 27 october 2010
Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
i’l büro da l’uffizi da
fabrica in chasa
cumünala.
Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun al
cussagl cumünal.

7550 Scuol, 7 october 2010
Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.773.706

Publicaziun da fabrica
In basa a l'art. 45 da l'ordinaziun davart la planisaziun dal territori dal
chantun Grischun (KRVO) vegn publichada quatras la seguainta dumonda
da fabrica:
Patrun
da fabrica:

Arquint Immobilien AG
Porta
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Perforaziuns per
sondas geotermicas

Lö:

Porta

Parcella nr.:

309

Zona
d’ütilisaziun: Zona d'abitar W2
Temp da
publicaziun:
Exposiziun:

Mezs legals:

7 – 27 october 2010
Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
i’l büro da l’uffizi da
fabrica in chasa
cumünala.
Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun al
cussagl cumünal.

Patrun
da fabrica:

Karin Setz
Rottweilerstrasse 12
5200 Brugg

Rapreschantant:

Strimer architects SA
7546 Ardez

Proget:

pumpa da chalur

Lö/parcella:

Plaz 84+84-A/215

Zona:

zona dal cumün

Ils plans da fabrica sun exposts ad invista in chanzlia cumünala dürant 20 dis.
Recuors da dret public ston gnir inoltrats infra 20 dis a partir da la publicaziun a la suprastanza cumünala d’Ardez.
Ardez, 7 october 2010

Grond interess pels cuors da rumantsch
Sta. Maria Adüna d’utuon han lö ils
cuors intensivs da rumantsch in Val
Müstair. Ingon frequaintan 50 persunas ils cuors chi han lö dals 4 fin als
8 october a Sta. Maria.
Gnir vegnna da tuot las varts da la
Svizra, las partecipantas e’ls partecipants. Pro l’avertüra dals cuors, in lündeschdi a bunura, ha salüdà la directura da la Biosfera, Gabriella Binkert,
la brajada. Ella ha preschantà cuortamaing il grond proget da Biosfera.
Duos magistras e trais magisters in
struischan als partecipants in tschinch
cuors. La gronda part da las persunas,
nempe 32 da 50, fan ils cuors da principiants 1,2 e 3. Ils cuors d’avanzats
han gnü da gnir miss insembel, quai
chi’d es üna sfida per las persunas
d’instrucziun. Davo las solitas lec

Proget
da fabrica:

sanaziun e schlargiamaint da l'indriz
da biogas

Object
da fabrica:
Lö:

indriz da biogas
Sosa

Parcella:

715 / 966

Zona:

agricula

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünala.
Recuors da dret public sun d’inoltrar
in scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun illa «Posta
Ladina».
Zernez, ils 7 october 2010
La suprastanza cumünala
176.773.654

info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90

secretari/a per l’administraziun
cumünala e turissem,
ingaschamaint da 70–100%
Incumbenzas pel cumün
– manar la contabiltà dals debiturs e crediturs
– agüd pro la contabiltà da finanzas dal cumün
– manar la contabiltà da Tarasp-Vulpera Turissem
– administraziun e contabiltà da las pajas
– impostas a la funtana
– rimplazzant/a controlla d’abitants e dischoccupats
– ulteriuras lavurs administrativas

Per cumpletter la squedra da la moderaziun dal Radio
Rumantsch tscherchains nus ünA

moderaturA (100%)
nus spettains • creativited
• vasts interess per musica, cultura, economia e politica
• ﬁch bunas cugnuschentschas d’ün idiom rumauntsch
e prontezza d‘imprender rumantsch grischun
• cugnuschentschas da l’inglais
• talent da s‘organisar e lavurer in situaziuns hecticas
e suot squitsch

Incumbenzas pel turissem
– manar l’administraziun
– preparar sezzüdas e scriver protocols
– organisar e coordinar arrandschamaints
– telefon e fanestrigl

nus offrins

No spordschain
üna plazza variada cun respunsabiltà, salaraziun
adequata, bunas prestaziuns socialas, «software»
moderna.

lö da lavur
entrada

• ün‘incumbensa schurnalistica interessanta e varieda
• salarisaziun e prestaziuns socielas tenor il contrat da
lavur collectiv da la SRG SSR idée suisse
Cuira
01-01-2011 u tenor cunvegna

ulteriuras infurmaziuns do René Spescha (mneder ressort
accumpagnamaint), 081 255 74 42
annunzchas culs documaints üsitos sun d‘inoltrer fin als 20-10-2010 a:
Radio e Televisiun Rumantscha RTR
Daniel Wasescha
Via da Masans 2
7002 Cuira
u auncha meglder directamaing per e-mail a: daniel.wasescha@rtr.ch

Radio e Televisiun Rumantscha
www.rtr.ch

No spettain
– scolaziun o experienzas administrativas
– cugnuschentschas da contabiltà
– sen d’aigna iniziativa e flexibiltà

Abunamaints
081 837 90 80
081 837 90 90
Inserats
081 837 90 00
Telefax
081 837 90 01

Entrada in plazza
a partir dals 1. da schner 2011 o tenor cunvegna
Infuormaziuns
chanzlist: Paul Solèr 081 861 20 50
L’annunzcha culs solits allegats esa da drizzar
fin als 18 d’october 2010 a la suprastanza cumünala,
7553 Tarasp.

176.773.687

Tgi che sa rumantsch sa dapli.
La Televisiun Rumantscha tschercha per sia redacziun da
l’Engiadina ünA

redacturA (100%)

CUAFFÖR CASURA
preschainta:

Dumonda da fabrica
Filipp Grass, Viel 112
7530 Zernez

Fabio Lo Tufo da Sent ha absolt cun
success la scolaziun d‘impressari e’s
das-cha uossa nomnar «Impressari diplomà federal». Cun paschiun e perseveranza ha el ragiunt quel titel, quist
on sco unic Grischun. Sinceras gratulaziuns ed inavant bun success culla
nouva impraisa, ils vegls patruns da la
firma Buchli. 
(protr.)

Nus tscherchain ün/a

Tgi che sa rumantsch sa dapli.

176.773.678

Patrun
da fabrica:

Per la finischun
da scolaziun

Comunità da Tarasp

176.773.727

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol

Cumün da Zernez

ziuns, 22 in tuott’eivna, daja mincha
saira, cun excepziun dal marcurdi, ün
program accumpagnant. Quist es facultativ e cuntegna üna spassegiada
illa cuntrada da la biosfera, ün referat
sur dal rumantsch sco eir üna visita a
l’ospidal regiunal Sielva. Implü ha lö
üna tschaina cumünaivla chi ha il böt
da promouver la cumünanza. La bu
nura cumainza adüna cun üna
mezz’ura chant. A fin van ils cuors intensivs in venderdi davomezdi cun ün
aperitiv cumünaivel.
(anr)

Cumün d’Ardez

7550 Scuol, 7 october 2010

Publicaziun ufficiala

Gratulaziun

Club da hockey
Engiadina
–
SISEC North-AMSelects
Gövgia, 7 october,
20.00 illa halla da
glatsch Gurlaina

nus spettains • buna e solida scolaziun da basa e buna savida generela
• interess per economia, politica e cultura e sport dal
Grischun e specielmaing da l’Engiadina
• sensibilited linguistica e visuela
• experienza scu schurnalistA es d‘avantag ma na
premissa
• cugnuschentscha fundeda d’ün idiom rumauntsch e
prontezza d‘imprender rumauntsch grischun
• iniziativa, talent da s‘organiser e lavurer in situaziuns
hecticas
nus offrins

• ün‘incumbensa schurnalistica interessanta e varieda
• salarisaziun e prestaziuns socielas tenor il contrat da
lavur collectiv da la SRG SSR idée suisse

lö da lavur
entreda

Samedan
immediat u tenor cunvegna

ulteriuras infuormaziuns do David Spinnler (respunsabel redacziun
Engiadina RTR), 081 255 75 86
annunzchas culs documaints üsitos sun d‘inoltrer fin als 20-10-2010 a:
Radio e Televisiun Rumantscha RTR
Daniel Wasescha
Via da Masans 2
7002 Cuira
u auncha meglder directamaing per e-mail a: daniel.wasescha@rtr.ch

Radio e Televisiun Rumantscha
www.rtr.ch

Zu verkaufen

spätgotische Eichensäulen
mit Sattelholz und Kopfbänder.
Seitenlänge ca. 30 bis 40 cm,
Höhe ca. 3 m.
Toni Pazeller, Tel. 078 860 98 81
176.773.526

HOB House of Beauty GmbH sucht per 1.12.2010 zur
Neueröffnung der Filiale (vorerst Wintersaison 10/11) im
Hotel Chesa Guardalej, Champfèr-St.Moritz:

Kosmetiker/in Nageldesigner/in
Coiffeuse/eur

Gesucht:
Vertrauenswürdigen, erfahrenen

Babysitter

für ein vier- und einjähriges Kind
am Abend. Tel. 076 347 26 06

176.773.697

(Vorzugsweise beherrschen Sie mehrere Bereiche)
Bewerbung bitte schriftlich mit Foto an: HOB House of
Beauty; Patricia Grünenfelder; Bahnhofstrasse 23;
8887 Mels; 081 723 39 79; info@hob.ch

«Fit für
St. Moritz und
das Engadin.»
Anita Urfer, parteilos, in den
Gemeindevorstand St. Moritz

Innendekorationen

Via Nouva 3, Postfach 87, 7503 Samedan
Telefon 081 851 17 00, Fax 081 851 17 01
E-Mail: info@spitex-oberengadin.ch, www.spitex-oberengadin.ch

Datum: Montag, 25. Oktober 2010 um 17.00 Uhr
Ort:
Schulungsraum Spital Oberengadin,
		
7503 Samedan
TRAKTANDEN

Technischen Mitarbeiter (m/w) 100%
Sie haben eine technische Ausbildung im Bausektor erfolgreich abgeschlossen und sind versiert in Bauadministration, Terminplanung, haben ein
Flair für Zahlen. Sie beherrschen MS-Office, CAD-Archicad, InDesign und
Messerli (Baubuchhaltung)
Als wichtiges Team-Mitglied erstellen Sie CAD-Pläne und Präsentationen,
unterstützen die Projektleiter bei Bauherrenvertretungen, führen die Baubuchhaltungen und unterstützen das ganze Team administrativ.
Wir bieten Ihnen attraktive Anstellungsbedingungen in einem lebhaften,
internationalen Umfeld, spannende Projekte und selbstständiges Arbeiten
mitten im Herzen des Engadins.
Sind Sie interessiert? Dann würden wir Sie gerne kennenlernen.
Bewerbungen bitte an:
Chiffre P 176-773671, an Publicitas SA, Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
176.773.671

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Vereinsversammlung vom
30. September 2009
3. Abnahme des Jahresberichtes 2009
4. Jahresabschluss 2009
a) Erläuterung der Jahresrechnung
b) Bericht der Kontrollstelle
c) Genehmigung der Jahresrechnung
5. Rückblick auf das erste Halbjahr 2010
6. Festsetzung des Jahresbeitrages der Mitglieder
7. Budget 2011
8. Varia und Umfrage

www.testa.ch

Vorschläge für die Ersatzwahl von Herrn Georg Kessler
nimmt der Präsident, Herr Martin Schild, gerne entgegen.

       
       
               
        
                 
      
 
   
  
  

   

   
  
 
 

 
 
 
 

176.773.715

Tel 081 854 26 36

Im Anschluss an die Versammlung findet die Besichtigung der neuen Spitex-Räume statt. Der Apéro wird
von der Gemeinde Samedan offeriert.

Ferien vom 11. bis
23. Oktober 2010
Mo –Do: 10 –12.30, 16 –19 Uhr
Fr: 7 –13 Uhr durchgehend

Mit grosszügiger Unterstützung von

Zuoz Chesa Müsella
Tel 081 850 19 00
www.elektro-koller.ch

Die Unterlagen zur Vereinsversammlung und das Protokoll
der Versammlung vom 30. September 2009 liegen bei den
Gemeinden oder im Spitex Zentrum zur Einsichtnahme auf.
Die Koordination von Transporten übernimmt gerne die
Geschäftsstelle in Samedan (Telefon 081 851 17 00).

Telefonist/-in / Betriebsdisponent/-in

   
    
                
    
  
   
        
   
          
      

Nähen Sie Ihr Kissen selbst
Wettbewerb mit tollen Preisen
Kinderecke
Für Essen und Trinken ist gesorgt

Besuchen Sie uns am
Testa-Kreisel in St. Moritz-Bad

Gesucht für kommende Wintersaison


 

•
•
•
•

Freitag, 11.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 11.00 bis 17.00 Uhr

176.773.668


    
       
         
 

Freitag, 8. und Samstag, 9. Oktober
Erleben Sie unsere Textilwelt

EINLADUNG

Wir sind ein junges Planungs- und Entwicklungsteam mit Standorten in
St. Moritz und Zürich-Kloten. Bauherrenvertretungen und Projektmanagement zählen zu unseren Kernkompetenzen.
Für unseren Standort St. Moritz suchen wir als Ergänzung des Teams per
sofort oder nach Vereinbarung einen erfahrenen und bestens ausgewiesenen

Tag der offenen Tür

Zur Verstärkung unserer Abschleppabteilung
suchen wir nach Vereinbarung verantwortungsbewussten

Automobilfachmann
(Automechaniker/Karosseriespengler oder ähnliches,
bevorzugt mit LKW-Führerschein) der bereit ist, im
Abschlepp- und Bergungswesen vollen Einsatz zu leisten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Auto Beltracchi Celerina
Telefon 081 833 30 03

Sprachen: Deutsch, Italienisch und Englisch
Zu Ihren Aufgaben gehören:
– tel. Kontakt mit internationaler Kundschaft
– Mithilfe in der Koordination des Personals
– kleinere Büroarbeiten

Zu vermieten per 1. Dezember 2010 in St. Moritz

Chauffeure Kat. D1

1-Zimmer-Wohnung

176.773.695

– Deutschkenntnisse erwünscht
– Ortskundig
– Bereitschaft für Schichtarbeit
Sind Sie interessiert, dann kontaktieren Sie uns bitte:
Taxi St. Moritz AG, Telefon 078 613 60 84
info@taxi-stmoritz.ch

176.773.693

mit Garage, komplett möbliert und renoviert.
Fr. 1500.– mtl. inkl. NK.
Interessenten melden sich unter Telefon 091 682 76 81,
Frau Negrisolo
176.773.472

Tribunal districtual En
Bezirksgericht Inn
Saglina 22, 7554 Sent,
Telefon 081 864 93 33, Fax 081 864 93 44
Das Bezirksamt Inn sucht eine/n

Sekretär/in
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung
eine aufgestellte und motivierte

Leiterin Sekretariat
(80–100%)
in Ganzjahresstelle
Detaillierte Angaben zur Stelle finden Sie auf
www.engadin-skimarathon.ch
Bewerbungen bis am 18. Oktober 2010 an:
Engadin Skimarathon, Haus Swisscom
7503 Samedan
Für weitere Auskünfte: Tel. 081 850 55 55
176.773.685

für die Schlichtungsbehörde für Mietsachen/Vermittleramt des Bezirks Inn.
Stellenumfang:
Arbeitsort:
Arbeitsbeginn:

20%
nach Vereinbarung
1. Januar 2011

Die Anstellungsbedingungen für das Amt des Sekretariats des Vermittlers richten sich nach dem kantonalen Personalgesetz.
Zu den Aufgaben des Sekretärs/in gehören Sekretariats- und Aktuariatsarbeiten sowie telefonische Auskünfte betr. Mietwesen.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 30. Oktober 2010 an das Bezirksgericht Inn, Saglina 22, 7554 Sent. Für Rückfragen steht
Ihnen der Bezirksgerichtspräsident Georg Buchli
(Tel. 081 864 93 33) zur Verfügung.
176.773.711
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Cheftrainer muss gehen, Aukland zurück
Langlauf Inge Braten ist nicht mehr
Cheftrainer der Schweizer Langläufer.
Der 61-jährige Norweger musste knapp
fünf Monate nach seiner Verpflichtung den Posten bereits wieder räumen. Braten, der in seiner Laufbahn
als Trainer 13 Olympiasiege feiern
konnte, fand den Zugang zu den
Schweizer Athleten nicht. Nun teilte
Swiss-Ski mit: «Braten konnte die Erwartungen nicht erfüllen.»
Nebst seiner Funktion als Cheftrainer war Braten als Nachfolger von
Aukland auch für das Distanzteam um
das Quartett Dario Cologna, Curdin
Perl, Toni Livers und Remo Fischer zu-

ständig. Vorerst werden die Langläufer
nun ohne Cheftrainer auskommen
müssen. Als Teammanagerin wurde die
in Davos wohnhafte Guri Hetland verpflichtet, sie ist ehemalige Langläuferin, Diplomökonomin und Trainerin
des neuen Engadin Skimarathon
Teams. Sie wird zudem ad interim zusammen mit Fredrik Aukland das Distanzteam betreuen. Aukland, der letzte
Saison eine Vertragsverlängerung aus
privaten Gründen ausgeschlagen hatte,
wird Swiss-Ski 40 Tage im Jahr zur Verfügung stehen und nebenbei weiterhin
als Privattrainer von Cologna arbeiten.

(si)

Engiadina: Premiere gegen Sisec NorthAm
Eishockey Nach dem Auftaktsieg in
Wallisellen bestreitet der CdH Engiadina heute Donnerstagabend, um
20.00 Uhr in der Gurlainahalle Scuol
das erste Meisterschafts-Heimspiel der
neuen Saison. Eine Premiere ist nicht
nur das erste Auftreten der Engadiner
im heimischen Stadion, sondern auch
der Gegner. Die Sisec NorthAm Selects
sind ein Team, das aus dem Swiss International Sports and Education Center entstanden ist. Geführt wird die
Mannschaft von 17- bis 21-Jährigen
vom Kanadaschweizer Fred Voser. Das
Ziel der jungen Akteure ist es, dereinst
in Nordamerika gedraftet zu werden.

Die Sisec NorthAm Selects waren
ursprünglich für die Junioren Elite B
vorgesehen, treten nun aber gegen Aktivteams in der 2. Liga, Region Ostschweiz an. Die Resultate zählen voll
für die Tabelle, die Sisec NorthAm Selects können allerdings nicht auf- oder
absteigen. Dass die jungen Spieler hartes Brot essen dürften, zeigte das Startspiel: In ihrer Heimspielstätte Engelberg unterlagen die Sisec NorthAm
Selects am Sonntagabend dem EHC
Wallisellen mit 3:5 Toren. Bei eben
diesem Wallisellen hat am letzten
Samstag der CdH Engiadina mit 5:3
Toren gewonnen. 
(skr)

Pontresina Tourismus sucht auf die Wintersaison 2010/11
eine/n initiative/n

Eissportmanager/in 100%
(Wintersaison)
Für die Curling-Aus- und -Weiterbildung, die Eisstockangebote, die
Organisation und Durchführung von verschiedenen Turnieren und
die Erledigung der damit verbundenen administrativen Arbeiten.
Ihr Arbeitsort ist der wunderschön gelegene Roseg-Natureisplatz
mit Ausblick ins Val Roseg. Die Anstellungsdauer ist saisonal,
jeweils von Mitte Dezember bis Ende Februar oder nach
Vereinbarung.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Arbeit zu zeitgemässen
Arbeitsbedingungen und dies in der wunderschönen Ferienregion
Engadin St. Moritz, wo andere Menschen Ferien machen.
Interessiert?
Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 25.10.2010 an:
Pontresina Tourismus, Jan Steiner, Geschäftsführer, CH-7504 Pontresina
Tel. +41 (0)81 838 83 11, jan.steiner@pontresina.ch, www.pontresina.ch
176.773.172

Rund 260 Bogenschützen nehmen am Wochenende an der 3D-Schweizermeisterschaft in Sur En teil und messen
sich auf lebensgrossen Tieren.
Foto: Nicolo Bass

Auf der Jagd mit Pfeil und Bogen
3D-Schweizermeisterschaft im Bogenschiessen in Sur En
Am Wochenende finden in Sur
En/Sent die Schweizermeisterschaften im Bogenschiessen 3D
statt. Insgesamt 260 Teilnehmer
versuchen während zwei Tagen in
verschiedenen Kategorien die lebensgrossen Tiere mit Pfeil und
Bogen zu treffen.
nicolo bass

Der
Bogenschützenclub
«Archers
d’Engiadina» feiert in diesem Jahr das
zehnjährige Bestehen. Und das Jubiläum wird mit der Durchführung der
3D-Schweizermeisterschaft im Bogenschiessen gefeiert. Dieser Wettkampf
findet am 9. und 10. Oktober in Sur
En/Sent statt. Dabei müssen die Teilnehmer einen rund vier Kilometer
langen Parcours absolvieren und versuchen die 28 lebensgrossen 3D-Tiere
zu treffen. «Wir haben zwei Parcours
mit je 28 Tieren, vom kleinen Hasen
bis zum grossen Hirsch», erklärt Reto
Böhlen, Verantwortlicher für Sponsoring und Medien des Club Archers
d’Engiadina Bassa. Ingesamt haben
sich knapp 260 Teilnehmer angemeldet, und sie werden in verschiedenen

Bogenkategorien
antreten.
Dabei
kennt man vor allem die Kategorien
Lang-, Recurve- und Compound-Bogen. Je nach Kategorie und Alter müssen die Schützen aus verschiedenen
Distanzen (zwischen 18 und 54 Metern) und unter Berücksichtigung des
Windes und Geländeverlaufes die Tiere «erlegen» bzw. Punkte sammeln.
Die Hauptrunde mit je drei Schussmöglichkeiten pro Tier findet am
Samstag statt. Die Rückrunde mit den
besten Bogenschützen aus der Qualifikation und nur noch einem Pfeil pro
Tier findet am Sonntag statt. Nach
Auskunft von Böhlen haben sich
namhafte Bogenschützen aus dem Inund Ausland für die Meisterschaft angemeldet. Denn es können auch ausländische
Gäste
am
Turnier
teilnehmen ohne jedoch den Schweizermeister-Titel gewinnen zu können.

Konzentration, Kraft und Ausdauer
Weil Reto Böhlen mit der Organisation beschäftigt ist, kann er nicht selber
an der Schweizermeisterschaft teilnehmen. Aber er hofft, dass alle Teilnehmer die extra für diesen Anlass erstellten Parcours und natürlich die
schöne Landschaft rund um Sur En
geniessen werden. Auch die beiden aktiven Bogenschützen Claudio Puorger

aus Sur En und Raimund Stecher aus
Tarasp, der bereits mehrmals die 3DSchweizermeisterschaft
gewonnen
hat, sind in der Organisation beschäftigt und können am Wettkampf nicht
selber teilnehmen. Also liegen die
Hoffnungen der Engadiner auf den
jüngstem Teilnehmer an den Schweizermeisterschaften im Unterengadin,
nämlich den zehnjährigen Flavio
Böhlen aus Martina. Wie sein Vater
Reto Böhlen erklärt, hat das Bogenschiessen sehr viel mit Konzentration,
Disziplin, Kraft und mentaler Stärke
zu tun. Hinzu kommt Ausdauer und
die geeignete Körperhaltung. Das eigentliche Schiessen ist nur ein Bruchteil des ganzen Ablaufes.
Die 3D-Schweizermeisterschaft beginnt am Samstag, um 9.00 Uhr mit
der Begrüssung und Information für
die Teilnehmer. Danach starten die
Teilnehmer, und sie werden nach Auskunft von Böhlen rund fünf Stunden
im Feld unterwegs sein. Am Sonntag
beginnt die Meisterschaft um 8.00
Uhr. Für die Sicherheit auf der Route
wurde bestens gesorgt und Böhlen
hofft auf einen grossen Zuschaueraufmarsch. «Beim Informationsstand in
Sur En bekommen alle Gäste die nötigen Informationen über die verschiedenen Zuschauerbereiche.»

Reklame

Sind Sie schon repowered?
Wir sind nun Repower – ihre Energie für Sie!
Tauschen Sie daher Ihr PUREPOWERgraubünden-Cap jetzt gegen ein neues
Repower-Cap. Besuchen Sie uns noch bis zum 22. Oktober 2010 wochentags
in unseren Repower-Filialen Ilanz, Klosters, Landquart oder Poschiavo und
ergattern Sie sich das neue «Käppi»!
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Kurzfristig suchen wir noch auf 1. Dezember oder nach
Vereinbarung

Verkäuferin

vorwiegend für den Textilbereich
Suchen Sie eine neue Herausforderung in einem dynamischen Unternehmen? Wir bieten Ihnen gute und zeitgemässe Anstellungsbedingungen.

Forum Wahlen St. Moritz

Ein Unternehmer in den Gemeindevorstand
Maurizio Pirola bringt für den Gemeindevorstand die besten Voraussetzungen mit. Als Unternehmer ist er
sich gewohnt Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu tref-

fen. Die nötigen Führungseigenschaften dazu werden täglich gelebt.
Ich habe ihn als kollegial, teamfähig, aber auch bestimmt kennen gelernt. Maurizio Pirola akzeptiert Ge-

ABVO

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung:
Markus Fähndrich, Fähndrich Sport, 7504 Pontresina
Tel. 081 842 71 55 oder faehndrich.sport@bluewin.ch

Um die im Abfallbewirtschaftungssektor anstehenden Aufgaben auch in Zukunft
effizient und kompetent lösen zu können, suchen wir einen

Hallenmitarbeiter
Was erwartet Sie?
Im Anlieferungsbereich
• Empfang/Bedienung Waage
• Rapportwesen
Im Hallenbereich
• Abfall- und Wertstoffbearbeitung
• Maschinen- und technischer Unterhalt

genargumente, bringt die eigenen ein
und wenn es zur Entscheidung
kommt, hilft er mit anzupacken.
Derzeit wird in St. Moritz mit der
Argumentation geworben, dass die
Kandidaten ohne politische Erfahrung die Besten sind. Da bin ich mir
nicht so sicher. Politik ist auch ein Geschäft und muss gelernt sein. Auch in
dieser Hinsicht ist er kein unbeschriebenes Blatt. Seine Erfahrungen und
Verbindungen als Schulrat, Schulratspräsident und als Mitglied der Baukommission wird er für das Wohle
von St. Moritz gezielt einsetzen können.
Gute Voraussetzungen, ein sehr guter Kandidat, der Name Maurizio Pirola gehört auf jeden Wahlzettel.

Eraldo Crameri, St. Moritz

In der Administration
• EDV-Erfassung
• Lagerbewirtschaftung
Was erwarten wir?
• Abschluss einer Berufslehre (Mechaniker/Schlosser) mit Berufserfahrung
• Führerausweis Kat. C
• EDV-Kenntnisse
• Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Bewerber mit
romanischen und italienischen Sprachkenntnissen werden bevorzugt.
• Bereitschaft zur Weiterausbildung

Gemeinsam wachsen.

Was bieten wir?
• Vielseitiges, interessantes und zukunftsorientiertes Tätigkeitsgebiet
in den Bereichen Abfallbewirtschaftung, Umweltschutz, Ökologie und
Ökonomie

Mit der Bank, die in Graubünden Perspektiven schafft.
Kompetent, weitsichtig, fair und verantwortungsbewusst.

Stellenantritt
• 1. Dezember 2010 oder nach Vereinbarung

Steht der Abschluss der Mittelschule bevor? Dann haben wir genau die richtige
Plattform für einen erfolgreichen Start in Ihre berufliche Zukunft.

Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen
Wir bieten Ihnen.
Einen idealen Einstieg in die vielseitige Bankenwelt, die Perspektiven bietet. In
verschiedenen Abteilungen werden Sie während zwei Jahren Schritt für Schritt
praxisnah ins Bankgeschäft eingeführt, durch spezialisierte Praxisausbilder betreut und GKB intern geschult. Mit dem Diplom der Schweizerischen Bankiervereinigung runden Sie Ihre Ausbildung ab.
Sie bringen mit.
Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen. Interesse an wirtschaftlichen
Zusammenhängen und unternehmerischen Themen. Wir suchen motivierte
Teamplayer mit Biss, die unseren GKB Service und unsere Unternehmenskultur
mitgestalten – und (Lebens-)Qualität gross schreiben.
Ausbildungsplätze bieten wir in Chur, Davos, St. Moritz, Scuol und Ilanz
an. Weitere Informationen und das Stellenbewerbungsformular finden Sie
unter www.gkb.ch/jobs. Fragen richten Sie an nicole.barandun@gkb.ch oder
081 256 98 66.

Wenn Sie sich von dieser anspruchsvollen Aufgabe angesprochen und herausgefordert fühlen, erwarten wir mit Interesse Ihre schriftliche Bewerbung mit
den üblichen Unterlagen bis am 20. Oktober 2010 an
Abfallbewirtschaftungsverband Oberengadin/Bergell
Betriebsleitung, Cho d’Punt 70, 7503 Samedan
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Wer
nachdenken
will, muss
nachlesen
können.

Todesanzeige
Trauerzirkulare
kurzfristig
(während der
Bürozeit)
Sofortige Kuvertmitnahme möglich.
Auf Wunsch
Hauslieferung.
Gammeter Druck AG
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90
Fax 081 837 90 91

www.gkb.ch/jobs

Generalanzeiger für das Engadin

Zu den Bergen schau ich hinauf –
und fühle ich einst ein nahes Ende,
gilt wohl euch mein letzter Blick.

Sehr traurig verabschieden wir uns von unserem Ehrenmitglied

Ermo Dorizzi
Ermo war während Jahrzehnten für die Präparation des Renngeläufs zuständig.
Wir verlieren in ihm einen treuen, lieben und engagierten Pistenchef.
Wir trauern mit seinen Angehörigen, denen wir unser herzliches Beileid aussprechen.
Rennverein St. Moritz
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176.773.689

Nach kurzer Leidenszeit hat unsere Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter

Ursina Stohler-Dalbert

Todesanzeige
Traurig, aber dankbar, müssen wir Abschied nehmen von unserer lieben Schwester und
unserem lieben Tanti

Ottilia Kündig-Mayer
4. Juli 1933 – 2. Oktober 2010
Nach kurzer, schwerer Krankheit durfte Sie am Samstagabend im Altersheim Promulins
in Samedan friedlich einschlafen.
Traueradressen:

Im stillen Gedenken:

Erica Margadant-Mayer
via Maistra 25
7525 S-chanf

Margrith Simonett-Mayer, Wallisellen
Erica Margadant-Mayer, S-chanf
Verwandte, Freunde und Bekannte

Die Abdankung findet am Freitag, 8. Oktober um 13.30 Uhr, in der Kirche San Luzi in
Zuoz statt.
Anstelle von Blumen gedenke man bitte der Stiftung Kleintierheim Refugium Sternenberg, Zürcher Kantonalbank, PC 80-21158-1.
176.773.704

15. 04.1927 – 01.10. 2010
in der Nacht auf Freitag, 1. Oktober in der Alterswohngruppe «Gruppa da Chüra
Prasas Cher» Scuol, ihren ewigen Frieden gefunden. Ihr optimistisches Wesen und
ihre erfrischende Offenheit werden uns für immer begleiten.
In stiller Trauer, die Familien:
Urs Stohler, Marie-Astrid Stock
Jürg und Esther Stohler-Spielhofer
Christine Mathier-Stohler
This und Tina Stohler-Harris
Regula Stohler
…und deren Kinder, Enkel und Angehörige
Die Beisetzung findet am Donnerstag, 7. Oktober in Sent im engsten Familienkreis
statt. Anstelle von Blumenspenden gedenke man dem Kirchenchor «Cor Proget 10»
Lavin, Graubündner Kantonalbank, Konto 70-216-5. Unser besonderer Dank geht
an das Team von Gruppa da Chüra Prasas Cher, Scuol, für die liebevolle und herzliche Betreuung.
Kontaktadresse: Urs Stohler, chemin Bizot 4, 1208 Genf

SAUGUT!
METZGETE AB
DO. 7. OKTOBER

«La Strietta» in der Biblioteca
Samedan Bei strahlend sonnigem
Herbstwetter wurde am letzten Samstag in der Biblioteca Samedan/Bever
ein Tag voller Aktivitäten gefeiert. Wie
auf den bunten, von 5.-Klässlern gestalteten Plakaten schon angekündigt,
konnte man sich an der Hörbar in die
neusten Hörbücher einhören, es wurden Geschichten erzählt und die neu
und farbig gestaltete Kinderecke erfreute die Besucherinnen und Besucher. Auf dem Pausenplatz vor der Biblioteca warteten Bücher und von
Kindergärtlern liebevoll gebastelte
Buchzeichen auf ihre Käufer. Die von

Dank Losglück zu
«Voices on Top»

Schülern und Schülerinnen betreute
Kaffeestube lockte mit selbst gebackenen Kuchen, Popcorn und anderen
Köstlichkeiten. Höhepunkt war die
Vorstellung von Annina Sedlacek, die
als «La Strietta» die zahlreich erschienenen Kinder und Erwachsenen im
wahrsten Sinne verzauberte. Nach der
Vorstellung konnten die Kinder ihre
Eindrücke bei einem Malwettbewerb
aufs Papier bringen und zusammen
mit den Eltern noch bei sommerlichen Temperaturen eine feine Glace
schlecken oder sich mit lustigen Spielen vergnügen.
(Einges.)

Über 150 EP/PL-Leserinnen und Leser
versuchten ihr Glück bei der Wettbewerbsserie, bei der die «Engadiner
Post/Posta Ladina» 28 Tickets für die
sechs Hauptevents der Pontresiner
Konzertreihe «Voices on Top» verloste.
«Voices on Top» beginnt heute Donnerstag und dauert bis am Sonntagvormittag.
Die 3x2 Tickets für das Konzert von
Fabienne Louves gingen an Birgit Jola
(Celerina), Cornelia Costa (Pontresina) und Margrit Bissig (Bürglen). Die 2
Tickets für Kronenhof-Dinner und
Stiller-Has-Konzert gewann Nina Hauser (St. Moritz). 2x2 Tickets für Nils
Althaus auf Alp Languard gehen an
Sandro Giorgetta (St. Moritz) und Caecilia Maria Strimer (Pontresina). Die
beiden VIP-Einladungen für das Konzert von Paul Carrack erhält Romina
Andri (Ardez), die 2x2 Tickets sind für
Marielle Osthues (Samedan) und Astrid van der Haegen (St. Moritz). 2x2
Tickets fürs Umberto-Tozzi-Konzert
erhalten Katrin Menghini (Celerina)
und Annelies Denoth (St. Moritz). Die
2x2 Tickets für das Konzert von Stephan Eicher und Heidi Happy gehen
an Fränzi Pfeiffer (Sta. Maria) und
Chasper Mischol (Samedan). Und die
beiden Drei-Tages-Pässe für Tozzi, Eicher und Carrack hat Karin Casty
(Zuoz) gewonnen. Die EP/PL wünscht
den Gewinnerinnen und Gewinnern
unvergessliche Konzerte!
(ep)

Annina Sedlacek verzauberte als «La Strietta» nicht nur die Kinder.

Neue Lehrmittel für Schneesportlehrer
Vermischtes Diese Woche fand in
Zermatt das Swiss Snowsports Forum
statt. Swiss Snowsports-Direktor Riet
R. Campell aus Cinuos-chel konnte
über 350 Schneesport-Experten aus
verschiedenen
Schweizer
Ausbildungsinstitutionen begrüssen, die
sich zum Gedankenaustausch und zur
Vorbereitung des Winters trafen. Neue
nationale Ausbildungsstrukturen sowie eine neu erarbeitete Lehrmittelserie bildeten die zentralen Themen am
Forum. Nach sieben Jahren Berufsanerkennung
überarbeitete
Swiss
Snowsports dieses Jahr erstmals die
Ausbildungsstrukturen. Als Folge wurden auch neue Lehrmittel für die verschiedenen Schneesportlehrer-Ausbildungen ausgearbeitet.

www.engadinerpost.ch
Möbel
Design

Die Autoren der neuen Lehrmittel
stammen mehrheitlich aus Graubünden und der Ostschweiz. Jan Steiner,
Leiter von Pontresina-Tourismus, war
für das Modul Tourismus und Recht
verantwortlich.
Der Berner Michel Bonny, der im
Winter in der Skischule Suvretta arbei-

tet, für Telemark. Vali Gadient (Flumserberge) für Ski, Stephan Müller
(Unterägeri) für die Projektleitung,
Jürg Marugg (Maienfeld) für Skilanglauf, Renato Semadeni (Arosa)
für Snowboard und Aldo Berther
(Tujetsch) für Varianten und Touren.

(pd)

Kinder feiern ihre neue Krippe
Die Kinderkrippe Muntanella in St. Moritz wurde bereits Ende August in
Betrieb genommen. Vergangene Woche wurde die Krippe mit einem Fest
offiziell eröffnet. Neben vielen Kindern waren Eltern und die Lokalpolitik
anwesend, um sich den Bau anzusehen. Während Angelo Pozzi, Präsident
der Stiftung für das Kind, seine Dankesrede sprach, genossen die Kinder
das Spezialprogramm. Sie konnten sich das Gesicht kunstvoll bemalen lassen. Und danach durften die Raubkatzen, Clowns und Feen ein Kasperlitheater verfolgen. Die Kinder haben in der modernen Krippe zwei grosse Spielzimmer zur Verfügung und ein Waschzimmer, wo sie ihre Zähne in
Waschbecken auf Kinderhöhe putzen können. Im modernen Minergie-Bau
finden zudem eine grosse Küche und Wickelzimmer Platz. Auf dem Dach
steht eine Solaranlage, die rund 10 000 kWh mehr Energie produziert, als
die Krippe selber verbraucht. Freuen dürfen sich auch Kinder aus Samedan. Denn eine identische Krippe wird in nächsten Sommer in ihrem Dorf in
Betrieb gehen. (fuf)
 Foto: Franco Furger

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein mächtiges Russlandhoch reicht bis nach Mitteleuropa und bestimmt das Wettergeschehen im Alpenraum. Hinzu gesellt sich ein
sehr milder Luftstrom vom Mittelmeerraum her.

Freitag

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

 6
 19

 6
 18

 5
 16

Viel Sonne – Im Süden ein paar dickere Wolken! Der hohe Luftdruck lässt
die Luft vor allem in den höheren Tälern gegen Norden zu stark abtrocknen, sodass sich der Himmel vom Engadin hin zum Münstertal nur gering
bewölkt präsentiert. Zumeist zeigen sich nur ein paar hohe Schleierwolken, die den Sonnenschein aber nicht trüben. Im Bergell und dem Puschlav könnten sich hingegen mit der leichten Südströmung Hochnebelausläufer von Norditalien her ins Wettergeschehen mischen. Hier können
sich nebst den hohen Wolken durchaus auch ein paar tiefer liegende
Wolkenbänke ins Wettergeschehen mischen. Diese Hochnebelneigung
bleibt in diesen Regionen auch an den nächsten Tagen latent vorhanden.

Temperaturen: min./max.

Zernez
3°/17°
Sta. Maria
4°/18°

Die Berge präsentieren sich in ganz Südbünden wolkenfrei. Vom Piz
Badile über den Piz Palü bis hin zum Piz Buin dominiert der Sonnenschein und es herrschen beste Wetterbedingungen vor. Der Wind ist
schwach, die Frostgrenze liegt bei 3800 m.

4000
3000

5°

2000

9°

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Freitag, 15. Oktober
Samstag, 16. Oktober

Corvatsch (3315 m)		
Samedan/Flugplatz (1705 m)		
Poschiavo/Robbia (1078 m)		
Scuol (1286 m)		

Tel. 081 850 20 18, Zernez
www.davidrohrbach.com

St. Moritz
1°/14°

Enrico Motti,
Lernender 1. Lehrjahr

– 1°

Tag der offenen Möbelwerkstatt
17–20 Uhr
13–17 Uhr

Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch

Scuol
5°/19°

BERGWETTER

Innenausbau

Wo Sie den Lokalteil
nicht zuerst suchen
müssen.

0°
6°
6°
9°

Castasegna
8°/21°

Vor kurzem habe ich die Lehre
bei der Mobiliar angefangen.
Ich bin sehr gerne auf unserer
Generalagentur weil es ein
tolles Team ist. Als Lehrling
wird man ernst genommen
und darf selbstständig arbeiten.

Poschiavo
6°/19°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
SW 12 km/h
windstill
windstill
windstill

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

 3
 13

 4
 12

 1
 10

Generalagentur Dumeng Clavuot
Plazza da Scoula 6 · 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 60

176.768.223

