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Lehrer lernen  
digital

Lehrerinnen und Lehrer müssen 
sich mit der Digitalisierung  
beschäftigen und ihren Schülern 
die neuen Medien vermitteln 
können. Dies wurde am gemein-
samen «Tag des Romanischen» 
in Landquart diskutiert. 

SELINA BISAZ

Lehrer sind in naher Zukunft nicht er-
setzbar. Dies besagt zumindest die Seite 
von Job Futuromat im Internet. Trotz-
dem müssen sie sich mit der Digitalisie-
rung auseinandersetzen. Dieses Thema 
wurde in Landquart behandelt, wo die 
Lia Rumantscha einen gemeinsamen 
«Tag des Romanischen» organisiert 
hatte. Gut 350 Lehrerinnen und Lehrer 
haben teilgenommen. Marc Weder, Ge-
schäftsbereichsleiter Bildungskunden 
bei Microsoft Schweiz, hat zum Thema 
«Analoge Schule für die digitale Welt?» 
referiert. Armin Lüchinger, Primar-
lehrer und Betreiber einer Internetseite 
für Schule und Medien, hat konkret 
aufgezeigt, welche digitalen Bausteine 
er für den Unterricht braucht. Beide se-
hen Potenzial, auch für die romanische 
Sprache. Johannes Flury, Präsident der 
Lia Rumantscha, hat die Vision, dass al-
le Kinder in Graubünden wirklich drei-
sprachig aufwachsen, mit Italienisch, 
Romanisch und Deutsch. Urs Cadruvi, 
Generalsekretär der Lia Rumantscha, 
fragt sich, wie viele analoge und wie 
viel digitale Anteile Schule haben soll. 
Weder meint, die Welt sei bereits digi-
tal. «Die Lehrer müssen mit den Me-
dien umgehen können und das Wissen 
vermitteln», meint er. Mehr zum The-
ma im romanischen Teil auf  Seite 7

 Run auf die Gemeinde-Exekutiven
Macht die Politikverdrossenheit einer Politikbegeisterung Platz?

 Auffallend viele Personen bemü-
hen sich dieses Jahr in Südbünden 
um ein Gemeindevorstandsamt. 
Ein Trend oder nur Zufall?

 MARIE-CLAIRE JUR

Dieses Jahr finden gleich in mehreren 
Engadiner Gemeinden Kommunal-
wahlen statt. Dabei fällt eines auf: Es 
kandidieren mehr Personen als Sitze zu 
vergeben sind. Die Kampfwahlen be-
treffen – ausser in Bever, wo die amtie-

rende Gemeindepräsidentin abgewählt 
wurde – in erster Linie den Gemeinde-
vorstand. Im Münstertal «bewarben» 
sich gleich elf Kandidaten für einen der 
sechs Sitze in der Exekutive. Die Wahl 
ist noch nicht abgeschlossen, es 
kommt zu einem zweiten Wahlgang. In 
Bever waren es im September sieben 
Kandidaten für vier Sitze. Bei den anste-
henden Gesamterneuerungswahlen in 
Samedan buhlen sieben Anwärter um 
einen der sechs Sitze im Gemeindevor-
stand, in Pontresina sind es gar neun 
Personen für sechs Sitze. Nicht immer 
war das Interesse an der politischen Ar-

beit auf Gemeindeebene so gross, wie es 
sich derzeit manifestiert. Wie bei natio-
nalen Abstimmungen mit tiefer Stimm-
beteiligung machte in den letzten Jah-
ren auch auf Kommunalebene das 
Wort vom generellen politischen Des-
interesse die Runde.

Handelt es sich bei der aktuell im En-
gadin zu beobachtenden Politikbe -
geisterung lediglich um einen Zufall 
oder stellt dieser Run auf Exekutiv-
ämter eine Kehrtwende im Bürgerbe-
wusstsein dar; hin zu mehr aktiver Mit-
arbeit? Das Amt für Gemeinden 
Graubünden interessiert sich für viele 

Gleich in mehreren Südbündner Gemeinden ist das Interesse an einem Sitz in der Exekutive dieses Jahr sehr gross.  Illustration: www.shutterstock.com

Fragen in Zusammenhang mit der In-
stitution Gemeinde, wertet aber nicht 
alles systematisch aus. «Für eine zuver-
lässige Aussage müsste eine längere Be-
obachtungsperiode Resultate liefern», 
befindet Amtsleiter Thomas Kollegger. 
Gesamtkantonal sei jedenfalls ein Phä-
nomen wie derzeit im Engadin nicht zu 
beobachten, vor allem in kleinen Ge-
meinden seien Kampfwahlen wei-
terhin eher die Ausnahme. Beim grösse-
ren Interesse an einem Sitz in der 
Münstertaler Exekutive könnte aber die 
Fusion noch eine Rolle gespielt haben, 
mutmasst Kollegger.  Seite 5

Bauzonen sollen 
umgelagert werden

Graubünden Das revidierte Raum-
planungsgesetz verpflichtet die Kanto-
ne, ihre Richtpläne innerhalb von fünf 
Jahren an die neuen gesetzlichen An-
forderungen anzupassen. In Graubün-
den ist die öffentliche Vernehmlassung 
zum Richtplanentwurf gestartet wor-
den. Diese dauert noch bis 16. Januar. 
In Graubünden sind die eingezonten 
Bauzonen zu gross. Zudem liegen die 
wenigen Reserven zum Teil nicht dort, 
wo sie aufgrund der Bevölkerungsprog-
nosen erwünscht wären. Für die Re-
gionen und die Gemeinden gibt es eini-
ges an Arbeit. (rs)  Seite 3

Die Langlaufsaison 
ist eröffnet

Oberengadin Seit Anfang dieser Wo-
che sind gemäss einer Mitteilung von 
Loipen Engadin St. Moritz die ersten 
Loipenkilometer gespurt und eröffnet. 
Dank den Schneefällen vom vergan -
genen Wochenende konnten insge -
samt 15,4 Kilometer Loipenstrecke 
(Stand Donnerstagabend) in Sils, Silva-
plana, St. Moritz und zwischen La Punt 
und Zuoz präpariert werden. Diese be-
finden sich gemäss dem Loipenbericht 
in gutem respektive fahrbarem Zu-
stand. 

Das Ziel von Loipen Engadin St. Mo-
ritz ist, möglichst bald weitere Kilo-
meter auf dem Oberengadiner Loipen-
netz zu eröffnen, weshalb die Schnee - 
produktion und die Arbeiten mit den 
Pistenmaschinen auf Hochtouren lau-
fen. Detaillierte Infos unter www.
engadin.stmoritz.ch/langlauf.  (ep)

Kunsthappening 
im Spukhotel

Sent Auf dem ersten Treppenabsatz im 
Kurhaus Hotel Val Sinestra steht ein klei-
ner, quadratischer Fernseher. Weitere 
fünf stehen im Haus verteilt und senden 
eine farbig-verzerrte Bilderflut. «Sondie-
rungen unzugänglicher Räumlich-
keiten» nennt das junge Künstlerpaar 
fröhlicher bietenhader ihre Installation. 
14 weitere Künstlerinnen und Künstler 
haben unter dem Titel «Aua Forta – 
Kunst im Val Sinestra» und unter der 
Leitung von Daniela Belinga ein orts- 
und gebäudebezogenes Kunst-
happening realisiert. Inklusive künst-
lerischer Annäherungen an Herrmann, 
den Hausgeist Val Sinestras, der Schat-
ten wirft und Böden und Türen zum 
Knarren bringt. Morgen Sonntag geht 
die erste Ausstellungsphase zu Ende, be-
vor diese zu Weihnachten für weitere 
drei Monate zu sehen ist. (jd)  Seite 4

Kochen In Chur trafen sich Frauen und einige 
Männer zu einer Weiterbildung zum Thema 
Köchinnen-Geschichte. Kochbuchautorin Rina 
Steier-Peduzzi unterhielt die Leute. Seite 12

Poesias «Larschs as dan il man» es il titel 
dal cudesch da poesias da Tina Planta-Vital 
chi’d es güst cumparü. La vernissascha  
ha lö in sonda a Sent. Pagina 6

Reisen Andreas Kramer und Kathrin Achini  
waren schon auf drei verschiedenen Erdtei-
len unterwegs. In der EP berichten sie von 
den Erfahrungen im Reisealltag. Seite 13

Sent sco  
stanza da scoula

A Sent be rumantsch Per ün’eivna 
dvainta la fracziun da Sent üna stanza 
da scoula. Per la quarta vouta ha lö il 
cuors da lingua immersiv «A Sent be ru-
mantsch». Sco fingià pro’ls ons passats 
as partecipeschan 40 persunas al cuors. 
La prüma saira dal cuors ha gnü lö l’im-
promischiun dals scolars, dals parteci-
pants e da las famiglias da discuorrer  
tuott’eivna be rumantsch. Las famiglias 
da Sent retschaiven lur giasts da lingua, 
tils dan allogi e tils laschan partecipar a 
lur vita dal minchadi. L’eivna es partida 
aint in temp d’instrucziun dürant la bu-
nura e per las davomezdis e las sairas 
sun planisadas activitats e lavuratoris 
sco sots engiadinais, cuschinar ed ex-
cursiuns. L’eivna rumantscha a Sent va 
a fin cun üna festa ingio cha’l güra-
maint dal principi da l’eivna vain 
scholt. (anr/afi) Pagina 7
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Markt-Tipp

Die Firma Reto Gschwend Fenster und 
Holzbau St. Moritz erweitert ihr Sorti-
ment mit den Produkten der Firma 
de-fakto de-sign, welche sich auf 
Sicht- und Sonnenschutz spezialisiert 
hat. Getreu dem Kredo der Firma: 
«Sicht und Sonnenschutz, der sich im 
Wohnraum modern und elegant an-
passt». 
Mit den beliebten Plissèeanlagen in 
hochwertigen Stoffen und in über 100 
Ausführungsvarianten, gibt es prak-
tisch zu jedem Fenster eine Lösung.
Das Rollo gibt es in allen möglichen 
technischen Versionen, vom Ketten-
zug bis zum Elektroantrieb.
Für das Büro und die grossen Fenster-
fronten empfehlen wir die eleganten 
Vertikal-Lamellen, welche den Licht-
einfluss variabel einstellen lassen.
Für modernes Wohnen sind die Flä-
chenvorhang-Paneelen eine elegante 
Lösung.
Im weiterem gibt es auch die Jalousie, 
mit Ihrer zeitlosen Eleganz. Das Licht 
lässt sich mit der Jalousie einfach re-
gulieren.

Moderner Sonnenschutz
Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen 
Sie uns im Heilbad vom 8. bis 22. No-
vember 2016.
Reto Gschwend Fenster und Holzbau, 
Via Palüd 1, 7500 St. Moritz, Telefon 
081 833 35 92, info@retogschwend.ch

Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung 
für die Präsentation neuer Dienstleistungen 
und Produkte.
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Gastfreundschaft auf höchstem Niveau

Anzeige

Tragen auch Sie dazu bei, dass Einheimische und Gäste unvergessliche Gastfreundschaft und Herzlichkeit im Oberenga-
din erleben.
Im Hinblick auf die kommende Wintersaison und die Ski Weltmeisterschaften im Februar werden öffentliche Herzlich-
keit-Workshops angeboten:

Mittwoch, 7. Dezember 2016, um 19.30 Uhr im Kongress- und Kulturzentrum in Pontresina, Deutsch
Mittwoch, 11. Januar 2017, um 19.30 Uhr im Hotel Laudinella in St. Moritz, Deutsch

Das Projekt «Herzlichkeit» entstand auf Initiative von Engadinerinnen und Engadinern und wird durch die Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz unterstützt und koordiniert. Die «Herzlichkeit-Workshops» stehen allen interessierten 
touristischen und nicht touristischen Anbietern und Leistungsträgern im Oberengadin offen. Ziel ist es, das Bewusstsein 
für das Thema Gastfreundschaft sowohl im Umgang mit Gästen wie auch mit Einheimischen zu stärken. Die von moti-
vierten Markenbotschaftern moderierten Workshops werden auf Anfrage auch in Italienisch, Rätoromanisch oder Portu-
giesisch angeboten und können für Firmen/Institutionen/Vereine individuell gebucht werden. Die Veranstaltungen dau-
ern eine Stunde und sind kostenlos. 

Auf Ihre Anmeldung, online via brandmanagement@estm.ch oder telefonisch unter 081 830 09 21, Frau Andrea  
Tomaschett, freuen wir uns!

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Einladung
zur

Gemeindeversammlung
vom 25. November 2016 um 

20.00 Uhr im Schulhaus Bever

Traktanden:

1.  Begrüssung, Traktanden / Wahl 
Stimmenzähler

2. Protokoll der Gemeindeversamm-
lung vom 22. September 2016

 Antrag: Auf Verlesen verzichten
3. Kreditbegehren über CHF 76,52 

Mio. inkl. MwSt. für die Erstellung 
der ARA Oberengadin in S-chanf mit 
Genehmigung des auf die Gemeinde 
entfallenden Anteiles über 
CHF 2 265 975

4. Budget 2017 
 4.1  Kenntnisnahme Finanzplan 

2017 – 2022
4.2 Festsetzung von Steuern, Taxen 

und Gebühren 
4.3 Budget Laufende Rechnung 
4.4 Budget Investitionsrechnung 

5. Varia

Anschliessend Abschluss des Versamm-
lungsjahres mit Speis und Trank

Bever, 10. November 2016

Gemeindevorstand Bever 

Die Botschaft zur Gemeindeversamm-
lung sowie Unterlagen dazu sind auf 
der Gemeindeverwaltung einsehbar 
oder erhältlich und können von der 
Homepage der Gemeinde Bever unter 
www.gemeinde-bever.ch/News herunter-
geladen werden.

176.801.180  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Aufhebung Strassen-
sperrung im Dorfkern, 

Sanierung Infrastruktur 
Gebiet Plazzet – Mulins

Die Strassensperrung im Dorfkern in-
folge der Sanierung der Werkleitungen 
im Gebiet Plazzet-Mulins wird ab Mon-
tag 14. November 2016 für den öffent-
lichen Verkehr wieder aufgehoben. 

Samedan, 10. November 2016
Gemeindeverwaltung Samedan

176.808.176  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Planisaziun locala 
Exposiziun publica da 

cooperaziun
tenor l’ordinaziun davart la planisazi
un dal territori pel chantun Grischun 
(OPTGR), art. 13

Fracziun da Tarasp: Revisiun parzi-
ala dal plan da zonas (zona dal 
chastè)

Actas  Revisiun parziala 
d’exposiziun:  dal plan da zonas 

(zona dal chastè)

Basa: 
–  Rapport da planisaziun e da cooper

aziun
–  Plan da zonas chastè da Tarasp, 

Tarasp 1:2000
–  Ledscha da fabrica da Tarasp, 

art. 27, 29 e 31

Temp  30 dis,
d’exposiziun:  dals 10 november fin 

als 10 december 2016

Lö/urari da Uffizi da fabrica
l’exposiziun:  illa chasa Central, 

Scuol 
Lündeschdi fin 
venderdi 10:00 – 12:00 
o tenor cunvegna  
(tel. 081 861 27 20)

Propostas  Dürant il temp 
ed objecziuns:  d’exposiziun po 

inoltrar minchün 
propostas ed ob
jecziuns pro la 
suprastanza cumüna
la, in scrit e cun 
motivaziun.

Scuol, 10 november 2016

La suprastanza 
cumünala da Scuol

176.808.163  XZX

Aboliziun serreda da la 
via i’l minz da la vschin-
auncha, sanaziun infra-

structura territori 
Plazzet – Mulins

La serreda da la via i’l minz da la vschi-
nauncha pel trafic public in conse-
quenza da la sanaziun dals condots 
d’ouvra i’l territori Plazzet-Mulins vain 
darcho abolida a partir da lündeschdi, 
ils 14 november 2016.

Samedan, ils 10 november 2016
Administraziun cumünela Samedan

176.808.177  XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Leserforum

Und nun zu den Fakten
In seinem Leserbrief in der EP/PL vom 
8. November lässt sich Gregor Joos ein-
mal mehr über die angeblich falschen 
Signale der Gemeindebehörde St. Mo-
ritz aus: Das geplante Konzert der 
Bündner Band 77 Bombay Street erfol-
ge zu einer «absolut touristenfreien 
Zeit». Tatsache ist jedoch, dass der von 
vielen Gästen und Einheimischen er-
wartete Saisonauftakt und das Ein-
läuten des WM-Winters am Brücken-
wochenende des Sant’Ambroggio und 
somit an einem der touristischen Spit-
zenwochenenden erfolgt. Wenn Gre-
gor Joos das Geld lieber in den Gratis -
transport des Ortsbusses investieren 
möchte, ist daran zu erinnern, dass uns 
dieser den satten Totalbetrag von jähr-
lich 385 000 Franken kostete und dem 
kantonalen Schulprogramm «Schule 
bewegt» klar widersprach. 

Fakt ist, dass die Gemeinde dank ih-
rem intensiven Sparwillen in den letz-
ten drei Jahren über fünf Millionen 
Franken einzusparen vermochte. Ob 
damit die Grenzen der möglichen Spar-

massnahmen ohne einen Leistungs-
abbau erreicht sind, wird der von FDP-
Fraktion beantragte Bericht der 
einzelnen Departemente zwecks einer 
vertieften Aufgaben- und Ausgaben-
überprüfung zeigen. Wenn zudem der 
Eindruck entstanden sein sollte, dass 
sich die Behörde weigert, den Bau und 
Betrieb des Pflegezentrums Du Lac an 
einen privaten Betreiber auszulagern, 
dann ist dieser Eindruck falsch. Die 
vom Kanton festgesetzten und er-
laubten Maximaleinnahmen pro Be-
wohner und Tag scheinen keine pri-
vaten Investoren hinter dem Ofen 
hervorzulocken. 

Im Weiteren würde es mich freuen, 
wenn sich Gregor Joos zwischen sei-
nem Vorwurf über die geplante Er-
höhung der Liegenschaftssteuer als 
«Tropfen auf den heissen Stein» und 
seinem Protest gegen eine künftige 
Steuererhöhung entscheiden könnte. 
Ein Rundumschlag ist allerdings immer 
einfacher.

 Martina Gorfer, St. Moritz

Das Rad muss nicht 
neu erfunden werden

In der «Engadiner Post» von Samstag 
war unter Konferenz der Gemeindeprä-
sidenten zu lesen, dass diese sich einge-
hend mit den neuen Trägerschaften des 
Spitals und den Alters- und Pfle-
geheimen befasst haben. Auch in der 
letzten Kreisratssitzung wurde darüber 
schon diskutiert. Es ist kaum zu glau-
ben, wie schwer man sich im Oberenga-
din damit tut, sich als Gesundheits- 
region «eine» Struktur mit «einem» 
Dach zu geben. Während sich in allen 
progressiven Regionen die ver-
schiedenen Trägerschaften und Orga-
nisationen zusammentun, schlagen 
ausgerechnet die Oberengadiner 
Gemeindepräsi denten vor, dass die We-
ge auseinandergehen sollen. Warum? 
Welche Interessen sind da im Spiel? 
Wird Macht politik statt Sachpolitik be-
trieben? Es ist doch unumstritten, dass 
schlanke, übersichtliche Strukturen 
mit kurzen administrativen Wegen in 
einer so kleinen Region unerlässlich 
und auch absolut logisch sind.

Im gleichen Artikel steht, dass die 
Unterliegergemeinden sich nicht 
schon jetzt auf eine bestimmte Träger-
schaftsform für das Pflegeheim Pro-
mulins festlegen sollten. Warum nicht? 
Bis in gut einem Jahr müssen alle Kreis-
aufgaben in einer neuen Struktur funk-
tionieren. Das Rad muss nicht neu er-
funden werden. Nach dem Beispiel 
unserer Nachbarregionen können diese 
Fragen schnell und einfach gelöst wer-
den, um dann endlich den Neu- oder 
Ausbau des Pflegeheims Promulins vo-
ranzutreiben. Diese Verzögerungstak-
tiken verschleudern nicht nur mensch-
liche Energien, sondern es werden 
wiederum grosse Summen Steuergelder 
für unnötige Studien und Rechts-
abklärungen in den Sand gesetzt. Ein 
Debakel strukturell wie auch finanziell 
ist so voraussehbar, leider.

Emilia Zangger-Rechsteiner, 
Samedan, Kreisrätin

Revitalisierung Inn – Bever/La Punt
Vergangene Woche fand im Gemeinde-
saal von La Punt Chamues-ch und am 
darauffolgenden Samstag vor Ort in Be-
ver eine öffentliche Orientierung über 
die weitgehende Befreiung des Inn aus 
seinem «Dammkorsett» statt. Eine ge-
lungene Orientierung über die bevor-
stehenden Absichten, mit gut doku-
mentierten Unterlagen, und prä- 
sen tiert durch sachverständige Per-
sonen. Was mir dabei bewusst wurde, 
ist, dass vor allem die Revitalisierungs-
etappen des Inn bei Bever und La Punt 
den heutigen Zustand wesentlich ver-

ändern werden. Der Innverlauf wird auf 
Teilstrecken möglicherweise in sein ur-
sprüngliches Flussbett zurückgeführt. 
Solche positiven Veränderungen wie 
sie uns aufgezeigt wurden, sind meiner 
Meinung nach für das ganze Ober-
engadin von Bedeutung. 

Eine politische Unterstützung der 
Projekte – mit Einbezug der Kantons-
strasse – auf kantonaler und nationaler 
Ebene sollte, sofern von den direkt be-
troffenen Gemeinden erwünscht, von 
der gesamten Talschaft erfolgen.

 Georg Budja, Pontresina

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

diadiabetesschweiz

Eine Frage der Vernunft und des Verstandes
Dass mit Kernspaltung, Atomstrom, 
Verstrahlung und radioaktiven Ab-
fällen nicht zu spassen ist, das weiss 
man bereits seit der Erfindung und In-
betriebnahme von Atomkraftwerken. 
Mit Atomstrom konnte man offenbar 
aber viel Geld verdienen. Die Risiken 
überlässt man ja dem Staat. Kein Atom-
kraftwerk ist so versichert, dass es für 
die Kosten eines Gaus, geschweige 
denn eines Supergaus wie Tschernobyl 
oder Fukushima, aufkommen könnte. 
Und bereits werden von den Betreibern 
Forderungen für Schadenersatz bei 
Ausstieg gefordert. Auch hier: Profite 
werden privatisiert, Verluste soll der 
Staat tragen. 

Eine sichere Entsorgung von radio-
aktiven Abfällen gibt es nicht. Zu-
künftige Generationen müssen sich 
mit diesem Problem herumschlagen. 
Hätte man das Geld, welches in Atom-
kraftwerke investiert wurde, für die För-
derung alternativer Energien und die 
Forschung im Bereich der Solarenergie 
und der Wärmedämmung eingesetzt, 
wären viele Probleme und Glaubens-
kriege gelöst. Für mich gibt es kein Ab-
wägen von Pro und Contra in der Frage 
der Atomenergie. Es ist eine Frage der 
Vernunft und des Verstandes. Und des-
halb kommt für mich nur ein Ja zur 
Atomausstiegsinitiative in Frage.

 Angelo Andina, Tschlin
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21 Millionen für die 
Dreisprachigkeit

Graubünden Der Bund gewährt dem 
Kanton Finanzhilfen für die Erhaltung 
der rätoromanischen und der italie-
nischen Sprache und Kultur sowie für 
die Förderung der Dreisprachigkeit. Die 
Regierung hat gemäss einer Mitteilung 
eine Leistungsvereinbarung mit dem 
Bundesamt für Kultur für den Zeitraum 
2017 bis 2020 genehmigt. Für diese 
Dauer sieht die Vereinbarung Bundes-
beiträge in der Gesamthöhe von rund 
21,2 Millionen Franken vor. 

Dafür muss der Kanton Massnahmen 
für die Erhaltung und Förderung der rä-
toromanischen und italienischen Spra-
che und Kultur treffen, entsprechende 
Organisationen und Institutionen un-
terstützen, die rätoromanische Verlags-
tätigkeit fördern und Finanzhilfen für 
die Erhaltung und Förderung der räto-
romanischen Sprache in den Medien 
leisten. Zudem ist für den Zeitraum 
2017 bis 2018 vorgesehen, die Finanz-
hilfe des Bundesamtes für Kultur an 
den Kanton Graubünden extern beur-
teilen zu lassen. Damit soll die Wirkung 
der Massnahmen des Kantons und all-
fällige Änderungen für die nächste Pe-
riode geprüft werden. Diese Evaluation 
bezieht sich auf die Sprachorga -
nisationen Lia Rumantscha und Pro 
Grigioni Italiano sowie auf die Agentu-
ra da Novitads Rumantscha und die ei-
genständigen Spracherhaltungs- und 
Förderungsmassnahmen des Kantons 
Graubünden. (staka/ep)

Den Namaycush 
stärker befischen

Oberengadin Die Regierung hat kürz-
lich die Revision der kantonalen  
Fischereibetriebsvorschriften geneh-
migt. Unter anderem wurde eine in-
tensivere Befischung des amerika- 
nischen Seesaiblings in den Ober-
engadiner Seen beschlossen. Dieser 
Fischfresser bedroht gemäss einer Me-
dienmitteilung seit rund zehn Jahren 
den Fangerfolg bei den Seesaiblingen. 
Mit der Aufhebung des Fangmasses und 
der Fangzahlbeschränkung auf den 
amerikanischen Seesaibling erhofft 
sich die Bündner Fischerei diesbezüg-
lich eine positive Entwicklung in den 
Oberengadiner Seen. 

Weiter hat die Revision der Betriebs-
vorschriften eine Tagesfangreduktion 
im Inn zur Folge. Die guten Fangerfolge 
von Edelfischen sind im stärksten be-
fischten Talfluss des Kantons nicht ge-
sichert. Daher wird die bestehende Ta-
gesfanglimite ab der Fischereisaison 
2017 von sechs auf vier Edelfische redu-
ziert. 

Zudem soll die Fischerei im Alpen-
rhein um zwei Wochen bis und mit 30. 
September verlängert werden, und es 
wird ein Schonmass von 50 Zenti-
metern für Seeforellen eingeführt. Von 
den neuen Bestimmungen ist auch die 
Fischerei an der Landquart betroffen. 
Dort wird aufgrund des überwiegend 
trüben Wassers im Frühjahr die Fisch-
saison bereits ab dem 1. Februar statt 
erst dem 1. Mai ermöglicht.  (staka/ep)

Gunzinger leitet 
Steuerungsgruppe

Gesundheitstourismus Der Gesund-
heitstourismus gewinnt gemäss einer 
Medienmitteilung der Bündner Re-
gierung schweizweit und auch in den 
Nachbarländern zunehmend an Be-
deutung. Der Kanton Graubünden will 
sich in diesem Wachstumsmarkt po-
sitionieren. Durch Schaffung at-
traktiver und innovativer Angebote sol-
len ausserkantonale und ausländische 
gesundheitsbewusste Gäste nach Grau-
bünden geholt werden. Die Regierung 
hat zu diesem Zweck eine Steuerungs-
gruppe eingesetzt. 

Die Steuerungsgruppe wird von 
Grossrat Philipp Gunzinger aus Scuol 
geleitet. Sie setzt sich aus Vertretern aus 
dem Gesundheitswesen, dem Touris-
mus und der Verwaltung zusammen. 
Die Aufgabe der Steuerungsgruppe be-
steht unter anderem darin, zuhanden 
des Departements für Justiz, Sicherheit 
und Gesundheit Konzepte und Strate-
gien zur Förderung exportorientierter 
Gesundheitsleistungen zu entwickeln. 

Im Weiteren soll die Steuerungsgrup-
pe Zielgruppen für gesundheits-
touristische Angebote definieren und 
deren Bedürfnisse ermitteln. Daraus ab-
geleitet sollen Angebote skizziert wer-
den. Neben Gunzinger nehmen aus 
Südbünden auch Ariane Ehrat, CEO 
Tourismusorganisation Engadin St. Mo-
ritz, und Dr. med. Adrian Urfer, Dele-
gierter/CEO Klinik Gut, Einsitz in die-
ser Gruppe.  (staka/ep)

Die Bündner Bauzonen müssen besser ausgelastet werden
Fast alle Engadiner Gemeinden haben überdimensionierte Wohn-, Misch- und Zentrumszonen

In Graubünden sind die ausge-
schiedenen, aber noch nicht 
überbauten Zonen zu gross.  
Zudem liegen sie häufig dort, wo 
sie kaum gebraucht werden:  
In peripheren Regionen. Der kan-
tonale Richtplan muss diese  
Problematik angehen. 

RETO STIFEL

Im März 2013 haben die Schweize-
rinnen und Schweizer Ja gesagt zur Teil-
revision des eidgenössischen Raum-
planungsgesetzes (RPG). Mit der 
Revision soll die Zersiedelung der Land-
schaft gestoppt werden. Primär mit ei-
ner Siedlungsentwicklung nach innen 
(Verdichtung) und einem besseren 
Schutz des Kulturlandes. In Kraft ist das 
revidierte RPG seit Mai 2014. Von die-
sem Datum an gerechnet haben die 
Kantone fünf Jahre Zeit, ihre Richt-
pläne den übergeordneten gesetzlichen 
Anforderungen anzupassen. Mit dem 
Start des Mitwirkungsverfahrens zum 
Richtplanentwurf im Bereich Siedlung 
kommt der Kanton Graubünden die-
sem Auftrag nach. 

Arbeit für Regionen und Gemeinden
Wie gestern Vormittag anlässlich einer 
Medienkonferenz in Chur gesagt wur-
de, stellt die Umsetzung des neuen 
Raumplanungsrechts eine grosse  
Herausforderung für die Kantone, 
Regio nen und Gemeinden dar. Für 
Graubünden sei diese Herausforderung 
beson ders gross, weil der Kanton viele 
Räume von sehr unterschiedlicher Aus-
prägung und Dynamik aufweise. Klar 
ist: Auf die elf Regionen und die Ge-
meinden kommt einiges an Arbeit zu. 
Sie müssen gemäss neuem Richtplan 
innerhalb von zwei Jahren ein re-
gionales Raumkonzept erarbeiten und 
dieses innerhalb von fünf Jahren zu-
sammen mit der Festlegung ihres Sied-
lungsgebietes in ihren Richtplänen 
umsetzen. Die Gemeinden ihrerseits 
werden verpflichtet, ein kommunales 

räumliches Leitbild zu erarbeiten und 
ihre Bauzonenauslastung zu über-
prüfen. Weiter müssen die Gemeinden 
Massnahmen gegen die Baulandhor -
tung sowie zur inneren Verdichtung er-
greifen. In Gemeinden mit überdimen -
sionierten Bauzonen sind mögliche 
Auszonungsflächen zu bezeichnen. 
«Ziel dieser Aufträge an die Regionen 
und Gemeinden ist es, eine verbesserte 
Auslastung der Bündner Bauzonen – in 
Richtung 100 Prozent – langfristig zu 
erreichen», heisst es in der Medienmit-
teilung.

Die Grundlagen für den künftigen 
Baulandbedarf bilden Prognosen über 
die erwartete Bevölkerungs- und Be-
schäftigungsentwicklung im Kanton. 

Gemäss den Daten des Bundesamtes 
für Statistik nimmt die Bevölkerung bis 
2030 um 19 000 Personen zu, bis 2040 
um weitere 10 000 Personen. Das 
Wachstum konzentriere sich haupt-
sächlich auf den städtischen Raum. In 
touristischen Gebieten hingegen oder 
in peripheren Regionen stagniert die 
Entwicklung respektive ist dort von ei-
nem Rückgang auszugehen. Etwas dif-
ferenzierter präsentiert sich das Bild 
bei der Entwicklung der Anzahl Be-
schäftigten. In der Region Maloja wird 
bis 2040 von einer Zunahme von 900 
Beschäftigten ausgegangen, im Unter- 
engadin von einem Rückgang von 200. 
Gemäss den Erhebungen wird damit 
gerechnet, dass 2040 rund 53 Prozent 

Mit der Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes soll der Zersiedelung der Landschaft Einhalt geboten werden. Das bedeutet Arbeit für die Regio-
nen und die Gemeinden. Tiefblick auf das Oberengadin mit Pontresina.   Foto: Pontresina Tourismus/Romano Salis

der Bevölkerung und der Beschäftig- 
ten im Raum Nordbünden leben wer-
den. 

Einzig Celerina mit Nachholbedarf
Nach der Genehmigung des Richtplans 
sind neue Wohn-, Misch- und Zen-
trumszonen (WMZ) zu kompensieren. 
Diese Zonen decken den Grossteil der 
Bauzonenflächen ab und sind für die 
Steuerung der Siedlungsentwicklung 
entsprechend wichtig. Gemäss Berech-
nungen des Bundes sind die WMZ des 
Kantons Graubünden mit einer Aus-
lastung von 96,1 Prozent heute über-
dimensioniert. Zudem liegen die weni-
gen WMZ-Reserven nicht dort, wo sie 
aufgrund der Bevölkerungsprognosen 

gebraucht würden. «Diese Ausgangs-
lage erfordert eine teilweise Umla -
gerung der WMZ von Gebieten mit ne-
gativem demografischem Wandel in 
dynamischere Räume und Orte», heisst 
es in der Medienmitteilung. Gemäss ei-
ner Übersicht gehört aus Südbünden 
einzig Celerina zu den Gemeinden mit 
knapp dimensionierter WMZ, alle an-
deren haben zu grosse Bauzonen. 

Der Richtplanentwurf liegt bis 16. Ja-
nuar öffentlich auf. Ziel ist es, die über-
arbeitete Richtplananpassung im zwei-
ten oder dritten Quartal 2017 der 
Regierung zur Beschlussfassung vor-
zulegen und anschliessend dem Bund 
zur Genehmigung zu unterbreiten. 

Weitere Infos: www.gr.ch

Neuer Präsident beim 
Fischereiverein

Oberengadin Kürzlich hat im Res-
taurant La Veduta in Cinuos-chel die 
Generalversammlung des Fischereiver-
eins Oberengadin stattgefunden. Mit 
38 anwesenden Mitgliedern war die 
Versammlung sehr gut besucht. Im 
Mittelpunkt standen die Wahlen. Nach 
sechsjähriger Tätigkeit als Präsident trat 
Andri Laager, Samedan, zurück. Mit 
ihm auch Kassier Georg Budja und Bei-
sitzer Erich Schär. Alle drei haben sich 
in den verschiedensten Bereichen im 
Verein engagiert, entsprechend wur-
den sie mit grossem Applaus ver-
abschiedet. 

Zum neuen Präsidenten gewählt 
wurde Silvano Plebani aus Zuoz. Die 
weiteren neuen Vorstandsmitglieder 
heissen Alessandro Crameri, Marco 
Salzmann und Reto Stifel. Bestätigt 
wurden die bisherigen Heinz Grob, 
Marco Lenatti und Corsin Stecher. Der 
abtretende Präsident Andri Laager 
konnte über die Sanierung der Söm-
merlingsteiche informieren. Der FV 
Oberengadin bewirtschaftet diese Tei-
che schon seit vielen Jahren und unter-
stützt so den Kanton bei der Aufzucht 
von Jungfischen. Im Herbst dieses Jah-
res konnten 5600 Sömmerlinge in 
verschie denen Oberengadiner Gewäs-
sern ausgesetzt werden. Da der Kanton 
die Kosten für die Sanierung der Teiche 
übernommen hat, konnte die Jahres-
rechnung mit einem kleinen Über-
schuss abschliessen.  (Einges.)

Eröffnung Ski-WM: 
Statisten gesucht

Oberengadin Unter dem Motto «Ma-
gic Snow – The Birth of a Passion» wird 
am 6. Februar die Eröffnungsfeier zur 
FIS Alpinen Ski-WM St. Moritz 2017 
stattfinden. Die Show im Kulm Park 
verspricht ein Spektakel mit internatio-
naler Ausstrahlung zu werden. Die lo-
kale Bevölkerung soll in die Eröff-
nungsfeier eingebunden werden. Des - 
halb sucht das WM-OK Statisten. 

Mit der Geschichte der Entstehung 
von Schnee und Wintersport soll die 
Eröffnungszeremonie die Zuschauer in 
den Bann der Magie des St. Moritzer 
Winters ziehen. Nebst dem En-
gagement von professionellen Künst-
lern werden verschiedene Rollen an 
einheimische Statisten vergeben. Es ist 
für alle etwas dabei: von jung bis alt, 
Mädchen und Jungen, Frauen und 
Männer – Solisten oder Gruppen.

Wer Teil der Show werden will, sport-
begeistert und zwischen 6 und 99 Jahre 
alt ist, kann sich bewerben. Von Vorteil 
ist, bereits Bühnenerfahrung zu haben. 
Für die Proben müssten die Statisten 
am 3., 4., 5. Februar sowie an der Eröff-
nungsfeier verfügbar sein. Das OK freut 
sich auf Bewerbungen mit aktuellem 
Porträt- und Ganzkörperfoto unter An-
gabe von Kleider- und Schuhgrösse bis 
zum 25. November an Ladina Jann, la-
dina.jann@fbmgroup.ch oder per Post 
an Freddy Burger Management, Ladina 
Jann, Carmenstrasse 12, Postfach 1273, 
8032 Zürich.  (pd)
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Sehr zur Freude von Herrmann
Kunst-Happening «Aua Forta» im Hotel Val Sinestra in Sent

16 Künstlerinnen und Künstler 
haben sich im Kurhaus Val  
Sinestra vom Hotelleben  
Reisender inspirieren lassen und 
mannigfaltige Kunstinstallationen 
 realisiert. Ein künstlerischer Flirt 
mit einem aussergewöhnlichen 
Hotel und seinem Hausgeist. 

JON DUSCHLETTA

Die mehrfach übermalte, gelblich-
weisse Holztüre mit der schwarzen 
Nummer 5 knarrt leicht beim Öffnen. 
Ein roter Wollteppich liegt auf dem Bo-
den aus einem schwarz-gelben Linole-
um-Carré und vor einer mit blassgelben 
Fliesen eingefassten, grossen Badewan-
ne aus Edelstahl. Die Knie werden 
weich, der Brustkorb eng. Renate Lerch 
lacht herzhaft, kauert nieder, nimmt 
die Wasserbrause zur Hand und spritzt 
mit einem feinen Strahl abwechslungs-
weise vier alte Dachschieferplatten ab. 
Sofort werden auf diesen die Umrisse 

alter Porträtkarten und darauf wiede-
rum Gesichter sichtbar – schemenhaft 
und wie der Hauch eines Geistes. «Die 
Gesichter dieser Personen erscheinen 
und verschwinden wieder, wenn die 
Schieferplatten trocknen», sagt Lerch, 
welche hauptberuflich Dozentin an der 
Kunsthochschule Zürich ist und da-
neben interdisziplinäre künstlerische 
Projekte, vor allem in Richtung Perfor-
mance und Theater realisiert. Sie ist das 
erste Mal überhaupt im Kurhaus Val Si-
nestra.

 Ganz bewusst hat sie ihre Trans-
formation «Er scheint» in dieser ehema-
ligen Badestube Nr. 5 angesiedelt. Herr-
mannsraum wird diese auch genannt, 
nach dem Hausgeist Herrmann, einem 
früheren belgischen Kurgast. «Nachts 
höre ich Böden knarren, und wenn ich 
nachschaue, so ist da niemand.» Renate 
Lerch fühlt sich mit ihren Arbeiten im 
Kurhaus willkommen, denn sie weiss: 
«Herrmann freut sich daran».

Der Kurarzt und sein Kunstlabor
Das Kunst-Happening «Aua Forta» ent-
stand auf Initiative der Künstlerin und 

sich selbst als «Frau von fliessender 
Identität» bezeichnenden Daniela Be-
linga. Als Dank für einen Aufenthalt im 
Rahmen einer früheren Kunstresidenz. 
Über dem Anlass steht der Wunsch, aus 
der individuellen Verwurzelung des 
einzelnen Künstlers vielfältig Neues 
entstehen zu lassen. «Wir haben uns 
bei unseren Arbeiten vom Hotelleben 
der Reisenden inspirieren lassen und 
dem Ort dank seinen Quellen, seiner 
speziellen Geologie und der Geschichte 
des Hauses neuen Groove gegeben.» 
Die Hotelbesitzer Peter und Adrienne 
Kruit waren von der Idee Belingas so-
fort begeistert. Und nicht nur der Sai-
sonverlängerung bis Mitte November 
wegen. Peter Kruit schliesst die Türe sei-
nes Büros ab. «Kurarzt» steht in grosser, 
alter Schrift darauf geschrieben. «Es 
entstand hier etwas wie aus dem La-
bor», sagt er, «jeder und jede kam und 
setzte etwas zusammen».

Bestes Beispiel: Renate Lerch, diesmal 
zusammen mit ihrer Künstlerkollegin 
Jacqueline Weiss. Sie haben unter dem 
Titel «Déjà-vu» die drei grosszügigen 
Korridore der Haupt-Zimmeretagen in 

Jacqueline Weiss (links) und Renate Lerch besprechen Fotografien, auf welchen sie Titelblattfiguren alter Ringier-Magazine in die «Landschaft des Hauses» projiziert haben. Licht- und Schatten-Installation 
von frölicher bietenhader (Mitte) und «3 works untitled» von Mario Benjamin (rechts).    Fotos: Jon Duschletta

Beschlag genommen. «Sie waren hier – 
im Haus, in den Betten und Wannen. 
Sie haben gekurt, gesiecht und geliebt. 
Sie haben Schatten geworfen.» Davon 
zeugen spannende Installationen wie 
«Laufzeit» im ersten Stockwerk. Hier 
kleben vergrösserte Seiten aus alten 
Ringier-Unterhaltungsblättern mit 
Jahrgang 1948 auf dem Boden. Mit zwei 
Hotel-Servicewagen mit eingebauter 
Vergrösserungslinse lässt sich hier die 
«Zeit ablaufen», sich aber auch «der 
Zeit bewusst werden». 

Ausgeruht und ausgekurt
Ein Stockwerk höher die verstörende, 
dunkle und Herrmannsche Instal- 
lation «Ausgeruht». In Reih und Glied 
stehen hier alte, ausgediente Metall-
betten mit staubigen Federrosten im 
dunklen Korridor. Bewegt sich jemand 
entlang der Bettgestelle, so schalten 
Bewegungsmelder kleine Leuchten an, 
deren Lichtstrahl grosse, unheimliche 
Schatten an die Wände wirft. «Von den 
Betten bleiben die Schatten», erklärt 
Renate Lerch die Intention. Und 
Jacqueline Weiss rät während der Pu-

blikumsführung durch die Aus-
stellung: «Falls jemand diese Nacht 
nicht schlafen kann, soll er hier um-
hergehen, um die Ruhe wieder-
zufinden.» 

Die Matratzen, welche einst auf den 
Metallbetten lagen, sind zuhinterst im 
Korridor des dritten Stockwerks zu ei-
nem beinahe raumhohen, schiefen 
Turm aufgeschichtet. «Ausgedient – 
ausgekurt» der Titel der Installation. 
Diese wird allerdings in der zweiten 
Ausstellungshälfte ab Weihnachten 
nicht mehr zu sehen sein. Die Mat-
ratzen müssen vor dem Gästeandrang 
über Weihnachten/Neujahr aus Feuer-
schutzgründen verschwinden. «Wir fil-
men aber die Entsorgung der Mat-
ratzen», verspricht Lerch getreu ihrem 
Arbeitsmotto: «Ich arbeite immer mit 
dem, was mir zufällt.»

Die Ausstellung «Aua Forta» im Hotel 
Val Sinestra präsentiert heute Sams-
tag, 12. November, um 14.00 Uhr «Talk 
& Performance» mit Kurt Derungs. Die 

Ausstellung schliesst am Sonntag vorübergehend 
und wird von 24. Dezember bis 19. März fortge-
setzt. Infos unter: www.sinestra-auaforta.com 
 und mehr Fotos auf: www.engadinerpost.ch

Der Frauenverein besucht Arbeitslose
St. Moritz Das RAV, das Regionale Ar-
beitsvermittlungsamt, ist wohl den 
meisten ein Begriff. Aber wer kennt das 
Einsatzprogramm der Arbeitslosen Süd-
bünden? Der Frauenverein St. Moritz 
durfte diesem Haus einen Besuch ab-
statten. Erst gab Francesco Crameri ei-
nige Zahlen bekannt zu Einsatz und 
Kosten der Arbeitslosen im Kanton 
Graubünden und auch allgemein in 
der ganzen Schweiz. Die Quizfrage, wie 
viel Taggeld in der Schweiz pro Tag für 
die Arbeitslosen ausgegeben wird, hat 
viele sprachlos gemacht: es sind näm-
lich mehrere Millionen Franken. 

Gemäss Crameri beinhalten Zweck 
und Ziele des Einsatzprogrammes eine 
geregelte Tagesstruktur, Unbekanntes 

zu erlernen, ein neues, soziales Umfeld 
zu schaffen und einen ersten Schritt in 
Richtung einer Wiederanstellung in der 
Wirtschaft zu erlangen.

Die Liegenschaft der Arbeitslosen 
Südbünden wurde von der Gemeinde 
Samedan zur Verfügung gestellt und 
von Arbeitslosen instand gesetzt. Jetzt 
präsentiert sich das ehemalige Pfadi-
haus als freundliches und funktionelles 
Gebäude, in dem Stellensuchende für 
eine begrenzte Zeit Beschäftigung fin-
den. Es sind Räume für Computerkurse 
vorhanden, ein Atelier mit Näh-
maschinen und viel Material für diver-
se Bastel- und Näharbeiten. Barbara 
Tschopp führt und schult die Frauen, 
welche dort kleine und grössere Artikel 
wie Taschen, Deko- und Geschenk-
artikel oder Kinderkleider herstellen. 
Das Besondere daran ist, dass es sich 
um Upcycling-Artikel handelt, das 
heisst, es werden Materialen ver-
wendet, die üblicherweise als Abfall-
produkte gelten. Das Atelier führt auch 
Auftragsarbeiten aus. Im Sommer be-
treiben die Männer und Frauen zudem 
die Minigolfanlage in Samedan.

Nach den interessanten Aus-
führungen konnten sich die Besuche-
rinnen in den Verkaufsräumen umse-
hen und Einkäufe tätigen. Wer sich 
selbst ein Bild machen will von diesem 
funktionierenden Betrieb unterhalb 
des Bahnhofs von Samedan, kann dies 
von Montag bis Freitag jeweils während 
den folgenden Öffnungszeiten tun: 
8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 
Uhr.  Helen Negrini

Veltlinreise des Cäcilienchors
St. Moritz Ende Oktober nahm eine 
fröhliche Schar von gut gelaunten Sän-
gerinnen und Sängern des Cäcilien-
chors St. Moritz in Begleitung von Vikar 
Audrius Micka den Weg über den Ber-
ninapass unter die Räder. Chauffeur 
Fredi Jost fuhr die Gruppe durch die 
wunderbare, herbstliche Morgenstim -
mung via Le Prese ins Veltlin, bis wir in 
dem vor 500 Jahren erbauten Domini-
kanerkloster und Pilgerort eintrafen, 
welches heute als Weingut La Gatta ge-
nutzt wird. Graziano Rossi erwartete 
uns bereits und brachte uns als Erstes 
die Geschichte des Weingutes näher. 
Anschliessend begleitete er uns zu den 
mit vielen reifen Nebbiolo-Trauben be-
hangenen Rebstöcken. Nach dem Be-
such der Hauskappelle, wo wir die 
Akustik mit dem Lied «Alta Trinità» tes-
ten durften, ging es in die Kel-
lergewölbe. Da erfuhren wir viel über 
die Herstellung und Lagerung der ver-
schiedenen Weine. Einige konnten es 
kaum erwarten, den guten Tropfen zu 
degustieren und so führte uns Graziano 
Rossi wieder ans Tageslicht, wo die Son-
ne mit dem Wein im Glas um die Wette 
strahlte. Nach der Degustation der ver-
schiedenen Weine, welche durch Velt-
liner Spezialitäten kulinarisch ergänzt 
wurden, ging es dem Veltlin entlang 
weiter bis zum Hotel nach Mantello. 

Tags darauf ging die von unserer Prä-
sidentin Mengia Demarmels hervor-
ragend organisierte Reise weiter Rich-
tung Comersee. Die engen Kurven 
hinauf nach Olgiasca und die Weiter-
fahrt auf der Via Abbazia di Piona for-

derte unseren Chauffeur Fredi, der 
mehr als einmal den letzten Zentimeter 
der Strasse ausnutzen musste, um 
durchzukommen. 

Beim Anblick der Abbazia cluniacen-
se di Piona wurde uns klar, dass die At-
mosphäre an diesem eindrücklichen 
Ort, wo sich die tausendjährige Ge-
schichte der Abtei spiegelt, durch zu 
viele Menschen gestört würde. Wir 
durften die gemeinsam mit den Zister-
ziensermönchen gefeierte heilige Mes-
se musikalisch mitgestalten. Die 
schlichte Klosterkirche mit den alten 
Freskenmalereien im Chorraum und 
den grob behauenen Steinen an den 
Wänden erinnert uns an die klösterli-
che Einfachheit und die lange Ge-
schichte dieses Ortes. Nach der Messe 
blieb genug Zeit für einen Spaziergang 

durch den Olivengarten, ein stilles Ge-
bet in der Lourdesgrotte oder einen 
Einkauf der von den Mönchen her-
gestellten Naturprodukten im Kloster-
lädeli.

Auf das Mittagessen am Lido von Co-
lico folgte die Heimreise Richtung Chia-
venna. Unterwegs besuchten wir in Pro-
sto den Palazzo Vertemate Franchi. Der 
Palazzo wurde in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts von einer der ver-
mögendsten Händlerfamilien von Piu-
ro, der Familie Vertemate Franchi, er-
baut und blieb als einziges Gebäude 
vom Bergsturz, der im Jahr 1618 das 
ganze Dorf zerstörte, verschont. In dem 
zu Ehren der gekrönten Muttergottes 
geweihten Kirchlein sangen wir zum 
Abschluss der Reise nochmals das Lied 
«Alta Trinità».   Martin Binkert

Der Cäcilienchor St. Moritz versammelt sich auf seiner Vereinsreise zum 
Gruppenbild.   Foto: z. Vfg

Francesco Crameri (rechts) begrüsste 
den Frauenverein. Foto: Gaby Künzler
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Neun kandidieren für sechs Sitze in der Exekutive
Unbestrittenes Pontresiner Gemeindepräsidium, heiss begehrte Sitze in der Exekutive

Vier neue Gemeindevorstands-
mitglieder fordern fünf bisherige: 
Die Ausgangslage für die  
Gemeindewahlen in Pontresina  
präsentiert sich spannend  
wie selten. Gewählt wird am 
 28. November. 

RETO STIFEL

Einzig Martin Aebli (BDP) darf sich am 
28. November auf einen voraussicht-
lich ruhigen Abend freuen. Der Ge-
meindepräsident und Grossrat ist seit 
2005 im Amt, und ihm steht gemäss 
heutigem Wissensstand keine Konkur-
renz gegenüber. Aebli, der haupt-
amtlich (80 bis 100 Prozent) tätig ist, 
wird 2017 als Standespräsident zum 
höchsten Bündner gewählt. Klar, dass 
er auch weiterhin als Gemeindeprä-
sident tätig sein möchte. «Ich möchte 
die spannende und interessante Arbeit 
in der Gemeinde und in der Region 
fortsetzen», sagt er zu den Beweg-
gründen für seine Kandidatur.

Fünf bisherige, vier neue
«Warm anziehen» müssen sich hin-
gegen die fünf bisherigen Gemeinde-
vorstandsmitglieder Gian-Franco 
Gotsch, Roland Hinzer, Claudio Ko-
chendörfer, Richard Plattner und Mar-
git Rothwangl. Sie werden mit Peider 
Bezzola, Diana Costa, Céline Fähndrich 
und Joel Schäfli gleich von vier neuen 
Kandidaten herausgefordert. Demis-

sioniert hat Theo Cavegn, er war seit 
2005 für die Pontresiner Exekutive tä-
tig. Speziell in Pontresina ist, dass die 
Kandidatinnen und Kandidaten nicht 
von den politischen Parteien, sondern 
von Verbänden und Gruppierungen 
portiert werden. Der Handel und das 
Gewerbe von Pontresina unterstützen 

Diana Costa, Gian Franco Gotsch und 
Roland Hinzer. Peider Bezzola steigt als 
Unabhängiger ins Rennen, Céline 
Fähndrich wird von der Giuventüna 
unterstützt. Hotelleriesuisse portiert 
Claudio Kochendörfer und Richard 
Plattner, die «Impiegos da Pun-
traschigna» (Die Festbesoldeten») set-

Die Gemeinde Pontresina bestellt am 28. November ihre Behörde neu. Die 
Sitze im Gemeindevorstand sind begehrt.  Foto: Gemeinde Pontresina

zen auf Margit Rothwangl und Joel 
Schäfli. 

Während die bisherigen Mitglieder 
primär ihre begonnene Arbeit und die 
verschiedenen Projekte fortsetzen oder 
zu Ende führen wollen, unterscheiden 
sich die Beweggründe der neu Kan-
didierenden. Peider Bezzola sieht sich 
als Vertreter der Senioren, er will sich 
unter anderem für die Planung des Pfle-
geheims Promulins einsetzen. Diana 
Costa sieht den Erhalt respektive die 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen als 
wichtiges Anliegen. Céline Fähndrich 
liegen insbesondere die Jungen und die 
Jugendlichen am Herzen, ihnen will sie 
verbesserte Zukunftsperspektiven im 

Infos mit den Kandidatenporträts 
unter www.gemeinde-pontresina.ch

Pontresina rechnet mit roten Zahlen

Neben der Wahl der Gemeindebehörde 
für die Legislatur 2017 bis 2020 wird 
anlässlich der Gemeindeversammlung 
auch das Budget 2017 behandelt. Die-
ses geht in der Laufenden Rechnung 
von einem Minus von knapp drei Mil-
lionen Franken aus, das sind 772 000 
Franken mehr als im Budget des derzeit 
laufenden Jahres. Gemäss Gemeinde-
versammlungsbotschaft sind ins-
besondere die Einnahmen aus der 
Transaktionssteuer im Liegenschafts-
handel vorsichtiger budgetiert worden. 
Die Investitionsrechnung veranschlagt 
Nettoinvestitionen von knapp sieben 
Millionen Franken. Gemäss Botschaft 

Sieben Kandidaten für sechs Sitze
Gesamterneuerungswahlen 2016 in Samedan

Am 27. November ist die Samed-
ner Gemeindeexekutive für die 
Amtsperiode 2017 bis 2020 zu 
wählen. Zu Veränderungen 
kommt es auf Vorstandsebene.

MARIE-CLAIRE JUR

In zweieinhalb Wochen finden in Sa-
medan Kommunalwahlen für das Ge-
meindepräsidium, den Gemeindevor-
stand und die Geschäftsprüfungs - 
kommission statt. In der aktuellen Aus-
gabe der Gemeindezeitschrift «La Pa-
della» werden alle Personen vorgestellt, 

die offiziell für eines der Ämter in der 
Exekutive kandidieren. 

Für eine weitere Amtsperiode von 
vier Jahren stellt sich Gemeindeprä-
sident Jon Fadri Huder (FDP) zur Ver-
fügung. Soweit bekannt, macht ihm 
niemand das Amt streitig.

Mit einem der sechs Sitze im Ge-
meindevorstand liebäugeln dieses Jahr 
sieben Personen. Nachdem Patric Mo-
rell (parteilos) und Alfi Stoisser (BDP) 
ihren Rücktritt per Ende Jahr aus per-
sönlichen Gründen angekündigt ha-
ben, wird es in der Gemeindeexekutive 
Platz für neue Gesichter geben. Neben 
den bisherigen Silvano Manzoni (Un-
abhängige), Annigna Nick Steiner www.samedan.ch

Dorf bieten. Joel Schäfli möchte sich 
für einheimische Familien einsetzen, er 
sieht eine gesunde und zielgerichtete 
Finanz- und Steuerpolitik sowie gute 
Rahmen be din gun gen in den ver-
schiedensten Bereichen als wichtige 
Elemente für das Gemeinwohl von 
Pontresina. Bei sämtlichen anderen 
Kommissionen treten jeweils so viele 
Kandidaten an wie Sitze zu besetzen 
sind. Die Wahlen finden an der Ge-
meindeversammlung vom 28. Novem-
ber statt. Kandidatenvorschläge kön-
nen auch erst am Wahlabend selber 
erfolgen. 

handelt die Gemeinde antizyklisch 
und erhöht die Investitionen. Ein wei-
teres Traktandum befasst sich mit der 
Wasserrechtsverleihung (Konzession) 
Ova da Bernina an die Engadin St. Mo-
ritz Mountains AG. Diese wiederum 
will mit eben diesem Wasser die me-
chanischen Schneeerzeuger an der Dia-
volezza und der Lagalb betreiben. Ne-
ben den Bergbahnen nutzt auch die 
Repower AG Wasser aus dem Gebirgs-
bach. Dies für die Stromerzeugung des 
Kraftwerks Morteratsch. Der Kon-
zessionsentwurf sieht den Bezug von 
maximal 50 Litern pro Sekunde in den 
Monaten Oktober bis Januar vor.  (rs)

(FDP), Andrea Parolini (Unabhängige) 
und Gian Sutter (FDP) kandidieren neu 
Maurizio Greutert (parteilos), Paolo La 
Fata (BDP) und Andrea Niggli (Un-
abhängige) für einen Sitz in der Exe-
kutive.

Für die dreiköpfige Geschäftsprü -
fungskommission stellen sich die bis-
herigen (parteilosen) Mitglieder Alice 
Bisaz, Gian Reto Melchior und Duri Zis-
ler abermals zur Verfügung.

Sollte an der Urnenwahl am 27. No-
vember die Gemeindebehörde nicht 
vollständig bestellt sein, kommt es am 
11. Dezember zu einem zweiten Wahl-
gang.

Am 27. November wird auch in Samedan die Wahlurne geleert und das Auszählen beginnt. Archivfoto: Marie-Claire Jur

Veranstaltungen

«Supermondfahrt» mit der RhB
Oberengadin Zum Supermond vom 
Montag, 14. November, bietet die Rhä-
tische Bahn (RhB) ein spezielles Er-
lebnis: Bei der «Supermondfahrt» am 
Bernina, im Extrazug von St. Moritz zur 
Alp Grüm und wieder zurück, lässt sich 
das Himmelsspektakel im komfor-
tablen Panoramawagen geniessen. Wer 
den Supermond lieber unter freiem 
Himmel bewundert, macht es sich im 
offenen Aussichtswagen bequem.

Am 14. November bietet sich ein Na-
turschauspiel, das viele in ihrem Leben 
nur dieses eine Mal sehen werden: Der 

Mond ist der Erde so nahe, dass ein «Su-
permond» zu sehen sein wird, der so 
gross und hell leuchtet wie zuletzt vor 
knapp 70 Jahren und das nächste Mal 
im Jahr 2034 wieder. Bei der «Super-
mondfahrt» bringt die Rhätische Bahn 
die Fahrgäste auf die Alp Grüm, wo sie 
bei einem Apéro riche die atemberau-
bende Aussicht auf Mond und Glet-
scher geniessen können. Unterwegs ist 
auch ein Halt auf Ospizio Bernina ge-
plant.  (pd)

Weitere Informationen und Buchung 
unter www.rhb.ch/supermond.

Fitnesstraining für alle
Samedan Am kommenden Montag 
findet unter der Leitung von zwei er-
fahrenen Trainerinnen des Fitness-
centers Ski Racing Gym Silvaplana/
St. Moritz in Zusammenarbeit mit der 
Academia Engiadina in der Academia-
Turnhalle in Samedan ein öffentliches 
Schnuppertraining statt. Von 18.00 bis 
18.50 Uhr leitet Tina Vliegen ein 
Functional Training, danach gibt es ei-
ne kurze Pause, und um 19.00 Uhr kön-

nen alle die rhythmische und fordern-
de Trainingsform «deepWork®» unter 
der Leitung von Andrea Ritz entdecken. 
Das Training ist für alle Niveaus ge-
eignet – jeder geht so weit, wie er oder 
sie es möchte. Einzige Voraussetzung 
ist, Freude an einem abwechslungs-
reichen Training in der Gruppe zu ha-
ben.  (Einges.)

Anmeldungen an info@skiracingym.ch

Theater zu einer neuen «La müdada»
Samedan Restar o partir – bleiben oder 
gehen? Diese Frage beunruhigt Tu-
masch, den Hauptprotagonisten des 
Romans «La müdada» von Cla Biert. 
Der Roman erzählt von Veränderung 
und Aufbruch in eine unbekannte Zu-
kunft und den Schmerzen des Ab-
schieds von bisher Bewährtem. Der 
Schauspieler und Regisseur Georg Scha-
regg hat den Roman zu einer mehrspra-
chigen Lesung adaptiert. Diese Lesung 
wird am Freitag, 18. November, um 
20.00 Uhr im Kunstraum Riss in Same-

dan uraufgeführt. Mit Lorenzo Polin, 
Flurina Badel und Georg Scharegg.

Obwohl der Roman schon 1962 er-
schien, könnte sich die Geschichte ge-
nau so gut heute abspielen. So wie da-
mals der Tourismus und die Techni - 
sierung einen fundamentalen Wandel 
ins Engadin brachten, stehen wir heute 
unter anderem vor der Frage, wie eine 
Zeit nach dem mehr und mehr 
schrumpfenden Wintertourismus und 
mit stark veränderten Dorfstrukturen 
aussehen könnte.   (Einges.)
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CUMÜN DA SCUOL

La gestiun forestala tschercha 
ad ün bos-cher (hom o duonna) 100 % 
cun attestat federal da qualificaziun
Nossa gestiun forestala (3 silviculturs da revier, 9 
bos-chers e 3 fin 5 giarsuns) cultivescha ils gods da 
Scuol cun üna surfatscha productiva da raduond 8 
200 ha ed ün tagl annual da ca. 15 000 m3. No 
lavurain eir pel mantegnimaint cumünal (ca. 30%) e 
prestain lavur da piket (2 fin 3 eivnas l'on).

No spettain 
–  experienza cun chürar il god da muntogna 
–  experienza cul grü a sua 

Cugnuschentschas da la lingua rumantscha sun d'avan-
tag.

No spordschain 
–  üna lavur interessanta, variada ed independenta 
–  ingaschamaint e salari tenor la legislaziun da per-

sunal dal Chantun

Entrada in plazza
1. marz 2017 o tenor cunvegna

Infuormaziuns 
Arno Kirchen, manader da las gestiuns tecnicas 
(081 861 27 22) 

Annunzcha 
L'annunzcha es d'inoltrar culla solita documainta fin il 
plü tard als 22 november 2016. Adressa:  Administra- 
ziun cumünala, per mans da la direcziun, Andri Florineth, 
Bagnera 170, 7550 Scuol

 

die Kleidung la vestimainta / büschmainta

die Tasche (am Kleid) la giglioffa / gialoffa

das Tenue (Kleidung) il tenü

die Tracht il costüm

der Trainingsanzug il trener

das T-Shirt il t-shirt

das Tuch (Gewebe) la taila

das Tuch (Stoff) il pan / pon, la stoffa

die Turnschuhe las s-charpas da gimnastica

die Überhosen las chotschas da lavur

das Überkleid il vstieu / büschmaint da lavur

der Umhang la pelerina

das Umstandskleid il vstieu per duonnas in  

 spraunza / il büschmaint per 

 duonnas in spranza

das Unterhemd, Leibchen la chamischöla

die Unterhose(n) las chotschas suot, las  

 müdandas / las chotschas suot,  

 las müdondas, las brajessas 

der Unterrock la schocha / schocca suot

die Unterwäsche la biancaria

Imprender meglder rumantsch

«Larschs as dan il man» da Tina Planta-Vital 
Nouva publicaziun da l’Uniun dals Grischs

Fin uossa d’eira Tina Planta-Vital 
activa impustüt sco artista  
pittura. D’incuort però es  
cumparü dad ella ün cudesch  
da poesias. 

Güst in quist temp, cha’ls larschs gelgs 
orneschan nossas valladas es cumparü 
il cudesch da poesias «Larschs as dan il 
man» da Tina Planta-Vital. La publica-
ziun cuntegna 66 poesias. In quellas ba-
da il lectur la stretta relaziun cha la poe-
tessa ha culla natüra ed eir cul muond 
mistic. Minchatant discuorra l’aua, la 
terra, il god. La vernissascha da quist 
nouv cudesch da poesias rumantschas 
es in sonda a las tschinch la saira a Sent, 
Sot Pradè, illa chasa paterna da la fami-
glia Vital. Barbla Früh imbellischa la 
festetta culla gïa ed Annetta Ganzoni fa 
ün’introcziun ill’ouvra lirica da la poe-
tessa Tina Planta-Vital chi abita daspö 
l’on 1984 cun sia famiglia a Fuldera in 
Val Müstair. 

Tina Planta-Vital es fingià daspö 
lönch ün uman creativ. Da seis bap Ul-
rich ha ella iertà la paschiun da pitturar 
e l’access per l’art. Creschüda sü es ella a 
Cuoira, qua ha ella frequentà las scou-
las ed il seminari da magistras e ma-
gisters. Las vacanzas passantaiva la fa-
miglia Vital adüna illa chasa paterna a 
Sent. Uschè s’ha ella adüna sentida 
ferm colliada cun l’Engiadina. Daspö 
var quindesch ons as piglia Tina Planta-
Vital la peida per as dedichar a la pit-
tura ed impustüt a las collaschas. Ella 
experimentescha gugent cun differents 
materials natürals. Avant ün pêr ons ha 
Tina Planta-Vital lura eir chattà ils 
pleds sco expressiun da sia creatività. 
Sper la pittura ha ella cumanzà a scriver 
poesias. Singulas da quellas sun cumpa-
rüdas l’on passà illa Litteratura 34, la re-
vista da las scripturas e scriptuors ru-
mantschs, ed i’l ultim Chalender 
Ladin. 

Ingon ha ella decis da publichar üna 
collecziun da sias poesias. «Cunquai 
ch’eu n’ha cumpli quist on meis 60avel 

anniversari n’haja decis da m’accum-
plir il giavüsch da publichar ün cu-
desch da poesias cumbinà cun mias col-
laschas.» Il cudesch cha l’Uniun dals 
Grischs ha edi as preschainta in ün for-

Tina Planta-Vital es creativa in plüs  
reguards. fotografia: Bernhard Hangartner

mat liger chi invida adüna darcheu da 
til tour e leger laint, sco per exaimpel la 
poesia cul titel vusch dal god: «cur ch’el 
petna / aguoglias e föglias / es il vent / la 
vusch dal god // approfuondida / illa 
melodia / am charezza / il vent la fa- 
tscha // il piz dal schal / as doza / sco 
alas / davo mai». Mincha part dal cu-
desch vain introdütta cun üna colla-
scha cha l’autura ha creà cun ün fin sen 
pellas culuors. La cuverta as preschain-
ta cullas culuors chodas d’utuon. Oters 
purtrets muossan eir sumbrivas e cun-
trasts o culuors plü fraidas fin pro 
«...teis blau blauezzas», l’ultima part 
dal cudesch güst cumparü. Quai nu sarà 
l’ultima publicaziun da Tina Vital-
Planta: «Scriver poesias es dvantà ün 
bsögn ch’eu n’ha, las poesias m’accum-
pognan illa vita da minchadi», disch 
l’artista ed agiundscha ch’ella cunti-
nuescha però eir a pittürar e far colla-
schas.  (anr/fa)

La vernissascha es in sonda, ils 12 november, a 
las 17.00 illa chasa paterna da la famiglia Vital, 
Sot Pradè, Sent. 

I dà amo glieud giuvna chi scriva rumantsch
Concurrenza litterara «Linguissimo» illas quatter linguas naziunalas

I dà üna concurrenza litterara 
per giuvenils svizzers chi’s  
nomna «Linguissimo». A quella 
da quist on s’han partecipadas 
eir Rumantschas cun grond  
success.

Il moderatur da la discussiun chi ha 
gnü lö in occasiun dals Dis da litteratu-
ra a Domat, Chasper Pult, ha pudü 
bivgnantar sül palc a trais giuvenils. Li-
na Camenisch da Cuoira, Francisco 
Cortez da Zermatt e Carla Ganzoni da 
Schlarigna han quintà da lur experien- 
zas in connex cun quista concurrenza 
naziunala da scriver. Ella vain organisa-
da daspö il 2008 dal Forum Helveticum 
cul böt da rinforzar la convivenza tan-
ter las quatter linguas naziunalas. 
Minch’on, in november, vain publichà 

il tema da la concurrenza, a la quala 
mincha giuvenil as po partecipar. Il te-
ma da l’on scuors ha tunà: «E ti, co di- 
scurras ti svizzer?» Ils giuvenils han 
d’inoltrar ün text davart il tema ed ün 
biografic, in duos differentas linguas 
naziunalas. 

Text e biografia in duos linguas 
Lina Camenisch ha tematisà in seis text 
la perdita da la lingua. Bleras persunas 
müdan, cun müdar il domicil ed il 
manster, lur lingua e surpiglian plaina-
maing la lingua «nouva». Pustüt als Ru-
mantschs capita quai adüna darcheu, 
probabelmaing haja da chefar cul sta-
tus da la lingua rumantscha. Malavita 
nu vain datta inavant in quist cas la lin-
gua dal cour e quai ha consequenzas 
negativas per la derasaziun e pella vita-
lità dal rumantsch. Sia biografia ha scrit 
Lina Camenisch in tuottas quatter lin-
guas naziunalas. Francisco Cortez, chi 

ha ragischs portugaisas ed es creschü sü 
a Zermatt, ha scrit sia biografia in tu-
dais-ch. Seis text inoltrà ha consisti da 
poesias in tudais-ch, frances ed inglais. 
Ün text tuottafat special ha scrit Carla 
Ganzoni. Ella ha nempe gnü il curaschi 
da critichar la giuria chi fetscha sco schi 
dess be quatter linguas in Svizra. Cha’l 
tema saja strapatschà, chi detta tantüna 
massas da linguas e chi’s müda caracter 
cun müdar lingua e ch’ella haja fom 
dad otras linguas. Chasper Pult es stat 
satisfat cha la giuria ha acceptà la criti-
ca cun qualifichar il text pel final. 

Tema da la runda finala: poetry slam
Ils giuvenils, dals quals ils texts sun ri-
vats i’l final, s’han inscuntrats a Cuoira 
cun quatter mentors chi tils han ac-
cumpagnats dürant üna fin d’eivna. 
Quist lavuratori ha gnü lö illa Chasa 
Rumantscha ed es gnü sustgnü da ma-
niera generusa da la Lia Rumantscha. 
Davo plüs impuls da vart dals mentors 
(la part rumantscha ha rapreschantà il 
rapper Snook, alias Gino Clavuot da Ta-
rasp) han ils giuvenils, in duos, gnü da 
crear ün text in fuorma da poetry slam. 
Carla Ganzoni ha lavurà insembel cun 

Noah da la Romandia. «I d’eira magara 
difficil da comunichar ün cun tschel, 
da tscherchar pleds cun agüd da la tra-
ducziun sur google per pudair conver-
sar d’eira stantus», ha’la quintà riond. 
La büs-cha ha vuglü cha Lina e Francis-
co han fuormà ün tandem. Lur pro-
ducziun ha guadagnà il prüm premi. El-
la cuntegna vers e frasas in tuottas 
quatter linguas naziunalas, in plüs dia-
lects e cuntegna eir amo alch inglais. 
Francisco e Lina han tematisà, cun frai- 
s-chezza e tempo, il scharm ed il ca-
racter da las linguas s-chaffind rimas 
amüsantas per finir culla constataziun 
cha plü important co da savair linguas 
saja da dovrar il tscharvè. 

Finalmaing hana pudü ir, insembel 
cun duos ulteriurs tandems, per üna fin 
d’eivna a Vienna. Ils trais protagonists a 
Domat han valütà l’experienza in quist 
connex sco «fich positiva». L’auditori 
als Dis da litteratura ha gnü plaschair 
da la frais-chezza e vivacità dal giuven e 
da las duos giuvnas. (lr/mp)

Il tema dal Linguissimo 2017 es «Mia citad sutsu-
ra» ed il tema da la runda finala: «La Columna». An-
nunzchas ed infuormaziuns: www.linguissimo.ch 

Arrandschamaints

Differents referats  
illa Chasa Fliana

Lavin Il «Lö d’inscunter Chasa Fliana» 
spordscha mincha mardi referats da  
tuot gener illa sala polivalenta a Lavin. 
Quels cumainzan adüna a las 09.15 e 
düran fin vers mezdi. Il prossem referat 
als 15 november tegna Jon Erni da Thal-
wil cul tema «mia Engiadina – Teis 
prüm terz lö». El muossa che cha’l pro-
get «mia Engiadina» maina a la regiun e 
che böts cha quel perseguitescha. Als 
22 november tratta Simea Schwab da 
Kerzers il tema «Glücklich trotz allem» 
(tudais-ch). Als 29 november referischa 
Natalia Signorell da Cuoira davart «Co 
cha’ls utschels survivan l’inviern – stra-
tegias e trics d’utschels indigens» ed als 
6 december quinta Arno Arquint da 
Cuoira davart «Diese Welt ist mehr als 
wir verstehen – Buddhistische Liebes-
lieder, christliche Provokationen und 
psychotherapeutische Geschichten aus 
dem Unterengadin» (tudais-ch). La se-
ria da referats va a fin als 13 december 
cun Göri Klainguti e seis «Disegns 
schmuantats ed istorgettas». (protr.)

Films da Christian 
Schocher a Tschlin

Kino Tschlin Il Kino Tschlin muossa 
dürant l’inviern differents films dal ci-
neast engiadinais Christian Schocher. 
Il cumanzamaint fa il film «Reisender 
Krieger» chi vain preschantà in gövgia, 
ils 17 november, a las 20.15, i’l kino a 
Tschlin. Krieger es viagiatur pels pro-
dots da cosmetica americans «Blue 
Eye». Cul böt da vender quists prodots 
in differents affars da cosmetica, viagia 
el di per di tras tuot la Svizra. Intant cha 
sia duonna spetta a chasa a l’ur da Tu-
rich, gira Krieger per quai suot ed im-
prenda a cugnuoscher differentas per-
sunalitats illas plü differentas regiuns 
da la Svizra. El es ün viagiatur solitari, 
adüna accumpagnà da rinchs chafuols 
intuorn ils ögls ed üna zigaretta in boc-
ca. Christian Schocher ha realisà quist 
film l’on 1981. (protr.)

www.engadinerpost.ch

Pel principi da l’an scolastic 2017/2018 tscherchainsa 
duos

Persunas d’instrucziun
(pensums: 80–100% e 50–70%)

Nus spettains persunas aviertas, ingaschedas cun 
ün’ota cumpetenza pedagogica, chi sun prontas da 
collavurer in ün team motivo. Cugnuschentschas da la 
lingua rumauntscha sun d’avantag.

Per ulteriuras infurmaziuns sto gugent a dispusiziun 
nossa mnedra da scoula: Barbara Camichel-Z’graggen, 
telefon 081 854 16 32 / 078 661 76 40 
u e-mail: barbara.camichel@sunrise.ch

È‘L interesso/è’La interesseda? Nus ans allegrains  
da’L/da La gnir a cugnuoscher! 

Annunzchas culla solita documainta sun d’inoltrer fin 
lündeschdi, ils 21 november 2016 a:

Barbara Camichel, Scoula La Plaiv SFM, Aguêl 185, 
7524 Zuoz u per e-mail: barbara.camichel@sunrise.ch 

Contacts dad otras giazettas u plattafuormas online nu 
sun giavüschedas!

www.scoula.ch/plaiv
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Lavurar cun e na cunter las maschinas
Magisters dessan dovrar la digitalisaziun eir pel rumantsch

La digitalisaziun pertocca eir la 
scoula ed il rumantsch. Ils  
magisters ston restar fits per 
l’avegnir e s’occupar dal tema. 
Quai es gnü discutà al di da  
rumantsch cumünaivel da la  
Lia Rumantscha a Landquart.

SELINA BISAZ

Il manster da magister nu gnarà rim-
plazzà da computers o roboters i’l pros-
sem avegnir, gnanca ün pêr per- 
tschient. Quai es il resultat da la pagina 
Job Futuromat i’l internet chi muossa la 
probabiltà dad automatissems in ün 
manster. Magisters e magistras stöglian 
avair massa bleras cumpetenzas uma-
nas, sco socialas, creativas, psicologi-
cas. Listess ston els s’occupar da la digi-
talisaziun. Quai es l’opiniun da divers 
experts chi han tut part al di da ru-
mantsch cumünaivel da la Lia Ruman- 
tscha i’l Forum Ried a Landquart. La sa-
la d’eira plaina cun bundant 350 parte-
cipants. 

Marc Weder, cusgliader per cliaints 
d’educaziun pro Microsoft Svizra, ha re-
feri dal tema scoula analoga in ün  
muond digital. El manaja cha la scoula 
saja fuormada fermamaing tras ils ma-
gisters. Illa vita ed i’l imprender hajan 
però la tecnica digitala gronda influen- 
za. «Perquai ston magisters in prüma 
lingia savair ir intuorn cullas medias 
modernas. Hozindi as stoja lavurar cul-
las maschinas, na cunter ellas», ha dit 
Weder. Ils magisters ston pudair muos-
sar las schanzas e sfidas da las spüertas a 
lur scolars. 

Potenzial in ün muond digital
Johannes Flury, president da la Lia Ru-
mantscha, ha la visiun cha mincha uf-
fant i’l Chantun Grischun imprenda 

rumantsch, e sa scriver e discuorrer la 
lingua. Per quista visiun sun ils ma-
gisters e las magistras fich importants. 
Urs Cadruvi, il secretari general da la 
Lia Rumantscha, as dumonda quant di-
gital e quant analog cha la scoula dess 
restar per mantgnair las valuors. Eir 
contacts persunals sajan importants. 

Tenor Marc Weder dessan ils chan-
tuns schligerir daplü l’access al muond 
digital a las scoulas. Per exaimpel offrir 
support IT. Tenor el ha il rumantsch ün 
potenzial immens. «Parti vossa lingua 
cumünaivla, nüzziai quai», es seis gia-
vüsch. Ils instrumaints per far quai sun 
per exaimpel notizchas digitalas, barat 
da documaints online, ipads o maschi-
nas da tradüer e Skype. Armin Lüchin-

ger, magister da primara, ha muossà 
che ch’el realisescha per sai e cun sias 
classas. El fa notizchas dad audio, gös o 
quiz online e lascha dovrar dicziunaris 
online. Avantags sajan il temp, la flexi-
bilità e la mobilità. 

Manfred Gross da la Scoula ota da Pe-
dagogia Grischun (SAP) ha quintà da 
las sfidas e schanzas illa creaziun dals 
nouvs mezs idiomatics chi sun multi-
medials. In tuot sun quai 128 cudeschs. 
Üna sfida sun ils drets, per exaimpel da 
traducziun. 

Critica, temmas e sfidas
Ün aspet critic es stat il «Cyber Mob-
bing». Marc Weder ed Armin Lüchinger 
chattan important da render attent a 

Marc Weder da Microsoft Svizra ha referi davart üna scoula analoga in ün muond digital. El es persvas dal potenzial 
dal muond digital.   fotografia: Lia Rumantscha (Matthias Nutt)

quel problem. «Ma causa da quai nu’s 
stoja scumondar las spüertas. Meglder 
es schi’s po güdar in cas chi capita 
alch», disch Lüchinger. Weder suotta-
stricha: «Ils genituors nu pon crajer chi 
nu ston far inguotta. Üna mamma d’ei-
ra tuot stutta cur ch’ella ha dudi quai in 
occasiun d’üna sairada da genituors.» 
Gian Paolo Curcio, recter da la SAP, ha 
intunà chi saja important dad avair ün 
concept pedagogic. «Be gnir cull’idea 
sainza avair ün fuond didactic nu va.»

Ün’otra temma pertoccaiva l’irradia-
ziun. Weder e Lüchinger d’eiran dape-
rüna cha quel tema nu possa gnir negli-
già. «Ma quai nu po esser üna s-chüsa 
da nu s’occupar dal tema,» manaja Lü-
chinger. Implü es gnü discus il squitsch 

dad avair ils utensils necessaris. «Ho-
zindi han blers uffants ouramai alch 
utensil digital, saja quai handy o ipad,» 
relativescha Weder. 

S’occupar ed adattar per güdar
Tenor Marc Weder ston ils magisters e 
genituors s’adattar al muond digital e 
restar fits in quel sectur. Ils mansters 
pretendan cugnuschentschas digitalas, 
perquai saja necessari da preparar als 
scolars sün quella sfida. «I douvra nou-
vas cumpetenzas.» Dasper il savair tec- 
nologic saran eir cumpetenzas socialas, 
psicologicas e svilup persunal vieplü 
importantas. I douvra eir üna cultura 
da partir e barat. Ils magisters dessan far 
pitschens pass concrets. 

Armin Lüchinger es eir da quel avis. 
«Ils magisters nu dessan avair temma 
cha alch nu funcziuna. Quai capita eir 
in lecziuns analogas.» Ed i nu saja neir 
ün appel da far lecziuns be amo in möd 
digital, la plüvalur quinta. Üna spüerta 
in rumantsch es per exaimpel Celion, il 
center linguistic online, cha blers ma-
gisters cugnuoschan, co cha Linard 
Martinelli da la Conferenza Generala 
Ladina ha infuormà. 

Johannes Flury giavüscha da far in- 
scunters rumantschs regularmaing. 
«Eu sun ün bazegner», disch el da sai  
riond. «Ma eu vez tuottas duos varts: 
Nus stain tour sü il tema da la digitalisa-
ziun, ma eir far attenziun. Nus dain im-
puls, ma las conferenzas ston decider.» 

Eir Martin Jäger, schef dal departa- 
maint dad educaziun e cultura dal 
chantun Grischun, es stat preschaint a 
la discussiun. Tenor el es il tema digita-
lisaziun in scoula resguardà eir il Plan 
d’instrucziun 21. «Ün tal evenimaint es 
bun per sensibilisar, uossa vaja per la 
realisaziun concreta», ha dit il cusglier 
guvernativ. Plans per üna realisaziun 
concreta in Engiadina ha preschantà 
mia Engiadina l’eivna passada (vaira 
Posta Ladina dals 10 november). 

«A Sent be rumantsch» per la quarta jada
40 persunas as partecipeschan a l’eivna intensiva da rumantsch a Sent

Fingià per la quarta jada ha lö 
l’eivna «A Sent be rumantsch».  
Il cuors ha cumanzà cun  
l’impromischiun dals scolars, 
dals partecipants e da las  
famiglias chi dan allogi da  
discuorrer tuot eivna be  
rumantsch.

«Quist on vain nus 40 persunas chi pi-
glian part a noss’eivna da rumantsch», 
disch Cristina Gregori, la coordinatura 
dal cuors. Tenor ella es quist’eivna per 
tuot ils partecipats üna gronda sfida. «Il 
möd d’imprender immersivamaing 
üna lingua es per tuots fich intensiv. Ils 
partecipants pon imprender ru-
mantsch in ün ambiaint protet. Cun 
abitar pro üna famiglia vegnan els eir 
confruntats sper las uras da scoula culla 
lingua», decler’la. L’anr ha vuglü savair 
dals partecipants che chi tils anime-

scha d’imprender üna lingua estra in 
quist möd particular.

«Eu nun inclegiaiv gnanca pled»
Vreni Meister da Brugg i’l chantun Ar-
govia: Eu am partecipesch fingià per la 
quarta vouta a quist’eivna a Sent. Nossa 
famiglia passainta adüna las vacanzas 
da skis a Scuol e quai es stat per mai ün 
dals motivs per imprender a discuorrer 
rumantsch. La prüma vouta ch’eu m’ha 
partecipada «A Sent be rumantsch» 
nun inclegiav’eu gnanca pled. Grazcha 
a la famiglia chi m’ha dat quella vouta 
allogi n’haja pudü imprender fich bler 
da quista lingua. Eu n’ha lura eir amo 
fat ün cuors da rumantsch ad Aarau. 
Cun quai d’eira lura per mai pro la se- 
guonda partecipaziun a quist cuors a 
Sent fingià tuot ün pa plü simpel. Eu 
m’ha partecipada desch voutas als  
cuors intensivs da la Lia Rumantscha a 
Scuol e trais voutas suna eir fingià statta 
als cuors da rumantsch a Sta. Maria in 
Val Müstair. Intant incleg’eu fich bain 

la lingua e n’ha eir imprais a tilla scri-
ver.

Andreas Wetter da Schleinikon, in vi-
cinanza da Turich: Eir eu sun fingià per 
la quarta vouta da la partida a quist  
cuors. Insembel cun mia duonna n’ha 
eu ün’abitaziun da vacanzas a Sent e 
nus eschan bler qua, saja quai dürant la 
stà o l’inviern. Per mai esa important da 
pudair comunichar culla glieud in lura 
lingua ed al listess mumaint n’haja la 
pussibiltà d’imprender alch da la cul-
tura da la regiun. Plünavant vain nus 
eir blers cuntschaints a Sent ed in En-
giadina Bassa ed eu less pudair discuor- 
rer cun els rumantsch. Qua a Sent pu-
daina discuorrer tuottadi rumantsch. 
L’ambiaint e la cultura es tuot oter co 
pro’ls ulteriurs cuors da rumantsch. 
Dürant l’eivna abit eu pro duos frars e 
quels pisseran fich bain per mai.

«Mai discurrü cun mai rumantsch»
Gabriela Gadient da Dällikon pro Tu-
rich: Eu sun per la terza jada qua a Sent 

Ils partecipants da l’eivna «A Sent be rumantsch» imprendan intensivamaing la lingua rumantscha ed eir üna part da la cultura indigena. Da schnestra: Vreni Meister, Andreas Wetter, Gabriela Gadient,  
Ursula Räber e Lina Schäfli.      fotografias: Annatina Filli

e passaint uschea ün’eivna da ru-
mantsch. Mia mamma es oriunda da 
Zernez. Displaschaivelmaing nun ha el-
la mai discurrü cun mai rumantsch. 
Uschea n’haja decis d’imprender quista 
lingua, quai d’eira eir adüna ün da meis 
giavüschs. Nus possedain a Zernez üna 
pitschna abitaziun da vacanzas. Là 
n’haja eir la pussibiltà da discuorrer ru-
mantsch culla glieud indigena, saja 
quai cun far cumpritas, pro’l bacher o 
eir in ustaria. A mai persunalmaing pla-
scha quista lingua fich bain. Be chi nun 
es uschè simpel da tilla imprender.

Ursula Räber da Winterthur: Eu n’ha 
ün’abitaziun da vacanzas qua a Sent. E 
per mai esa important da pudair dis-
cuorrer la lingua dal lö. Uschè pigl’eu 
uossa fingià per la terza vouta part a 
l’eivna «A Sent be rumantsch». Per mai 
es quai eir la lingua da l’Engiadina ed 
üna bella lingua. E lapro ha’la ün cling 
chi’m plascha bain. Qua al lavuratori 
imprendain nus sots engiadinais. Per 
mai nun esa be important da cugnuo-

scher la lingua, eir la cultura dal lö e da 
la regiun toccan pro. Uschè sun ils sots 
per mai üna part da cultura sco cha quai 
es eir pro la lingua e la musica.

«Las linguas sun sco musica»
Lina Schäfli da Steckborn i’l chantun 
da Turgovia: Per mai es quist la prüma 
partecipaziun a l’eivna da «A Sent be 
rumantsch». Però i nun es il prüm  
cuors da rumantsch ch’eu fetsch. Eu 
n’ha visità trais voutas ils cuors in-
tensivs da rumantsch a Scuol. A mai 
plascha l’idea da star pro üna famiglia e 
da pudair discuorrer uschea eir davo ils 
cuors da rumantsch quista lingua. Plü-
navant s’haja eir la pussibiltà d’impren-
der a cugnuoscher otra glieud. Per mai 
sun las linguas sco musica. A mai pla-
scha eir tuot la cultura da la regiun, ils 
cumüns cullas chasas engiadinaisas e 
natüralmaing eir la bella natüra in En-
giadina. Per mai esa sco ün dovair d’im-
prender eir la quarta lingua naziunala 
da nos pajais. (anr/afi)
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Zutaten für 4 Personen
3 EL Olivenöl

1 Zwiebel, gehackt
7,5 dl Bouillon
250 g Polenta

1 EL Butter
4 EL Parmesan

2 Lammnierstücke
2 TL Senf
2 EL Erdnussöl

1 Zwiebel, in Streifen geschnitten
½ Lauchstange, in Ringe geschnitten
2 Rüebli, in feine Streifen geschnitten
1 Kohlrabi, in feine Streifen geschnitten

1 EL Kapern
1 Dose Pelati, gewürfelt

Salz, Pfeffer

Zubereitung
2 EL Olivenöl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln beige-
ben, glasig dünsten, mit Bouillon ablöschen, aufko-
chen. Polenta in feinem Strahl einrühren, vom Feuer
nehmen, zugedeckt 20 Min. quellen lassen. Polenta
auf kleinem Feuer gut abrühren, Backblech mit wenig
Butter einfetten, restliche Butter zur Polenta geben,
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf einem Back-
blech glatt ausstreichen, auskühlen lassen. Mit einem
Ausstecher 20 Blumenblätter ausstechen, mit genü-
gend Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech
legen, mit Parmesan bestreuen, beiseite stellen.
Lammnierstücke mit Salz und Pfeffer würzen, mit
Senf einreiben, in Erdnussöl rundum scharf anbraten,
im Ofen bei 60 °C nachgaren lassen. 1 EL Olivenöl in
einem Topf erhitzen, Zwiebeln, Lauch, Rüebli und
Kohlrabi darin andünsten. Kapern dazugeben, mit
Salz und Pfeffer würzen, Pelati dazugeben, alles gut
einkochen lassen. Polenta im Ofen bei 200 °C über-
backen, blumenartig auf Teller anrichten, Lammnier-
stücke tranchieren und auf den «Polentablumen» an-
richten. Saucengemüse draufgeben, servieren.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Lammfilet auf Polentablume
mit Saucengemüse

Zubereitung: 1½ Stunden

Zu vermieten per sofort in Sils-Maria: 
In Haus an schönster Lage mit Blick auf 
Silvaplanersee

2½-Zimmer-Wohnung
Komplett eingerichtete und frisch reno- 
vierte Wohnung (70m2) mit Gartensitz-
platz. Ein Parkplatz inklusive. 
Miete Fr. 1500.– exkl. NK, Tel. 078 605 51 61

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 12. – Freitag, 18. November 
 
 

Sa  18 So/Di  20.30  D  ab 12/10J.  
Willkommen bei den Hartmanns 
 

Sa/Do  20.30 So 18  E/df ab 14/12J. Prem 
Café Sopciety 
 

Mo 20.30  E/df  ab 14/12J.  
Beatles, the 8 days a week 
Mi   20.30  D ab 16/14J.  
Girl on aTrain 
 

Fr 18  D ab 14/12J.  
Fantastische Tierwesen 
 

Fr 20.30  D  ab 14/12J.  
Bridget Jones’s Baby 
 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG
SAMSTAG, 19.NOVEMBER2016
AB 12.00 UHR IN DER AULA DES HIF

Für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6.Primarklasse und
der 2. und 3. Sekundarklasse sowie ihre Eltern

Programm:
• 12.00 Uhr: Herzliche Einladung zu einer Bündner Gerstensuppe
• ab 13.00 Uhr: Informationsveranstaltung
geleitet von Dr. Elisabeth Steger Vogt, Direktorin/CEO

Wir stellen Ihnen vor:
• Unser Gymnasium, unsere Fachmittelschule und Sekundarschule,
unser Chancenjahr (10.Schuljahr), unsere erfolgreiche Sportklasse
sowie unser Internat

Lernen Sie unsere Schule anschliessend bei einem Rundgang per-
sönlich kennen. Lehrpersonen werden ebenfalls anwesend sein. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Hochalpines Institut Ftan • Telefon +41 (0)81 861 22 11 • info@hif.ch • www.hif.ch

HOCHALPINES INSTITUT FTAN
DIE HOHE SCHULE

Die Academia Engiadina in Samedan führt eine
öffentliche Mittelschule der Region (Gymnasium,
Fachmittelschule Gesundheit und Pädagogik, Sport-
mittelschule, Brückenangebot) mit rund 300 Schüle-
rinnen und Schülern. Infolge Pensionierungen suchen
wir auf die Schuljahre 2017⁄18 und 2018/19 für 250
Stellenprozent

Lehrpersonen für Englisch
in Kombination mit Italienisch oder Geschichte.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Uni-
versitätsdiplom, Master) und besitzen das Diplom für
das Höhere Lehramt oder eine gleichwertige Ausbil-
dung (ggf. kurz vor dem Abschluss). Wir erwarten eine
engagierte Persönlichkeit, die bereit ist, unsere Schul-
kultur mitzutragen. Es erwarten Sie ein spannendes
Arbeitsumfeld, eine flotte, aufgeschlossene Schüler-
schaft sowie ein motiviertes Kollegium in der einzig-
artigen Landschaft des Oberengadins.

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte bis am
25. November 2016 an:

Academia Engiadina Mittelschule
Dr. Ueli Hartwig, Rektor Mittelschule
Quadratscha 18, 7503 Samedan
Telefon 081 851 06 12
ueli.hartwig@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch

Wir machen Schule!

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 2017/2018 zwei

Oberstufenlehrpersonen
(Pensen: 80–100% und 50–70%)

In unserem motivierten Kollegium freuen wir uns auf  
offene, begeisterungs- und teamfähige Persönlichkeiten, 
welche eine hohe pädagogische Kompetenz aufweisen. 
Romanischkenntnisse sind von Vorteil, jedoch nicht 
Bedingung.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne unsere 
Schulleiterin: Barbara Camichel-Z’graggen,  
Telefon 081 854 16 32 / 078 661 76 40 
oder E-Mail: barbara.camichel@sunrise.ch

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns,  
Sie kennenzulernen!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis Montag, 21. November 2016 an:

Barbara Camichel, Scoula La Plaiv SFM , Aguêl 185, 
7524 Zuoz oder E-Mail: barbara.camichel@sunrise.ch 

Keine Kontaktaufnahme von anderen Zeitungen/ 
Online-Plattformen gewünscht.

www.scoula.ch/plaiv
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Um den höchsten Anforderungen 
unserer Gäste gerecht zu werden, 
suchen wir vom 19.12.2016 bis 
02.01.2017, jeweils abends eine:

Aushilfe zur 
Kinderbetreuung

Verfügen Sie über fliessende 
Englischkenntnisse, Erfahrung im 
Umgang mit Kindern (4 – 12 J.) 

 und sind flexibel bezüglich 
Arbeitszeiten?

Dann senden Sie uns bitte Ihre 
kompletten Bewerbungsunterlagen 
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf 

und Foto).

Frau J. Hunkeler  
Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz

T +41 81 836 82 12 · j.hunkeler@kulm.com

Verbessern Sie Ihre Wohnsituation 
 
Wir vermieten in Dauermiete in Neubau 
 
ST. MORITZ - BAD, Signal 
 
neue, komfortable Erstwohnungen  
als Erstbezug auf April 2017 
 
1½-Zi-WHG mit 36m2 BGF inkl. NK ab CHF 1'100.– 
3½-Zi-WHG mit 102m2 BGF inkl. NK ab CHF 2'200.– 
4½-Zi-WHG mit 136m2 BGF inkl. NK ab CHF 2'450.– 
 
(alle Flächenangaben ohne Balkone und Loggien) 
 
Parkplätze in Tiefgarage: CHF 150.–/ Mt. 
 
Ausstattung: 
Lift, Kellerabteil, Garderobe mit WT, Küche mit Induk-
tion, Steamer , Geschirrspühler, Terrassen od. verglaste 
Balkone (Lunor), allgem. Waschküche / Ski - Veloraum  
 
Auskunft und Besichtigung: 
Liegenschaftsverwaltung Pitsch 
Quadrellastrasse 12, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 830 02 22/Mail: marco.pitsch@pitsch.ch 

Wir sammeln unsere besten Stücke und starten den

Ausverkauf
unseres Hotelinventars im Hotel Schweizerhof, 

7552 Vulpera,

neu ab dem 28.November bis einschliesslich
 Samstag den 3. Dezember 2016!!

Jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr
Im Angebot stehen komplette Hotelzimmer- und 
Badezimmerinventare in gutem bis sehr gutem 

Zustand und zu Bestpreisen!

Für Fragen stehe ich gerne jeweils von 
Mo-Fr, 09:00-16:00 Uhr zur Verfügung!

CT. Karlheinz Zegg
079 939 04 39

LMEY Schweiz AG Hotel Schweizerhof
176.808.179

www.engadinerpost.ch



von 10.00 bis 17.00 Uhr laden wir Sie gerne zu unserer traditionellen
Adventsausstellung in der Chesa Planta und im Blumengeschäft ein.
Geniessen Sie einen Moment und lassen Sie sich verführen

herzlichst, Ihr Blumen-Team
Fluors / orticultura Malgiaritta Defilla
7503 Samedan, Tel. 081 850 55 22

Sonntag, 20.November 2016

Adventsausstellung

IDEAL FÜR DIE SCHWEIZ: DREI EXKLUSIVE SUZUKI PIZ SULAI®
4x4 SONDERMODELLE MIT KUNDENVORTEILEN BIS Fr. 5680.–

IHR PIZ SULAI® ZUSATZPAKET
Sichern auch Sie sich Ihr attraktives PIZ SULAI® Zusatzpaket: Sie profitieren von
bis zu Fr. 5680.– an Kundenvorteilen. Zu jedem Sondermodell erhalten Sie unter
anderem vier Marken-Winterreifen auf Two-Tone-Leichtmetallfelgen, praktische
Schneeschuhe inklusive robusten Teleskop-Tourenstöcken aus Aluminium1, einen
modischen LED-Regenschirm mit integrierter Taschenlampe und Positionslicht1,
ein hochwertiges Bodenteppich-Set, einen exklusiven Schlüsselanhänger sowie
sportliche Dekorelemente.
1Alle Fahrzeuge ausser Swift PIZ SULAI® 4x4.

Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki Hit-Leasing-Angebot mit attraktiven 3.5%. Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10000km
pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15% vom Nettoverkaufspreis, Kaution: 5% vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1000.–. Die Laufzeit und
Kilometerleistung sind variabel und können Ihren Wünschen und Bedürfnissen angepasst werden. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unver-
bindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. (Jubiläums-Bonus bereits abgezogen). Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Jetzt kaufen und profitieren. Gültig für Vertragsabschlüsse bis 31.12.2016 oder bis
auf Widerruf. New Swift PIZ SULAI® 4x4, 5-türig, Fr. 17490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8 l /100km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 111g /km; New SX4 S-CROSS BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI®
4x4, 5-türig, Fr. 25990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.6 l /100km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission: 127g/km; New Vitara BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® Top 4x4, 5-türig, Fr. 29990.–, Treibstoff-
Normverbrauch: 5.4 l /100km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 127g /km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139g /km. www.suzuki.ch

ALLGRIP — DIE NEUE 4x4-
DIMENSION, EXKLUSIV
IM NEW SX4 S-CROSS
BOOSTERJET UND IM
NEW VITARA BOOSTERJET

NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4 

NEW SWIFT PIZ SULAI® 4 x 4 NEW SWIFT PIZ SULAI® 4 x 4 
BEREITS FÜR Fr. 17 490.–BEREITS FÜR Fr. 17 490.–

NEW: EFFIZIENTE
DUAL-JET-
TECHNOLOGIE

RTEILEN BIS Fr. 5680.–

NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® 4 x 4 
BEREITS FÜR Fr. 25 990.–

NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4 
BEREITS FÜR Fr. 29 990.–

NEW: TURBO-MOTOR
MIT DIREKTEINSPRITZUNG

NEW: TURBO-MOTOR
MIT DIREKTEINSPRITZU

IHR PIZ SULAI® ZUSATZPAKET 

NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4 NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4 

MOTOR
ITZUNG

NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4 NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4 

MIT DIREKTEINSPRITZU

NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4 NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4 

ITZUNG

Abb.: NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4

Abb.: NEW SWIFT PIZ SULAI® TOP 4x4Abb.: NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4

30 Jahre

«Las Lodolas»
Jubiläumskonzerte

freier Eintritt – Kollekte

St. Moritz
Samstag
19. November 2016
20.00 Uhr, Hotel Laudinella

Pontresina
Sonntag
20. November 2016
17.00 Uhr, Rondo
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Fotos: Raphi Bauer

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Pontresina 
die Gemeinde 
stellt sich vor

Am 26. November 2016 stellt sich 
die Gemeinde Pontresina in der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» vor.

Als gewerbetreibendes Unter- 
nehmen von Pontresina möchten wir 
Sie einladen, auf dieser Seite ein 
Inseratefeld zu publizieren und damit 
diese Reportage zu ermöglichen.

Ein Feld in der Grösse 
54 mm x 54 mm kostet nur
Fr. 200.– (schwarz-weiss)
Fr. 250.– (vierfarbig)
Doppel-/ Mehrfachfelder sind  
möglich.
keine Immobilien- und Stelleninserate

Anzeigeschluss: 21. November 2016

Unser Team berät Sie gerne.  
Tel. 058 680 91 50, 
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Pontresina
machen Sie Werbung für Ihr Dorf

Direkter Draht zum Probeabonnement: 081 837 90 80
 Engadiner Post/Posta Ladina
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
oder im «Silser Wochenprogramm», «St. Moritz 
Aktuell», «St. Moritz Cultur» und «Allegra»

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen
Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva,
Straglia da Sar Josef 3, Celerina Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: Plazzet 16, Samedan Tel. 081 257 49 40
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Francesco Vassella Tel. 081 257 49 44/081 844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Jacqueline Beriger-Zbinden Tel. 081 257 49 41/081 257 64 31

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair: Silvana Dermont und Lukas Riedo
– Puschlav, Bergell: Manuela Moretti-Costa
Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 856 10 19
 antonio.preziuso@avs.gr.ch
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav: Claudia Nold
– Unterengadin, Val Müstair, Plaiv: Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Samnaun
Angelina Grazia/Judith Sem Tel. 075 419 74 36/-45
Val Müstair, Silvia Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Ralf Pohlschmidt Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek,
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, Giulia Dietrich, S. Caviezel Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Montag bis Freitag, 08.30–11.30 Tel. 079 408 97 04 

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex:
 Bagnera 71, Scuol, spitex@cseb.ch Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht 
erreichbar ist, stehen im Notfall folgende Ärzte 
zur Verfügung:

Samstag/Sonntag, 12./13. November
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag/Sonntag, 12./13. November
Dr. med. Rouhi Tel. 081 837 30 30

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 12./13. November
Dr. med. Beuing Tel. 081 852 47 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 12./13. November
Dr. med. Zürcher Tel. 081 864 12 12
Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und 
Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert 
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95
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Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt es nicht. 
Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Zeile, in 
jeder Spalte und in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Zif-
fern nur ein Mal stehen. Lösung Õ
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Die 1930er: Bobby (Jesse Eisenberg) wuchs 
zwar in der schroffen Bronx auf, fühlt sich je-
doch zur Glitzerwelt in Hollywood hingezo-
gen, zu der er familiäre Verbindungen hat. 
Sein Onkel Phil (Steve Carell) ist ein hoch-
rangiger Filmagent in der Traumfabrik und 
geht mit Fred Astaire und Gary Cooper es-
sen. So hat Bobby auch gleich einen guten 
Kontakt, als er seinen Plan in die Tat um-
setzt, es im Filmgeschäft zu versuchen. 
Sein Onkel hat keine Zeit für ihn, doch mit 
seiner hübschen Sekretärin Vonnie (Kristen 
Stewart) verbringt Bobby sowieso viel lieber 

seine Zeit. Er verliebt sich Hals über Kopf, 
doch zu seinem Bedauern hat Vonnie be-
reits einen Freund. Schon bald muss Bobby 
feststellen, dass das Showbusiness in jeder 
Hinsicht der pure Wahnsinn ist. Als ihn dann 
auch noch das Leben in New York wieder 
einholt, weil sein Bruder Ben (Corey Stoll) 
bei Mafia-Geschäften auch nicht vor Morden 
zurückschreckt, wächst ihm alles über den 
Kopf.

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 12. November, und 
Donnerstag, 17. November, 20.30 Uhr; Sonntag 13. 
November, 18.00 Uhr

Die Zeitung von vorletzter Woche 
lesen ohne im Altpapier zu wühlen 
 Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter
www.engadinerpost.ch/digital

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Saireda culturela & Flurin Caviezel
Heute findet im Kongress- und Kulturzentrum Pontresina ein bunter Abend mit dem 
Kabarettisten Flurin Caviezel statt. Unter dem Patronat und auf Einladung der Kultur-
kommission Pontresina treten über 100 einheimische Folklorebegeisterte aus sechs 
Vereinen und Gruppierungen aus Pontresina auf. Das Buffet ist ab 18.30 Uhr eröff-
net und die Darbietungen beginnen um 20.00 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene 
kostet CHF 15.–, für Jugendliche CHF 8.– und Kinder dürfen kostenlos dabei sein. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Pontresina Tourist Information unter 
+41 81 838 83 00.

Swiss MICE Award 2017
Das Kongress- und Kulturzentrum Pontresina ist für den Swiss MICE Award 2017 in 
der Kategorie «Meetings- und Eventdestinationen» nominiert. Das Online-Voting 
läuft bis zum 30. November 2016. Abstimmungsberechtigt sind alle Leserinnen und 
Leser des MICE-tip sowie die gesamte MICE-Community. 
Wir freuen uns über jede Stimme unter www.mice-tip.ch/award.

Kunstführung im Hotel Saratz: Fotografie – Variationen in Analog und Digital
Die Ausstellung «Variationen in Analog und Digital» im Hotel Saratz zeigt Natur- 
und Landschaftsfotografie, Darstellungen von Fauna und Flora, Fotografie aus dem 
urbanen Raum und experimentelle Fotokunst. Verschiedene Künstler und Künstle-
rinnen präsentieren ihre Werke täglich bis Ende März 2017. Kunstführungen finden 
jeden Montag um 11.00 Uhr statt. Anmeldungen sind bis am Vorabend erwünscht. 
Weitere Informationen erhalten Sie direkt beim Hotel Saratz unter +41 81 839 40 00.

© Susanne Bonaca



Die Gemeindeschule Pontresina sucht auf Beginn des Schuljahres 2017/2018

eine Lehrperson 60 – 90% (Jobsharing möglich) 

Sprachliche Integration in D & R, Werken Primarstufe, weitere Fächer nach Bedarf

Die zweisprachige Schule Pontresina ist innovativ und weltoffen. Die Unter-
richtsformen und die allgemeinen Strukturen des Schulbetriebes entsprechen 
den Anforderungen einer modernen und leistungsorientierten Schule. Das 
Förderangebot ist vielfältig. Auf die soziale Entwicklung unserer Lernenden 
legen wir besonderen Wert. In unserer Schule werden rund 210 Kinder und 
Jugendliche in diversen Abteilungen und Klassen unterrichtet.

Ihr Profil
Sie besitzen ein anerkanntes Lehrerdiplom und arbeiten nach dem kantonalen 
Lehrplan. Liebevoller, wertschätzender und individueller Umgang mit den Kindern 
ist für Sie selbstverständlich, ebenso die Freude an der Planung und Durchführung 
pädagogischer Angebote. Die Sprachen D/R beherrschen Sie sicher in Wort und 
Schrift. Persönliches Engagement sowie Flexibilität runden Ihr Profil ab.

Unser Angebot
Wir bieten eine abwechslungsreiche Arbeit mit attraktiven Anstellungsbedingungen. 
Es erwartet Sie eine vielseitige Herausforderung in einem motivierten Team.

Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis 27. November 2016 an:

Gemeindekanzlei Pontresina, Anja Hüsler, Via da Mulin 7, 7504 Pontresina 
Tel. 081 838 81 86, anja.huesler@pontresina.ch

Auskunft erhalten Sie beim Schulleiter Domenic Camastral 
Tel. Büro 081 834 56 20, Handy 079 609 48 26,  
domeniccamastral@schulepontresina.ch

www.schulepontresina.ch

Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna
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www.rhb.ch/vollmondfahrt

Vollmondfahrten Alp Grüm

Beratung/Reservierung/Verkauf
Weitere Informationen und Buchung unter www.rhb.ch/supermond
oder beim Railservice, Tel +41 (0)81 288 65 65, railservice@rhb.ch

Erleben Sie den grössten Supermond des Jahrtausends in einer einzigartigen
Landschaft. Die Rhätische Bahn bringt Sie auf die Alp Grüm, wo Sie bei einem
Apéro die atemberaubende Aussicht auf Mond und Gletscher geniessen.

Fahrt mit Panoramawagen

und offenen Aussichtswagen.

Jetzt online buchen unter

www.rhb.ch/supermond

Montag, 14. November 2016

Supermondfahrt RhB
Himmelsspektakel am Bernina

MTAG DER OFFENEN TÜR IM WERKHOF LA RESGIA

Gemeinde Pontresina, Gemeindekanzlei, Via da Mulin 7, CH-7504 Pontresina
T +41 81 838 81 81, F +41 81 838 81 91, gemeinde@pontresina.ch, www.gemeinde-pontresina.ch

SAMSTAG, 19. NOVEMBER 2016, VON 10.00 BIS 14.00 UHR
Nach intensiven Erweiterungs- und Umbauarbeiten in den letzten Monaten ist der Gemeindewerkhof von Pontresina
den veränderten Gegebenheiten angepasst worden. In neuem Kleid präsentiert sich die moderne Resgia am
19. November 2016 von 10.00 bis 14.00 Uhr der interessierten Bevölkerung. Für Verpflegung ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna

Als Leserinnen und Leser der Engadiner Post/Posta Ladina profi tieren Sie von einem Spezialangebot. Sie erhalten 
die RhB-Fahrt nach Alp Grüm mit 20% Ermässigung, das heisst zum Preis von CHF 46.40 anstelle von CHF 59.– 
pro Person. 
Bei der Buchung Gutscheincode SUP 61700 eingeben und profi tieren!

Buchung und weitere Informationen unter www.rhb.ch/supermond

Spezialangebot für Leserinnen und Leser der Engadiner Post/Posta Ladina

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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«Frauen hüten einen uralten Schatz des Kochens»
Spannende Geschichten aus und über die Küche von Rina Steier-Peduzzi

Kürzlich versammelten sich in 
Chur hauptsächlich Frauen zur 
Weiterbildung in Sachen Köchin-
nen-Geschichten. Unter anderem 
ging es um die Geschichten, mit 
welchen die Kochbuchautorin 
Rina Steier-Peduzzi aus Savognin 
zu unterhalten wusste.

KATHARINA VON SALIS

Ginge es um die Wahrnehmung von 
Köchen in der heutigen Zeit, dann hät-
ten immer schon Männer gekocht, und 
sie hätten es dabei zu einsamer Spitze 
gebracht. Wer zu Urzeiten was gebraten 
oder gekocht hat, ist wohl kaum mehr 
herauszufinden. Nehmen wir an, dass 
die jagenden Männer ihre Beute selber 
zerteilt und gebraten hätten. Und dass 
die Frauen derweil die Kräuter dazu ge-
sucht hätten, um das heimgebrachte 
oder selbst erjagte Fleisch zu ver-
feinern. Schon vor dem Gebrauch von 
Metall kochten sie in Keramiktöpfen 
wohl aus den zähen Teilen, Knochen 
und Blättern noch Suppen, wenn es 
mit dem Herbeischaffen von Fleischi-
gem schlecht geklappt hatte. Frauen 
haben immer schon gekocht.

Donna Lupa: Unsere erste Köchin
Silke Margherita Redolfi, die Mitbe -
gründerin und Leiterin des veranstal- 
tenden Frauenkulturarchivs Graubün-
den, verwies auf den Stand der For-
schung, wonach Donna Lupa die erste 
Köchin im Kanton Graubünden gewe-
sen ist, deren Namen bekannt war. Die 
Unterengadinerin verhinderte 1499 im 
Schwaben krieg, als sie gerade ein Lei-
chenmahl kochte, durch eine List, dass 
Tschlin besetzt und geplündert wurde. 
Ihr wurde nicht nur in Tschlin mit ei-
nem Brunnen ein Denkmal gesetzt, 
sondern in neuester Zeit auch ein aus-
gedehnter Wikipedia-Beitrag gewid-
met. In Privatbesitz befindet sich das 
ausgestellte Kochbuch aus dem 18. 
Jahrhundert der Perpetua von Salis aus 
Soglio. Es umfasst auf über 200 Seiten 
eine grosse Sammlung von Rezepten 
sowie auf weiteren 50 Seiten auch Rat-
schläge für die Gesundheit und allerlei 

zur Führung eines Haushalts – lange be-
vor man dazu die Kunstfigur Betty Bossi 
erfunden hat. Dank eines umfassenden 
Inhaltsverzeichnisses sind Rezepte mit 
exotischen Ingredienzen auch heute 
noch leicht zu finden. Ob Donna Lupa 
oder Perpetua von Salis, lebten sie heu-
te, auch einen Back-Blog schreiben 
würden wie früher Myriam Zumbühl ?

 Marianne Kaltenbach & Co. 
Viele von uns sind mit ihr auf-
gewachsen, mit Betty Bossi und ihren 
Ratschlägen fürs Kochen und die Haus-
haltsführung im Allgemeinen. Betty 
Bossi ist keine reale Person, sondern 
wurde vor Jahrzehnten von einer Wer-
betexterin für Unilever erfunden – die 
Schweizerinnen sollten Unilever-Mar- 

garine anstatt Butter verwenden. Inzwi-
schen kaufen wir bei Migros «Anna’s 
Best». Aus Fleisch und Blut war dagegen 
die 1921 geborene Kochbuchautorin, 
eine geniale, aber nicht gelernte Kö-
chin: Marianne Kaltenbach, die auch 
als Gastronomie jour nalistin tätig war. 
Eine vielfach preisgekrönte Frau unter 
vielen Männern mit diesen Berufen. 
Von ihr und anderen Schweizer Koch-
pionierinnen erzählte Myriam Zum-
bühl, selber vielfach erprobte Radio- 
und Fernsehjournalistin in Sachen Kü-
che, die auch schon in jungen Jahren 
Kochbücher schrieb und uns auch zei-
gen konnte, wie man in New York ein 
Taxi erwischt.

Gestärkt durch eine Pause mit Kaffee 
und Bergeller Birnenbrot ging’s weiter 

Rina Steier-Peduzzi (links) hält ihr Kochbuch «Cuschigna Surmirana» neben Silke Redolfi in den Händen.  Foto: Katharina von Salis

mit einem Gespräch zwischen Silke 
Margherita Redolfi und der Autorin mit 
dem Koch-Gen, Rina Steier-Peduzzi aus 
Savognin. Was als Gespräch gedacht 
war, geriet zum spannenden Erzählen 
der Autorin des Buches «Cuschigna 
Surmirana» über den Rezeptschatz der 
Oberhalbsteinerinnen, über ihre Non-
na Caterina als Schlossköchin in Bondo 
und über Küchengeschichten aus dem 
alten Savognin. 

Aus allem etws gemacht
Die junge Rina besuchte öfters ihre 
Grossmutter in Bondo, wo diese für die 
Familie de Salis kochte. Die Gross-
mutter sprach, da sie öfters mit dieser 
Diplomaten-Familie in halb Europa un-
terwegs war, vier Sprachen. Trotzdem, 

und das blieb ihrer Enkelin Rina in Er-
innerung, kochte sie sparsam, nutzte 
das Fleisch vom ganzen Tier und wusste 
aus allem etwas Feines zuzubereiten. 
Als Metzgerstochter brachte Rina Stei-
er-Peduzzi jeweils Fleisch zu den Kun-
dinnen. Sie erlebte und erzählte dem 
gebannt lauschenden Publikum dabei 
so manches, was damals an alten Tradi-
tionen noch gelebt wurde. Und nein, 
sie möge das jetzt nicht mehr alles sel-
ber aufschreiben, da müssten Jüngere 
anpacken. Viele alte und weniger alte 
Frauen im Saal nickten in Gedanken 
und überlegten vielleicht, ob sie nicht 
doch die eine oder andere Tochter, En-
kelin oder Nichte dazu motivieren 
könnten, eine Bachelor- oder Master-
arbeit darüber zu schreiben …

Erster Sieg für den SC Celerina
Eishockey Am vergangenen Samstag 
trat der SC Celerina gegen den EHC 
Lenzerheide-Vabella an. Beide Teams 
waren fest entschlossen zu siegen und 
gaben dementsprechend alles. Die Ce-
lerinerinnen behielten das bessere En-
de für sich. 

Nach zehn Minuten konnten die Da-
men des SC Celerina ihr erstes Goal er-
zielen, es dauerte keine weitere Minute, 
da stand es schon 2:0. Doch auch die 
Gegnerinnen konnten skoren, so stand 
es nach dem ersten Drittel 2:1 für den 
SC Celerina.

Nach dem zweiten Drittel stand es 
4:3. Im letzten Drittel konzentrierte 
man sich auf die Verteidigung, um den 
ersten Saisonsieg feiern zu können. Das 
Spiel endete dann knapp mit 7:6 für 
den SC Celerina. Im Grossen und Gan-
zen war es ein sehr aufregendes, teils 
auch unruhiges Spiel. Der SC Celerina 
freut sich nun auf das Derby gegen den 
Club da Hockey Engiadina.  (Einges.)
Die Tore für den SC Celerina schossen: Gadient 
Natalie 10:36, Steiner Silvana 11:04, Steiner Sil-
vana 26:08, Gadient Natalie 36:54, Ganzoni Vero-
nica 46:00, Maier Flurina 47:11, Steiner Silvana 
50:50.

Weltbeste Langläufer in Pontresina
Langlauf Am Sonntag, 27. November, 
messen sich die Schweizer und interna-
tionalen Elite-Langläufer am Prolog der 
diesjährigen «Visma Ski Classics»-Tour 
in Pontresina. Der Auftakt der Wett-
kampfserie im klassischen Skimara -
thon findet erstmals im Engadin statt. 
Die Langlaufsaison startet in Pontre -
sina bereits am Sonntag, 27. November, 
wenn die weltbesten Langdistanz-Ath-
leten am Prolog der «Visma Ski Clas-
sics» erstmals in Pontresina auf-
einandertreffen. Bereits seit 2014 fester 
Bestandteil der Tour ist der «La Dia-
gonela»-Lauf, der am Samstag, 21. Ja-

nuar, von Zuoz via Pontresina durchs 
Oberengadin führt. Auch der Prolog in 
Pontresina soll künftig fest zu den Ski-
Classics gehören. Er dient den Elite-
Teams dazu, ihre Läufer und neuen 
Rennanzüge zu präsentieren. Die «Vis-
ma Ski Classics» werden seit 2011 aus-
getragen. Das Konzept zielt darauf ab, 
die traditionellen Langdistanzrennen 
in Europa zu einem TV-Produkt zu ver-
markten. Rund 28 Teams kämpfen da-
bei um den Gesamtsieg. Weiter können 
die Athleten die Auszeichnungen zum 
Champion, Sprint-Champion und 
Youth-Champion in der Einzelwertung 

PostFinance Trophy gastiert in Samedan
Eishockey Das nächste Turnier der 
zehnten PostFinance Trophy findet 
morgen Sonntag in Samedan statt. An 
insgesamt 25 regionalen Qualifikati-
onsturnieren in der ganzen Schweiz 
kämpfen hockeybegeisterte Schüle-
rinnen und Schüler um den begehrten 
Pokal. Für das Turnier in Samedan ha-
ben sich 45 Kinder angemeldet, die in 
fünf Teams um einen Platz in den Halb-
finals spielen. 

Im letzten Winter nahmen 2400 Ju-
gendliche am Turnier teil. An der Post-
Finance Trophy teilnehmen können 
Primarschülerinnen und -schüler bis 
zum sechsten Schuljahr. Ein Team be-

steht aus sechs bis zehn Spielerinnen 
und Spielern. In vier Alterskategorien 
stehen sich jeweils vier Feldspieler (oh-
ne Torhüter) gegenüber. Pro Team darf 
höchstens ein lizenzierter Spieler mit-
machen. Gespielt wird mit verein-
fachten Regeln, denn der Spass und die 
Begeisterung für den Eishockey-Sport 
stehen im Vordergrund. Abgesehen 
von den Schlittschuhen stellt Post-
Finance jedem Kind eine komplette 
Ausrüstung zur Verfügung. DaPost-
Finance Trophy-Trikot dürfen die Spie-
ler mit nach Hause nehmen.  (ep)

Informationen und Anmeldung auf: 
www.postfinance-trophy.ch

holen. Die Rennen sowie der Prolog in 
Pontresina werden auf dem TV-Sender 
«Eurosport» übertragen und live aus-
gestrahlt.

Hobbylangläufer finden auf der 3,3 
Kilometer langen Rundloipe «Cunt-
schett» ein ideales Gelände für die ers-
ten Kilometer. Wer unter fachkundiger 
Leitung in den Winter einsteigen 
möchte, kann am Langlauf-Opening 
teilnehmen, das vom 27. bis 30. No-
vember und vom 30. November bis 3. 
Dezember von Pontresina Tourismus in 
Zusammenarbeit mit den lokalen Lang-
laufschulen durchgeführt wird.  (pd)

Zwei lösbare Aufgaben für die Engadiner
Eishockey Der CdH Engiadina spielt 
heute Samstag gegen den EHC Wallisel-
len. Nach dem Erfolg vor einer Woche 
gegen Lenzerheide-Valbella sollte auch 
der EHC Wallisellen eine lösbare Aufga-
be für die Unterengadiner sein, zumal 
sie in der heimischen Eishalle antreten 
können. Wallisellen hat bisher nur ei-
nen Punkt mehr als Engiadina auf dem 
Konto. Der EHC Wallisellen siegte zwar 
zu Beginn der Saison gegen die Top-
Vier-Mannschaft SC Rheintal nach Ver-
längerung, musste nachher aber unten-
durch. Punkte gab es nur noch gegen 
den EHC St. Gallen. Das Momentum 

liegt bei den Unterengadinern und zu-
hause hat Engiadina bisher einige an-
sprechende Leistungen gezeigt. Mit ei-
nem Sieg gegen den EHC Wallisellen 
könnte Engiadina vorläufig die Niede-
rungen des Tabellenendes verlassen 
und die Weichen für den Verbleib in 
der 2.-Liga setzen. Das Spiel CdH Engia-
dina gegen EHC Wallisellen beginnt 
um 19.30 Uhr in der Eishalle Gurlaina 
in Scuol. 

Der EHC St. Moritz muss heute Sams-
tag auswärts antreten. Die Ober-
engadiner reisen zum Bündner Derby 
nach Lenzerheide-Valbella. Ob der EHC 

Lenzerheide-Valbella die Niederlage vor 
einer Woche in Scuol verdaut hat, wird 
sich zeigen. Ein Sieg des EHC St. Moritz 
ist jedoch Pflicht. Mit drei weiteren 
Punkten könnten die St. Moritzer den 
Bündner Gegner überholen und sich 
definitiv vom Strichkampf verab -
schieden. Zudem würde St. Moritz die 
Topmannschaften der 2. Eishockeyliga 
mit einem Sieg nicht ganz aus den Au-
gen verlieren. Das Bündner Derby EHC 
Lenzerheide-Valbella gegen den EHC 
St. Moritz beginnt um 20.00 Uhr im 
Sportzentrum Dieschen in Lenzerhei-
de.  (nba)
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Bald vier Jahre unterwegs und kein bisschen reisemüde
Ein persönlicher Rückblick auf eine ungewöhnliche Reise samt Ansage an die Zukunft

Andreas Kramer und Kathrin 
Achini aus Pontresina sind auf 
drei Erdteilen unterwegs und  
erzählen für die EP/PL von ihren 
Erfahrungen des Unterwegsseins. 
Aber auch über Probleme,  
welche sie im nicht immer ganz 
einfachen Reisealltag  
zu meistern haben.

Wir sind nicht immer ehrlich, wenn 
wir die uns immer wieder gestellte Fra-
ge beantworten müssen, wie lange un-
sere Reise schon dauert. Wie soll man 
einem Schafhirten in Kasachstan oder 
einem Autoscheibenputzer in den 
Strassenschluchten von Buenos Aires 
in einem Satz erklären, dass wir schon 
seit fast vier Jahren unterwegs sind? 
Beide könnten schwer verstehen, wie 
dies finanziell möglich ist. Auf ebenso 
grosse Ungläubigkeit stossen wir, wenn 
wir in unserer Heimat erzählen, dass 
sich, je nach Land, unser Reisebudget 
zwischen 1000 und 1500 Franken pro 
Person und Monat beläuft. Wie ist dies 
möglich?

Es sind beileibe nicht nur die Fi-
nanzen, die Langzeitreisende im Griff 
behalten müssen, vielmehr sind es tau-
senderlei Alltagsprobleme, die unver-
hofft und manchmal etwas brutal auf 
uns hereinstürzen: Gebrochene Fahr-
zeugachse in der mongolischen Ein-
samkeit, Strassen, die im Nichts enden, 
Guerillagebiete, die wir unbewusst 
durchfahren, ein Meer aus tausend 
Sanddünen, das überquert werden will 
oder der Kampf gegen Diebstähle wäh-
rend der Verschiffung unseres Autos.

Vorhersehbare Probleme und andere
1800 Kilometer lang ist die Durch-
querung der westaustralischen grossen 
Sandwüste entlang der Canning-Stock-
Route. Auf die leichte Schulter sollte 
man diese Strecke nicht nehmen, denn 
dort draussen gibt es keine Siedlung, 
kein TCS und niemand hilft, wenn wir 
in einer der tausend Dünen, die es zu 
überqueren gilt, stecken bleiben. Viele 

Gedanken schiessen uns während der 
Vorbereitungen durch den Kopf; reicht 
der Diesel, wie kommen wir zu Wasser, 
hält das Auto der Belastung stand, wie 
hoch steigen die Temperaturen? Ganz 
anders aber sah es aus, als uns im mon-
golischen Altaigebirge die Vorderachse 
bricht. Weiter von der Hauptstadt 
Ulaanbaatar konnten wir nicht ent-
fernt sein, aber nur dort gab es Werk-
stätten, in denen wir eine neue Achse 
montieren lassen konnten. Dank einer 
Notschweissung schafften wir die an-
strengenden 1900 Kilometer durch 
Schlamm und Sand aber trotzdem. 

Was gibt es Schöneres als Urlaub?
Wir haben uns für eine preiswerte Va-
riante des Reisens entschieden, trotz 
vieler Abstriche und manchem Ver-
zichten. Aber auch so kommen wir 
vollkommen auf unsere Rechnung: 
Meist nächtigen wir fernab der Zivilisa-
tion auf Bergkuppen oder an rauschen-
den Bächen, lauschen dem feinen 
Brummen der nach Nektar suchenden 
Kolibris, halten Ausschau nach Wüs-
tenfüchsen, Brillenbären und Gürtel-
tieren. Am Lagerfeuer backen wir unser 
Brot, brutzeln Forellen und verfolgen 
die Glutfunken, die vom zum Greifen 
nahen Sternenhimmel absorbiert wer-
den. Wir kaufen auf lokalen Märkten 
ein, wo exotisches, uns oftmals unbe-
kanntes Gemüse neben lebenden Hüh-
nern aufgeschichtet ist und erstehen 
Fleisch von einem der Händler, der sein 
Rind am Strassenrand hängen hat. Am 
Marktstand sitzen wir neben einhei-
mischen Bauern und probieren vieler-
lei Landestypisches. Teure Super-
märkte, Hotels oder Touristen restau - 
rants meiden wir und können so unsere 
Reisekosten niedrig halten. Keine gros-
se Zauberei, aber einen stabilen Magen 
muss man dazu schon haben.

Eine Reiseversicherung gibt es nicht
Die Abgründe, an denen Perus Strassen 
entlangführen, sind tief. In diesem 
Land haben wir wohl keine hundert 
Meter Leitplanken entdeckt, obwohl 
solche hier besonders dringend nötig 
wären. Unsere etwas rutschige Schot-
terpiste führt an einem Abgrund ent-

lang, in dem 1600 Meter tiefer ein Fluss 
rauscht. Kämen wir hier von der Stras-
se, kein Baum oder Absatz würde unse-
ren Sturz bremsen.

Kolumbiens Strassen wie auch jene 
in der Mongolei können sich nach ei-
nem Regenschauer in eine gefährliche, 
schmierige Schlammpiste verwandeln. 
Wir zögen es vor, bei Glatteis über den 
Flüelapass zu fahren. Das Profil unserer 
Geländereifen ist nach wenigen Metern 
verkleistert, nur mit Schneeketten 
schaffen wir ein Weiterkommen. Wir 
sind selber schuld, dass wir immer wie-
der in solche Situationen geraten. Es 
sind aber gerade diese kleinen, unbefes-
tigten Strassen, welche uns tief ins Lan-
desinnere bringen und uns einen Blick 
in das Leben der Menschen fernab der 
Hauptverkehrsadern gewährt.

Uns ziehen nicht die heraus-
geputzten Städte oder die viel ge-
priesene, aber unsäglich langweilige 
Panamericana an. Mit unserem alten, 
sagenhaft robusten Toyota Landcruiser 
gibt es fast immer ein Weiterkommen. 
Stoppen können uns nur Erdrutsche, 
Flüsse, die Hochwasser führen und Brü-
cken, die weggerissen wurden. Oder 
aufgrund der sibirischen Kälte steif ge-
frorene Stossdämpfer, streikbedingte 
Strassenblockaden, fehlende Schnee-
pflüge auf frisch verschneiten Berg-
pässen und ein Motor, der auf 5626 Me-
tern Höhe zu wenig Sauerstoff zur 
Verbrennung abkriegt. Eine Reisever-
sicherung gegen solche Tücken gibt es 
leider noch nicht.

Abenteuer gibt es keine mehr
Schon lange haben wir realisiert, dass es 
kaum einen abgedroscheneren Begriff 
als «Abenteuer» gibt. Heutzutage nennt 
sich jeder ein Abenteurer, der Aust-
raliens Cape York bereist, im Kanu den 
Yukon hinunterfährt oder im Engadin 
eine ausgefallene Bergtour unter-
nimmt. Darin sehen wir mittlerweile 
keinen Funken Abenteuer mehr. Rei-
sende unserer Tage navigieren mit GPS 
ausgerüstet durch Wüsten, laden wö-
chentlich die neuesten Karten-Updates 
herunter und sind im Notfall per Satelli-
tentelefon in jeder erdenklichen Ecke 
der Welt erreichbar. Ein weltum -
spannendes Tankstellennetz lässt den 
Autotank nie trocken laufen, und Werk-
stätten gibt es allerorts. Abenteurer wa-
ren, unter vielen anderen, ein Marco 
Polo oder Alexander von Humboldt. Sie 
zogen in Gebiete, die auf keiner Land-
karte zu finden waren, verhandelten in 
unerforschten Sprachen mit für sie 
fremdartigen Menschen und setzten 
sich Krankheiten und Parasiten aus, ge-
gen die kein Kraut gewachsen war. Sie 
stiessen in Gegenden vor, von denen sie 
nicht wussten, wo sie enden. Ent-
behrungen, Schmerz und Gefahren wa-
ren an der Tagesordnung. Das waren 
wahrlich bewundernswerte Abenteurer.

Wir hingegen haben vielleicht das 
marginale Problem, nicht zu wissen, 
wo wir das nächste kalte Bier her-

kriegen oder feststellen müssen, dass 
die angesteuerte Tankstelle nicht über 
einen Luftkompressor verfügt. Reisen 
ist in unseren Tagen so einfach gewor-
den, wir sind mit vollem Kühlschrank 
unterwegs, können uns in ein paar 
Weltsprachen jederzeit, allerorts und 
mit jedermann unterhalten. Nein, es ist 
keine Hexerei mehr, unterwegs zu sein.

Hundert Reisejahre sind zu wenig
Wir versuchen auf Abwegen zu reisen, 
uns vom Unvorhersehbaren über-
raschen zu lassen. Je einsamer wir unter-
wegs sind, desto sicherer fühlen wir uns. 
Doch auch wir sind nicht gefeit vor 
Diebstahl. Verschiffung ist der Punkt, 
der uns am meisten Kopfschmerzen be-
reitet. Unser Auto wird hierzu von Ha-
fenarbeitern auf die Fährschiffe verladen 
und jedes Mal wurde versucht, unser 
Hab und Gut zu durchstöbern. Um ei-
nige Dinge wurden wir leider so er-
leichtert. Daher vermeiden wir Schiffs-

passagen so gut es geht. Mehr Glück 
hatten wir bis anhin mit Überfällen oder 
nächtlichen Ruhestörern, von ihnen 
blieben wir bis anhin verschont.

Doch all diese negativen Seiten ste-
hen den guten Erlebnissen und einzig-
artigen Begegnungen in Weitem nach. 
Es vergeht kein Tag, an welchen wir 
nicht mit Freude zurückdenken, an 
welchem wir nicht über die Vielfalt der 
Eindrücke staunen oder welchen wir 
missen möchten. Je länger wir unter-
wegs sind, desto mehr wird uns be-
wusst, wie unfassbar gross und vielfäl-
tig die Welt ist. Auch in hundert 
Reisejahren könnten wir sie nicht gese-
hen haben. Unser Reisehunger ist nach 
wie vor ungestillt, so lange unser Auto 
durchhält, unser Erspartes hinreicht 
und uns vier Quadratmeter zum ge-
meinsamen Leben ausreichen, werden 
wir die Welt erkunden.    Andreas Kramer

Weitere Infos zu ihrer Reise unter 
www.AndreasKramer.ch

Eng schmiegt sich die Strasse an den steilen Abgrund des knapp 2000 
Meter tiefen peruanischen Cañon de Cotahuasi. Fotos: Andreas Kramer

Eine gebrochene Vorderachse führte zu einer Notreparatur in dieser  
mongolischen Autowerkstatt.  Auch in Bolivien können die Strassen unpassierbare Formen annehmen. Diese Schlammstrecke meisterten wir nur knapp.
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Evangelische Kirche

Sonntag, 13. November
Sils siehe Kirchgemeinde Samedan
Silvaplana siehe Kirchgemeinde Samedan
Champfèr siehe Kirchgemeinde Samedan
St. Moritz, Dosch Garage, Tankstopp Samstag, 12. November, 17.00, d, Pfr. Jürgen 
Will, Pfr. Michael Landwehr und Team, ein besonderer Gottesdienst mit Jazz
St. Moritz, Dorfkirche 10.00, d, Pfr. Jürgen Will
Celerina, Crasta 10.00, d, Pfr. Markus Schärer
Pontresina siehe Kirchgemeinde Samedan
Samedan, Dorfkirche 17.00, Regionaler Taizé-Gottesdienst «Il Binsaun», mit Sozial- 
diakon Hanspeter Kühni
Bever siehe Kirchgemeinde Samedan
La Punt siehe Kirchgemeinde Samedan
Zuoz 10.30, d/r, Pfr. Magnus Schleich
Lavin 09.45, d, Pfr. Patrick Brand
Ardez 11.10, d, Pfr. Hans-Peter Schreich
Ftan 10.00, d, Pfr. Hans-Peter Schreich
Scuol 10.00, d, Pfr. Martin Pernet
Sent, San Lurench 10.00, r, Katechetin Seraina Guler mit Schülern
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger, mit Taufe von Diego Flisch
Martina 11.00, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Martina 11.00, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Samnaun, Bruder Klaus 17.00, d, Pfr. Christoph Reutlinger
Lü 09.30, r, Pfr. Stephan Bösiger
Valchava 10.45, r/d, Pfr. Stephan Bösiger
Ospidal Sielva Samstag, 12. November, 16.30, r/d, ökumenisch

Katholische Kirche

Samstag, 12. November 
Silvaplana 16.45, italienisch
St. Moritz Bad 18.00
Pontresina 16.45
Celerina 18.15
Samedan 18.30, italienisch
Zernez 18.00
Scuol 18.00
Samnaun 19.30
Valchava 18.30
Müstair 07.30
Ospidal Sielva 16.30, r/d, ökumenisch

Sonntag, 13. November 
St. Moritz 10.00 St. Mauritius, Dorf; 16.00 St. Karl, Bad, italienisch
Pontresina 10.00, Mitwirkung des Portugiesenchors, anschliessend Apéro
Samedan 10.30
Zuoz 09.00
Ardez 09.00
Scuol 09.30
Tarasp 11.00
Samnaun-Compatsch 09.00
Samnaun-Dorf 10.30
Müstair 09.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina

Sonntag, 30. November 
Celerina 10.00 Gottesdienst 
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

Gottesdienste

Ende gut, alles gut?
mit seinen Mitmenschen aneignen. Als 
kostbare Quelle ist uns von der heiligen 
Schwester Faustina Kowalska das fol-
gende Gebet überliefert, das sie 1937 in 
ihrem Tagebuch notiert und an Jesus 
Christus gerichtet hat:

«Hilf mir, o Herr, dass meine Augen 
barmherzig schauen, dass ich niemals 
nach äusserem Anschein verdächtige 
und richte, sondern wahrnehme, was 
schön ist in den Seelen meiner Nächs-
ten und ihnen zu Hilfe komme. Hilf 
mir, dass mein Gehör barmherzig wird, 
damit ich mich den Bedürfnissen mei-
ner Nächsten zuneige, dass meine Oh-
ren nicht gleichgültig bleiben für Leid 
und Klagen der Nächsten. Hilf mir, 
Herr, dass meine Zunge barmherzig 
wird, dass ich niemals über meinen 
Nächsten abfällig rede, sondern für je-
den ein Wort des Trostes und der Verge-
bung habe. Hilf mir, Herr, dass meine 
Hände barmherzig und voll guter Taten 
sind, damit ich meinem Nächsten nur 
Gutes tue und schwierigere, mühevol-
lere Arbeit auf mich nehme. Hilf mir, 
Herr, dass meine Füsse barmherzig 
sind, dass sie meinen Nächsten immer 
zu Hilfe eilen und die eigene Mattheit 
und Ermüdung beherrschen. Meine 
wahre Rast ist im Dienst am Nächsten. 
Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmher-
zig ist, auf dass ich alle Leiden der 
Nächsten empfinde, dass ich nieman-
dem mein Herz versage, aufrichtigen 
Umgang auch mit denen pflege, von 
denen ich weiss, dass sie meine Güte 
missbrauchen werden; (...) O mein Je-
sus, verwandle mich in Dich, denn Du 
vermagst alles.»

Einen frohen, gesegneten Sonntag 
wünscht Ihnen von Herzen:
Dominik Anton Bolt, Pfarrer, röm.-
kath. Pfarrei San Spiert, Pontresina

Sonntagsgedanken

Das von Papst Franziskus für die katho-
lische Kirche ausgerufene ausser-
ordentliche Heilige Jahr der Göttlichen 
Barmherzigkeit, das am 8. Dezember 
2015 begonnen hat, dauert nur noch 
neun Tage. Mit der Schliessung der Hei-
ligen Pforten an den drei grossen Päpst-
lichen Basiliken San Giovanni in Late-
rano, Santa Maria Maggiore und San 
Paolo fuori le Mura in der Stadt Rom, 
die an diesem Sonntag erfolgt, wird das 
Ende dieses Heiligen Jahres eingeläutet. 
Letztlich wird es dann mit der Schlies-
sung der Heiligen Pforte am Petersdom 
am darauf folgenden Sonntag, 20. No-
vember, offiziell beendet. «Das von 
Papst Franziskus ausgerufene Jahr der 
Barmherzigkeit war nicht vorder-
gründig eine kirchliche Sozialinitia- 
tive, sondern wollte der geistlichen Er-
neuerung des Menschen dienen, der so 
wie Gott barmherzig sein soll.» (Bischof 
Alois Schwarz)

Der Hl. Augustinus beschreibt Barm-
herzigkeit als «das Mitleiden unseres 
Herzens mit dem Elend einer anderen 
Person.» Dabei ist es wichtig, immer die 
Göttliche Barmherzigkeit als Mass und 
Richtschnur vor Augen zu haben, die 
übrigens als die grösste und wichtigste 
Eigenschaft Gottes gilt und uns dazu 
antreiben möchte, im Alltag in barm-
herzigen Blicken, Gedanken, Worten 
und Werken zu bewähren. Auch wenn 
dieses Heilige Jahr bald der Ver-
gangenheit angehören wird, so darf 
sich doch die Tür unseres Herzens in 
keinem Augenblick unseres Daseins  
der Barmherzigkeit gegenüber unse- 
ren Mitmenschen verschliessen. Ein 
Christ, der sich von der Barmherzigkeit 
Gottes in der Tiefe seines Herzens be-
rühren lässt, der wird sie sich wie ein 
Herzschrittmacher für seinen Umgang 

Veranstaltungen

Regionaler Taizé- 
Gottesdienst

Samedan Zu einem besinnlichen Got-
tesdienst laden «Il Binsaun» und die 
evangelisch-reformierte Kirchgemein -
de Samedan morgen Sonntag, um 17.00 
Uhr, in die Dorfkirche Samedan ein. 
Der spezielle, regionale Gottesdienst im 
ökumenischen Sinn spürt dem Geist 
von Taizé nach. Kurze Texte, Kerzen-
licht, Stille und eingängige, meditative 
Lieder zeichnen die besinnliche Feier 
aus. Die Organisatoren und der Sing- 
und Musizierkreis Samedan freuen sich 
über alle, die mitsingen oder einfach 
nur da sein und den mehrstimmigen 
Gesang sowie die wohltuende Stille und 
die Texte geniessen wollen.  (Einges.)

Sing mit! Chorprojekt 
 zur Weihnachtszeit

Bever Der Cor masdo Bever öffnet sei-
ne Türen zum zweiten Mal und lädt alle 
Interessierten zu einem wirklich kur-
zen Chorprojekt rund um die Weih-
nachtszeit ein: Sing mit! «Sechsmal 
proben – einmal auftreten», so das Kon-
zept.

Während sechs Proben im November 
und Dezember nähern sich Singfreudige 
musikalisch dem Jahreswechsel. Das 
Programm sieht von besinnlichen und 
melodischen Kanons über traditionelle, 
ruhige Titel aus der Goita bis zu mehr-
stimmigen fetzigen Gospels eine span-
nende Reise durch die Vielseitigkeit der 
Weihnachtsmusik vor. Im Zentrum des 
Projekts steht das gemeinsame Singen 
und die Freude an der Musik. Neben 
dem chorischen Singen werden auch 
Elemente der Klang-, Stimm- und Ge-
hörbildung in die Proben einfliessen. 
Das Projekt «Sing mit!» wird von Selina 
Bontognali-Fluor, der Dirigentin des 
Cor masdo Bever, geleitet. 

Zum Abschluss des Projekts findet 
am Freitag, 30. Dezember, in Bever ein 
Auftritt unter freiem Himmel statt. Das 
Mitwirken am Projekt erfordert keine 
Vorkenntnisse und ist für alle offen. Die 
Proben finden jeweils donnerstags von 
20.00 bis 21.30 Uhr im Schulhaus Bever 
statt. Die erste Probe findet am Don-
nerstag, 17. November, um 20.00 Uhr 
statt.  (Einges.)

Weitere Infos: selina.fluor@bluewin.ch 
oder Telefon 079 307 30 38

Basteln für den 
Familiengottesdienst

St. Moritz Am 24. Dezember findet 
wie jedes Jahr um 17.00 Uhr in der re-
formierten Badkirche in St. Moritz ein 
Familiengottesdienst als Vorabendfeier 
zu Heiligabend statt. Wie an jeder 
Weihnacht ist die Geschichte um Ma-
ria und Joseph, die eine Herberge such-
ten, Bestandteil der Feier. Eine «tradi-
tionelle» Krippe illustriert das Gesche - 
hen von damals, doch wie sähe eine 
Krippe heute aus? Ein Playmobil-Exem-
plar steht bereit, ist aber leer. An einem 
Bastelnachmittag am Samstag, 19. No-
vember, werden von 14.00 bis 17.00 
Uhr im Kirchentreff der reformierten 
Dorfkirche St. Moritz Figuren einfach 
gestaltet, die am 24. Dezember dann 
diese neuzeitliche Krippe bevölkern 
sollen. Kinder jeden Alters sind in Be-
gleitung ihrer Eltern, Grosseltern, On-
kel oder Tanten herzlich willkommen, 
das Basteln stellt keine Heraus-
forderung dar. Der Anlass ist gratis.   
 (Einges.)

Infos: karin-kaeser@gmx.ch,
 Tel. 079 222 04 47

In der Angst rief ich den Herrn an; 
und der Herr erhörte und  
tröstete mich.
Psalm 118, 5

www.engadinerpost.ch
Reto Stifel



WETTERLAGE

Zwischen einem Tief und einem Hoch liegen die Alpen in einer lebhaften 
und kalten Nordströmung. Die Alpensüdseite liegt auf der föhnigen Seite 
des Wetters, hier setzt eine deutliche Wetterbesserung ein.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Wolkenauflösung – Die Sonne setzt sich durch! Der Tag beginnt allge-
mein mit Restbewölkung. Im Engadin und teils auch im Münstertal ist die-
se stärker vertreten als im Bergell und im Puschlav, wo sich rasch die Son-
ne durchzusetzen beginnt und dann bei leicht nordföhnigen Effekten meist 
Sonnenschein an einem zunehmend wolkenlosen Himmel vorherrschen 
wird. Im Engadin und im Münstertal lässt sich die Sonne etwas mehr Zeit. 
Gegen das Samnaun zu können am Morgen noch ein paar Schneeflocken 
dabei sein. Aber auch im Engadin und im Münstertal setzt sich der Trend 
zur Wolkenrückbildung fort, sodass dann spätestens ab Mittag auch hier 
die Sonne zunehmend das Kommando übernehmen wird. 

BERGWETTER

Mit lebhaftem Nordwind hält sich entlang den Bergen nördlich des Inn die 
Restbewölkung hartnäckiger. Zudem ist noch leichter Schneefall möglich. 
Im Tagesverlauf bildet sich auch hier die Hangbewölkung vestärkt zurück. 
Die Gipfel südlich des Inn werden hingegen bereits früher am Tag frei.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 17°

3000   – 11°

2000   – 5°

°C

–    7
 4

°C

–    4
 4
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–    8
 4

°C

–    13
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–    10
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
–4°/1°

Zernez
–6°/1°

Sta. Maria
–2°/3°

St. Moritz
–7°/–2°

Poschiavo
4°/7°

Castasegna
6°/9°

Temperaturen: min./max.

Ils s-chalfins
NICOLO BASS

Vairamaing as poja dir dal rumantsch 
grischun che chi's voul, però in ün 
tschert möd d’eiran ils iniziants e reali-
satuors eir visiunaris. Fingià avant 35 
ons han els gnü cugnuschentschas dal 
svilup politic. Intant cha quist’eivna es 
stat tuot il muond surprais d’ün’elec- 
ziun tuottafat speciala, savaivan ils ini-
ziants da quella vouta fingià ouravant il 
resultat. Per nüglia nun han els tscher-
nü ün unic pled per dischillusiunar, in-
gianar o blöffar. In vallader dessa da-
fatta amo expressiuns plü veglias sco 
imbombir o tschiorbantar. Na, in ru-
mantsch grischun daja per tuot las ex-
pressiuns da malesser be ün unic 
pled. E quel es «trump-ar». Plü precis e 
pregnant nu pudess il pled esser in 
quists dis nun inclegiantaivels. Plü in-
clegiantaivla para uossa eir la decisiun 
da tscherts stadis in America da per-
metter e liberalisar il consüm da chonv. 
Oter co cun üna gronda püppa da 
chonv nu para quista decisiun demo-
cratica digeribla.
Ma laschain la terra da las pussibiltats 
illimitadas e tuornain in patria, in terra 
rumantscha, ingio cha la Posta Ladina 
spordscha daspö blers ons üna jada 
l’eivna ün cuors intensiv da rumantsch 
– o da tudais-ch tuot tenor il punct da 
vista. Quista jada tematisescha la 
chaistina «Imprender rumantsch» la 
schocca suot, la chamischöla, il büsch- 
maint per duonnas in spranza o las 
müdondas. Fin qua es tuot chapibel. 
Ma per müdondas as poja eir dir bra-
jessas suot. Quai nu cugnuoscharà plü 
ingün, perchè i’l dicziunari vallader por-
ta quel pled üna crusch da mort. 
E che ma saran ils s-chalfins? La tra-
ducziun es: Strumpfpantoffeln! Da nu 
crajer chi dà per quist pled üna tra-
ducziun rumantscha. Sun quai cha- 
tschölas cun soulas o s-charpas cun 
mongias? Quai para alch chi nu’s cu- 
gnuoscha gnanca in tudais-ch, main dir 
in rumantsch. Ma chi sa? Forsa cha dü-
rant ils prossems quatter ons dovraran 
nus tuots ils s-chalfins da spüra lana 
per supportar il ferm vent dal vest. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch

«Leon, du machst in letzter 
Zeit immer so einen schläf-
rigen Eindruck.»
«Das ist das Talent, das in 
mir schlummert.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 3° Sta. Maria (1390 m) –  3°
Corvatsch (3315 m) – 12° Buffalora (1970 m) – 4°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° Vicosoprano (1067 m) –      1°  
Scuol (1286 m) – 1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 1  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 7°

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Fotoalben Neu auf-
geschaltet sind Ein-
drücke der geheim-
nisvollen Ausstellung 
«Aua Forta – Kunst im 

Val Sinestra» inklusive der Annähe-
rung an Hausgeist Herrmann. 

Aktuell Sämtliche 
News werden laufend 
online geschaltet. 
Unter anderem auch 
die Resultate der Spie-

le der beiden Engadiner Eishockey-
Vereine CdH Engiadina und EHC 
St. Moritz. Die Unterengadiner treten 
zu Hause an, die St. Moritzer aus-
wärts. 

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Viel zu schnell 
unterwegs

Polizeimeldung Ein Personenwagen 
ist am Mittwochmorgen bei Valchava 
in der Val Müstair mit einer Ge-
schwindigkeit von 139 km/h gemessen 
worden. Erlaubt gewesen wären 80 
km/h. 

Der 21-jährige Autofahrer fuhr von 
Fuldera kommend auf der Hauptstrasse 
in Richtung Sta. Maria Münstertal. Zwi-
schen den Anschlüssen Valchava Mitte 
und Ost wurde sein Auto von der Poli-
zei mit einer Geschwindigkeit von 143 
Stundenkilometern vom Messgerät er-
fasst. Nach Abzug der Gerätetoleranz 
von 4 km/h ergibt dies eine Überschrei-
tung um 59 km/h. Der Führerausweis 
wurde dem Autolenker auf der Stelle 
entzogen. 

Er wird mit einem mehrmonatigen 
Entzug des Führerausweises rechnen 
müssen. Eine Geschwindigkeitsüber-
schreitung an dieser Stelle um 60 km/h 
würde sogar einen Raserfall darstellen. 
Solche Fälle gelten als Verbrechen, für 
welche eine Freiheitsstrafe von bis zu 
vier Jahren vorgesehen ist. 

Der Führerausweis wird in einem sol-
chen Fall für mindestens zwei Jahre 
entzogen, und die Staatsanwaltschaft 
kann die Beschlagnahmung und Ver-
wertung des Fahrzeugs anordnen.  (kp)

 Vollmond-Spektakel in Sicht
Astronomisches Phänomen 

In der Nacht vom 14. auf  
den 15. November wird bei  
günstigen Wetterver hältnissen 
ein «Supermond» zu beobachten 
sein.

Nächsten Montag ist Vollmond. Nicht 
irgendeiner, sondern ein spezieller. Im 
Volksmund wird das Phänomen «Rie-
sen»-Vollmond oder «Supermond» ge-
nannt. Die Astronomen äussern sich et-
was nüchterner und sprechen von 
einem «Mond in Erdnähe». Wie auch 
immer: Am 14. November kommt es 
faktisch zur grössten Erdnähe des Mon-

des seit dem 26. Januar 1948. Und erst 
am 25. November 2034 wird der Planet 
auf seiner Umlaufbahn der Erde wieder 
so nahe kommen. Wobei mit «nahe» ei-
ne Entfernung von 356 510 Kilometern 
gemeint ist. Von Interesse ist dies inso-
fern, als mit dieser Nähe auch ein Spek-
takel verbunden ist, jedenfalls für alle 
diejenigen, die am 14. November ab 
17.12 Uhr bis zum Folgetag um 6.40 
Uhr einen klaren Himmel vor Augen 
haben; ohne Nebel, Wolken oder Nie-
derschläge. Die Mondscheibe wird sich 
ihnen nämlich in einer ausser-
ordentlichen Grösse präsentieren; um 
fast ein Drittel grösser erscheint sie als 
am 22. April 2016, dem jahreskleinsten 

Vollmond. Je näher am Horizont man 
am Montag den «Supermond» zu beob-
achten anfängt, desto mehr wird seine 
Grösse im Vergleich mit In-
frastrukturbauten wie Häusern oder 
beispielsweise Bäumen hervorgehoben. 
Bei guter Sicht wird das Spektakel also 
nicht nur Mondsüchtige aus der Reser-
ve locken, sondern auch Fotografen in 
Ekstase versetzen. Hier noch einige Zu-
satzinformationen für astronomisch 
Interessierte: So wie die Erde ihre Bahn 
um die Sonne zieht, umläuft auch der 
Mond die Erde auf einer elliptischen 
Bahn. Dabei kommt es alle 29,53 Tage 
zu einem Vollmond. Befindet sich der 
Mond zu dieser Zeit auch noch zu 90 

Am kommenden Montag wird sich der Vollmond in «Supermond-Grösse» präsentieren.  Illustrationsaufnahme: Jitka Ourednik, AAV Lü-Stailas

Prozent oder näher am erdnächsten 
Punkt seiner Umlaufbahn (dem so-
genannten «Perigäum»), kommt es zu 
einem «Riesenvollmond».

Die RhB organisiert am 14. Novem-
ber eine Supermondfahrt. Im Pano -
rama- oder offenen Aussichtswagen des 
Extrazuges geht es von St. Moritz zur 
Alp Grüm. (Infos/Anmeldung: www.
rhb.ch/supermond). Vom Alpine Astro-
village Lü-Stailas auf 2000 Metern über 
Meer kann das Mondspektakel mit ein 
wenig Wetterglück auch beobachtet 
werden, selbst wenn das Zentrum am 
14. November keinen speziellen Anlass 
hierzu plant (www.alpineastrovillage.
net).  (pd/mcj)


