2|

Donnerstag, 9. August 2018

Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufficiela

Publicaziun ufficiela

Gemeinde Silvaplana

Vschinauncha da Silvaplauna

Vschinauncha da S-chanf

Einladung
zur Offerteingabe –
Reinigungsarbeiten
Silvaplana

Invid per inoltrer
offertas – Lavuors
da cunagir Silvaplauna

Publicaziun da fabrica

Auftraggeberin
Politische Gemeinde Silvaplana
Verfahren
Freihändiges Verfahren nach Art. 13 Abs.
1 lit.a SubG
Gegenstand und Umfang der Aufträge
Durchführung von Reinigungsaufträgen:
1. In den öffentlichen Anlagen (Toiletten, Warteraum, Bushaltestellenhäuschen) der Gemeinde Silvaplana
2. Im Gemeindehaus und in der Infostelle
3. In den Garagen Guardalej und Üerts
Eingabetermin und Eingabeform
Freitag, 31. August 2018 (Poststempel
Schweiz. Poststelle) per A-Post an Gemeinde Silvaplana, Liegenschaftsverwaltung, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana.
Stichwort
1. «Reinigungsauftrag Öffentliche Anlagen»
2. «Reinigungsauftrag
Gemeindehaus
und Infostelle»
3. «Reinigungsauftrag Garagen Guradalej
und Üerts»
Verbindlichkeit der Offerte
5 Monate
Unterlagen
Unterlagen zur Offerteingabe können bei
der Liegenschaftsverwaltung angefordert
werden.
Auskünfte
Fragen können bis zum Eingabetermin
der Liegenschaftsverwaltung unter der
Telefonnummer 081 838 70 94 oder via
E-Mail an bauassist@silvaplana.ch gestellt werden.
Begehungen
Begehungen sind wie folgt vorgesehen:
1. Reinigungsauftrag Öffentliche Anlagen: Mittwoch, 15. August 2018,
9.00 Uhr
2. Reinigungsauftrag Gemeindehaus und
Infostelle: Mittwoch, 15. August 2018,
8.00 Uhr
3. Reinigungsauftrag Garagen Guardalej
und Üerts: Mittwoch, 15. August 2018,
11.00 Uhr
Bitte melden Sie sich für die Begehungen an.
Silvaplana, 9. August 2018
Liegenschaftsverwaltung Silvaplana

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Incumbenzedra
Vschinauncha politica da Silvaplauna
Procedura
Procedura directa tenor art. 13 al. 1 lit.
a Lsub
Object e dimensiun da las incumbenzas
Evasiun dad incumbenzas da cunagir:
1. I’ls implaunts publics (tualettas, local
d’aspet, chesina da fermeda dal bus) da
la vschinauncha d Silvaplauna
2. In chesa cumünela ed i’l post d’infurmaziun
3. Illas garaschas Guardalej ed Üerts
Termin d’inoltraziun e fuorma da
l’inoltraziun
Venderdi, ils 31 avuost 2018 (buol postel
da posta svizra) posta A a la vschinauncha
da Silvaplauna, administraziun immobiglias, Via Maistra 24, 7513 Silvaplauna.
Chavazzin
1. «Incumbenza da cunagir implaunts
publics»
2. «Incumbenza da cunagir chesa cumünela e post d’infurmaziun»
3. «Incumbenza da cunagir garaschas
Guardalej ed Üerts»
Impegnativited da l’offerta
5 mais
Documentaziun
Documainta per l’inoltraziun d’ün’offerta as po dumander a l’administraziun da
las immobiglias.
Infurmaziuns
Dumandas as po que drizzer fin al termin
d’inoltraziun da l’administraziun da las
immobiglias suot il numer da telefon
081 838 70 94 u per e-mail a l’adressa:
bauassist@silvaplana.ch.
Visitas ocularas
Visitas oculeras sun previssas scu segua:
1. Incumbenza da cunagir implaunts publics: marculdi, ils 15 avuost 2018, 9.00 h
2. Incumbenza da cunagir chesa cumünela e post d’infurmaziun: marculdi, ils
15 avuost 2018:11.00 h
3. Incumbenza da cunagir garaschas
Guardalej ed Üerts:
marculdi, ils 15 avuost 2018, 11.00 h.
Ch’El/Ella fatscha il plaschair da s’annunzcher per las visitas oculeras.
Silvaplauna, ils 9 avuost 2018
Adminsitraziun da las immobiglias
Silvaplauna

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget
da fabrica:

Chesa Sper l’ovel –
nouva crapenda cun
cuvrida da tet e sanaziun
da fatscheda

Zona:

Ulteriur territori da
vschinauncha
Zona dal minz da
vschinauncha ingrandida

Patrun
da fabrica:

Christian Schoch
8614 Bertschikon

Autur
da proget:

Salzgeber Holzbau
7525 S-chanf

Lö:

Purtum, parcella 2484

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in
chancellaria cumünela. Objecziuns da
caracter da dret public cunter quist proget sun dad inoltrer infra quist termin
in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.
Zuoz, ils 9 avuost 2018
Cussagl cumünel da Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:

Chesa Sper l’ovel –
Neuer Dachstock u.
Dacheindeckung und
Fassadensanierung

Zone:

Übriges Gemeindegebiet, Dorfkernerweiterungszone

Bauherrschaft:

Christian Schoch
8614 Bertschikon

Projektverfasser:

Salzgeber Holzbau
7525 S-chanf

Ortslage:

Purtum, Parzelle 2484

Die Baupläne liegen während 20 Tagen
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen dieses Baugesuch sind innerhalb
dieser Frist schriftlich und begründet
dem Gemeinderat einzureichen.
Zuoz, 9. August 2018
Gemeinderat Zuoz

Morgens um 05.30 Uhr bereits die News
aus dem Engadin lesen? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Cotres vain publicheda la dumanda da
fabrica cò preschainta:
Patrun/a
da fabrica:

Vschinauncha politica
da S-chanf
Chauntaluf 51
7525 S-chanf

Possessur
da terrain:

Tumasch Meng
Susauna 212a
7526 Cinuos-chel
Linard Meng
Puoz 123E
7482 Bravuogn

Proget
da fabrica:

Refacziun remisa cun
nouv transfurmatur da
forz’electrica

Nr. da proget: 18 - 18
Parcella nr./
lö:

524, 525 / Susauna
Chapella

Termin
9 avuost 2018 –
d’exposiziun: 29 avuost 2018
Ils plans sun exposts düraunt il termin
d’exposiziun ad invista illa chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin
d’exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.
7525 S-chanf, ils 9 avuost 2018
Cumischiun da fabrica S-chanf

Für Menschen mit
Lebenserfahrung
Graubünden Kürzlich ist die Ausgabe
des Kurs- und Veranstaltungsprogramms «envista» von Pro Senectute
Graubünden fürs zweite Halbjahr 2018
mit vielen spannenden Angeboten erschienen. Nicht nur Freiwilligenarbeit,
sondern auch Fit-Gym, Yoga, Training
auf dem Minitrampolin, Wandern oder
Aquafit sind sinnvolle Freizeitaktivitäten im Alter. Auch die persönliche
Weiterbildung ist von Bedeutung: Sprachen lernen, in die Computerwelt eintauchen und sich à jour halten, singen
und musizieren, Schachspielen und kochen sind wirksame «Anti-Aging-Programme». Denn: «Wer einen aktiven
Lebensstil pflegt und Neues dazulernt,
ist vitaler, sowohl physisch als auch
geistig und sozial», sagen Franzisca Fraraccio und Katrin Meier von Pro Senectute Graubünden.
Die Kurse und Veranstaltungen bieten neugierigen Menschen ab 60 Jahren viele Möglichkeiten, ihre bisherigen Interessen zu pflegen und neue zu
entdecken sowie Kontakte zu Gleichgesinnten zu finden.
(Einges.)
«envista» ist kostenlos erhältlich oder kann von
der Website von Pro Senectute Graubünden,
www.gr.prosenectute.ch, heruntergeladen werden.

Veranstaltungen

Führung durch das
Nietzsche-Haus
Sils Morgen Freitag führt Peter André
Bloch von 11.00 bis 12.30 Uhr durch das
Nietzsche-Haus. Der Stiftungsrat spricht
über Nietzsches Entwicklung, seine Persönlichkeit, Werk und Wirkung, über
ihn als Musik- und Textkomponisten
und über seine intensive Beziehung zur
Landschaft des Oberengadins und deren
Wirkung auf sein Schaffen.
(Einges.)
Voranmeldung nicht notwendig

Gelb- und Schwarzhorn
im Schams
Sonntag, 12. August
Treffpunkt Viamala Raststätten,
6.30 Uhr. Anmeldung bis Freitag
10. August an TL J. Staat, 078 805
24 52.

Grevasalvas Pfeiler

Astronomievortrag
«ExoMars»
Samedan Seit jeher beflügelt der Mars
die Fantasie, wenn es um die Frage nach
Leben ausserhalb der Erde geht. Der langen Reihe von spektakulären Erkundungsprogrammen folgt das Projekt
«ExoMars». Die erste Sonde umkreist bereits den Mars, um seine Atmosphäre zu
untersuchen. Im Jahr 2020 folgt das mobile Labor, das auf der Suche nach gegenwärtigen und früheren Lebensspuren bis zu zwei Meter in die
Marsoberfläche bohren wird. Der Vortrag fasst die momentanen Erkenntnisse
über den Mars zusammen und stellt das
Programm «ExoMars» vor.
Der öffentliche Vortrag von Referent
Markus Nielbock, Haus der Astronomie
in Heidelberg, findet am Samstag, 11.
August um 20.30 Uhr in der Sternwarte
ACADEMIA Samedan statt. Diese befindet sich im 5. Stock des Mittelschulgebäudes Chesa Cotschna. Im Anschluss an das Referat gibt es eine
astronomische Führung am grossen Teleskop der Sternwarte.
(Einges.)

Sonntag, 12. August
Mehrseillängenkletterei im alpinen
Bereich / 5a. Treffpunkt 5.15 Uhr
beim PP in Maloja. Anmeldung bis
am Freitag, 20.00 Uhr an TL P. Lanfranchi , 079 621 51 69.

Dolomitentour Sellapass
Freitag, 24. August
Anreise zum Sellapass, kurze Gondelfahrt und dann Kletterei bei der
Daumen-Nordkante an der Fünffingerspitze (3 Std. / 4b).
Samstag, 25. August
Überschreitung Fünffingerspitze
Südwestgrat (4 Std. / 4b)
Sonntag, 26. August
Dritter Sellaturm Jahnweg Südwestwand (3 Std. / 4b)
Treffpunkt und Startzeit werden
nach Anmeldeschluss bekannt gegeben. Anmeldung bis am 10. August an TL C. Haller, 079 610 93 90
www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

www.engadiner-astrofreunde.ch

5. Gourmet-Walk
am Silsersee
Sils Regionale Spezialitäten, kreative
Silser Chefköche und die Silser Seenlandschaft sind die Zutaten für den 5.
Silser Gourmet-Walk. Auf einer leichten Wanderung am Ufer des Silsersees
werden die Teilnehmer an den schönsten Plätzen mit einem exklusiven Silser
Gourmet-Menu verwöhnt.
Am Sonntag, 12. August, kann man
sich kulinarisch verzaubern lassen, erlesene Weine geniessen und über Geschichten und Anekdoten von Silser
Persönlichkeiten schmunzeln. Den Abschluss bilden köstliche Süssspeisen,
begleitet von musikalischer Unterhaltung.
(Einges.)
Teilnahme nur mit Reservation möglich. Limitierte
Teilnehmerzahl. Information und Vorverkauf, Hotel
Edelweiss, T + 41 81 838 42 42, info@hotel-edelweiss.ch, www.hotel-edelweiss.ch.

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Wo Jagdpatent lösen?
Graubünden Bereits jetzt fiebern die
Bündner Jägerinnen und Jäger der kommenden Jagdsaison entgegen, die dieses
Jahr am 1. September beginnt. Sie treffen die ersten Vorkehrungen. Der wohl
wichtigste Punkt: Wann und wo können die Jagdpatente bezogen werden,
um die Vorbereitungen abzuschliessen?
Auf der Webseite www.ajf.gr.ch und im
Amtsblatt des Kantons Graubünden
vom 7. August sind Orte, Daten und
Zeiten des organisierten Patentverkaufs
veröffentlicht. Im Bündner Naturmuseum können ab dem 15. August Patente bezogen werden.
(Staka)
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Willkommene Erfrischung
Die Vogeltränke auf der Terrasse der Familie Betschart in Pontresina ist ein
echtes Bedürfnis geworden. Minutenlang planschen Amseln, Sperlinge, Hausrotschwänze, und sogar Kohlmeisen geniessen das Nass. Sogar ein Eichhörnchen kam zum Trinken vorbei. (Einges.)
Foto: Paul Betschart
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Tiefer Blick in die Geschichte der letzten Eiszeit
Am Wochenende wird das 20-jährige Bestehen des Vereins Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia gefeiert
In den letzten 20 Jahren ist in
Cavaglia ein Gletschergarten
entstanden, der seinesgleichen
sucht. Über 100 «Töpfe der
Riesen» sind bekannt, 32 davon
sind offengelegt. Dafür waren
150 000 Fron-Arbeitsstunden
und Investitionen von rund
1,5 Millionen Franken vonnöten.
JON DUSCHLETTA

Am liebsten steht Romeo Lardi auf dem
höchsten Punkt des Gletschergartens
von Cavaglia. Nicht alleine der herrlichen Aussicht in sein Heimattal Puschlav, sondern vielmehr der Geschichte wegen. Er steht neben einem kleinen
erratischen Block, einem Findling, der
vor rund 15 000 Jahren vom zurückfliessenden Berninagletscher an dieser
Stelle liegengelassen wurde, zeigt gen
Himmel und sagt: «Während der letzten grossen Eiszeit vor 25 000 Jahren lag
hier eine rund 800 Meter dicke Eisschicht.» 800 Meter? Ungläubig folgt
der Blick seinem in die Höhe.
Unzählige Führungen hat der umtriebige Romeo Lardi in den letzten
20 Jahren durch den Gletschergarten
von Cavaglia gemacht. Die Details zur
wohl weltweit grössten Ansammlung
von Gletschermühlen, von deren
Entstehung über die Entdeckung und
Freilegung bis hin zur Schaffung des
Gletschergartens sprudeln aus dem
Wanderleiter und Mitbegründer des
Vereins Associazione Giardino dei Ghiacciai Cavaglia (GGC) heraus wie das
Wasser des Cavagliascos tief unter ihm
durch die enge Schlucht schiesst.
Am 6. November 1998 gründeten Romeo Lardi, Jörg Bannwart, Aldo Fanconi und Giovanni Lardelli den GGC und
begannen, einzelne «Töpfe der Riesen»,
wie die Gletschermühlen liebevoll genannt werden, vom Schutt zu befreien
und offenzulegen. Seit 20 Jahren arbeiten sie nun schon mit viel Herzblut
an ihrer Idee. Und tauchen dabei immer wieder ein in die faszinierende Geschichte der letzten Eiszeit.

Zwei der insgesamt 102 kartierten und 32 komplett freigelegten Gletschermühlen im Gletschergarten von Cavaglia.

hat sich der Gletscher fast komplett zurückgebildet und auf der Anhöhe von
Cavaglia, im Zusammenspiel mit einem
immensen Druck der Eismassen, darunter fliessendem Schmelzwasser und har-

Über 100 Gletschermühlen kartiert
«Zum Höhepunkt der Eiszeit vor etwa
25 000 Jahren erstreckte sich der Berninagletscher über rund 100 Kilometer Luftlinie bis praktisch nach Mailand», weiss
Lardi. Innerhalb von rund 7000 Jahren

Projekt «Orrido di Cavaglia»: Ab Herbst
2019 soll die Cavagliasch-Schlucht dank
einem neuen Steg erlebbar werden.

Programm 20 Jahre Gletschergarten Cavaglia
Val Poschiavo Das Jubiläumsfest «20
Jahre Gletschergarten Cavaglia» beginnt morgen Freitag, 10. August und
dauert bis Sonntag, 12. August. Am Freitag und Samstag trifft Grummo, der Riese der Gletschermühlen von Cavaglia,
jeweils um 10.00 Uhr auf den RhB-Kondukteur Clà Ferrovia. Am Samstag und
Sonntag beginnen jeweils um 10.00 Uhr
die Festivitäten mit Gruppenführungen
durch den Gletschergarten. Am Sonntag wird um 10.00 Uhr das Schluchtprojekt «Orrido di Cavaglia» und um 14.30

Uhr das Buch «Bernina Gletscher» der
Autorin Christine Levy präsentiert. Reservationen für das Mittagessen am
Samstag und Sonntag können bis heute
Donnerstag unter giardino@ghiacciai.info oder Telefon 081 844 05 95 und
079 333 26 48 getätigt werden. Der Gletschergarten von Cavaglia lässt sich am
einfachsten via RhB von Pontresina
oder Poschiavo aus erreichen.
(jd)
Informationen und Video zum Gletschergarten unter: www.ghiacciai.info, zum Erlebnisraum Bernina
Glaciers unter: www.bernina-glaciers.ch

Der Puschlaver Romeo Lardi ist Mitinitiant des Gletschergartens und Präsident
des Vereins Giardino Ghiacciai Cavaglia (GGC).

ten Gesteinsbrocken aus dem Berninamassiv die Gletschermühlen gebildet.
Auf einer nur gerade mal drei
Quadratkilometer grossen Fläche haben Lardi und seine Mitstreiter bisher
102 Gletschermühlen kartiert. 32 davon sind bis dato komplett freigelegt
worden. Sie sind zwischen 60 Zentimeter und rund 15 Meter tief. Dank einer privaten Spende konnten diese 32
Gletschertöpfe ab 1994 von unten her
angebohrt werden, sodass seither Regen und Schmelzwasser unsichtbar abfliessen können. In Cavaglia werden
aber noch weitere Gletschermühlen
vermutet, weshalb derzeit ein Projekt
zur seismischen Ortung läuft.
Lardi erinnert sich: «Als Schüler haben wir in Luzern den dortigen Gletschergarten besucht, ohne zu ahnen,
dass wir selbst einen noch viel grösseren praktisch vor der Haustüre haben.»
Schon 1850 hatte aber der ehemalige
reformierte Pfarrer von Brusio, Georg
Leonhardi (1807 – 1884), in seinem
Buch über das Puschlav vom Phänomen der Gletschermühlen in Cavaglia
geschrieben, und 100 Jahre später der

damalige Geologiestudent Aldo Godenzi von Poschiavo ein Kapitel zu den
Gletscherformationen des Monti di Cavaglia in seine Doktorarbeit integriert.
Laut Lardi publizierte 1956 der Lehrer
Silvio Pool zwei thematische Artikel im
Heimatschutzblatt. Später versuchten
die lokalen Pfadfinder und auch der
Kurvereinspräsident Alfonso Colombo
die Gletschermühlen zu nutzen, beide
erfolglos. Erst 1994, als Verantwortliche der RhB den damaligen Gemeinderat und Verantwortlichen des
Departements Forst und Tourismus,
Romeo Lardi, kontaktierten und ihm
die Freilegung einer Gletschermühle
durch 50 RhB-Lernende anboten, kam
die Sache ins Rollen.
In den 20 Jahren seit der Vereinsgründung sind laut Romeo Lardi im
Gletschergarten rund 150 000 Fron-Arbeitstunden erbracht und gut und gerne eineinhalb Millionen Franken aus
Mitgliederbeiträgen und Spenden investiert worden. «Während wir 1999
rund 500 Besucher zählten, waren es
im letzten Sommer in sechs Monaten
zwischen Mai und Oktober schon de-

Fotos: Jon Duschletta

ren 44 000 und über 250 Führungen.
Auch die Zahl der Vereinsmitglieder ist
in dieser Zeit von 18 auf 2868 gestiegen.

Spektakuläres Schluchtprojekt
Der Verein GGC wird nicht müde, nach
vorne zu schauen und neue Projekte zu
lancieren. Das spektakulärste Unterfangen ist ein geplanter Steg durch die
Cavagliasch-Schlucht beim Eingang
zum Gletschergarten. Der bekannte
Churer Brückenbauingenieur Jürg Conzett hat einen Steg aus lokalem Bruchstein und eine Brücke aus gesägten und
vorgespannten Steinblöcken geplant
und will diese rücksichtsvoll in die Flanken der Schlucht einbetten. Das Projekt
kostet gegen eine Million Franken und
soll im Herbst 2019 eröffnet werden.
«Bis Ende Jahr muss die Finanzierung
stehen», gibt sich Lardi zuversichtlich.
Ein weiteres Projekt nennt sich «Göttliches Eis» und sieht in Zusammenarbeit
mit der RhB, der einheimischen Erboristeria Biologica Raselli und dem Schweizer Kräuterbonbonhersteller Ricola AG
die Schaffung eines botanischen Alpengartens auf Alp Grüm vor.

Berninagletscher: Wo sich Himmel und Eis berühren
Buchveröffentlichung Ohne die letzte Eiszeit gäbe es keine Gletschermühlen und folglich auch keinen Gletschergarten in Cavaglia im Puschlav. Es war
der damalig Grossgletscher «Bernina»,
welcher in Cavaglia eine faszinierende
und einmalige Landschaft und zahlreichen Gletschermühlen hinterliess.
Gerade weil dieser Gletscher heute
nicht mehr existiert und die bestehenden Gletscher im Berninagebiet
vom Klimawandel und der damit einhergehenden Gletscherschmelze akut
gefährdet sind, hat sich die Autorin
Christine Levy Rothenbühler über die
letzten Jahre dem Thema angenommen. Die Geologin, Glaziologin
und passionierte Segelfliegerin hat vorab die Gletscher der Region Bernina
immer wieder aus der Luft beobachtet,
fotografiert und die Veränderungen
der Gletscherzungenpositionen, der
Gletscherseen oder Eislawinen dokumentiert. Im Laufe der letzten 15 Jahren ist so ein umfangreiches Luftbildarchiv entstanden.
Das Buch vermittelt in Text und Bild
einen exakten Überblick über das Ber-

ninagebiet, führt in die Faszination der
Gletscher ein und behandelt verschiedene Themen rund um diese Eisgebilde auf wissenschaftlicher Basis, jedoch in einer leichtverständlichen Art
und Weise. Klima, Eiszeit, Permafrost
oder Gletscherpflege sind nur einige
der im Buch behandelten Themen. Im
Kapitel «Die Bernina-Gletscher stellen
sich vor» präsentiert Levy die im Berninagebiet noch bestehenden Gletscher
in kurzen Porträts, mit Bild, Text und
den wichtigsten Zahlen. Das Buch wird
am Sonntag, 12. August, um 14.30 Uhr
anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des
Gletschergartens in Cavaglia präsentiert.
Christine Levy Rothenbühler hat an
der Universität Zürich Geografie studiert und arbeitet seit 2000 im Oberengadin. 2006 schrieb sie ihre Dissertation zu den Auswirkungen der
Klimaveränderung im Oberengadin.
Aktuell arbeitet sie im Institut an der
Academia Engiadina und im Vermessungsbüro GEO Grischa AG. Ihre
Freizeit verbringt sie seit 1995 so oft wie
möglich im Segelflugzeug.
(jd)

Berninagletscher.
Das Buch «Bernina-Gletscher: Wo sich Himmel und
Eis berühren» der Autorin Christine Levy erschien
2018 in deutscher und italienischer Sprache. 250
Seiten gebunden, 230 Fotos, darunter viele Luftaufnahmen der Autorin. ISBN: 978-3-905382-04-4.
Weitere Infos unter: www.bernina-glaciers.ch
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Metelcom AG, Cho d’Punt 57, 7503 Samedan
info@metelcom.ch, Tel. 081 850 09 99

Vollmondbaden
Samstag, 26. August 2018
im Mineralbad & Spa Samedan

-42%

10.50
statt 15.20

14.95
Munz Schokolade

div. Sorten, z.B.
Praliné-Prügeli weiss, 33 x 23 g

11.40

statt 9.90

Ovomaltine
Crisp Müesli

Hero Ravioli

div. Sorten, z.B.
Eier-Ravioli, 2 x 870 g
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

2 x 500 g

Palmolive
Dusch & Seife

Nid d’Amour, Schweiz, 75 cl, 2017

2 x 200 g

VOLG CITRO
6 x 1,5 l

CALGON

div. Sorten, z.B.
Tabs, 66 WG

-33%

4.80

9.60

Eine von sechs Spa-Welten der AQUA-SPA-RESORTS Gruppe
Bern | Schönbühl | Samedan | Zürich | Rigi Kaltbad | Locarno
AQUA-SPA-RESORTS AG, Allee 1B, CH-6210 Sursee

mineralbad-samedan.ch

statt 14.40

Evian
Mineralwasser

ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l

Heineken
Bier

Dose, 6 x 50 cl

-48%
-33%

statt 10.95

statt 12.20

-30%

statt 6.90

-27%

7.95

9.50

FIZZERS

div. Sorten, z.B.
Choco Petit Beurre au lait, 4 x 125 g

7.90

statt 14.30

Œil-de-Perdrix
AOC Valais

-30%

Wernli Biscuits

statt 26.–

div. Sorten, z.B.
Milch & Honig, 3 x 250 ml

4.60
statt 5.60

28.90

WC Frisch

div. Sorten, z.B.
Color Gel, Flasche XL,
6,424 l, 2 x 44 WG

5.95
statt 7.20

4.50

div. Sorten, z.B.
Kraft Aktiv Lemon, 3 x 50 g

JACOBS
ESPRESSO CLASSICO
10 Kaffeekapseln

SABO BONFRIT
1l

statt 5.70

19.95

statt 12.60

Persil

RIO MARE THUNFISCH
div. Sorten, z.B.
in Olivenöl, 3 x 52 g

8.40

statt 55.90

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 25.35

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

CIF

div. Sorten, z.B.
Crème Citrus, 2 x 500 ml

3.35
statt 3.95

5.60
statt 6.60

7.60
statt 9.60

39. Engadiner Sommerlauf
Sils – Samedan, 25 km | Sonntag, 19. August 2018

23. Muragl-Lauf mit Nordic Walking
Pontresina – Samedan, 11 km | Sonntag, 19. August 2018

2. Vertical Sommerlauf
St. Moritz – Plattform des «Freien Falls» 5.5 km, 1’000
Höhenmeter, Samstag, 18. August 2018

19. Kids-Race
Samedan Promulins Arena, Sonntag, 19. August 2018

Online-Anmeldung & Info
www.engadiner-sommerlauf.ch
Presenting Sponsor:

Hauptsponsoren:

Patronat:
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Der lange Weg zur Anerkennung
30 Jahre Kulturarchiv Oberengadin
ser Raum, in welchem er ungestört arbeiten konnte, hat uns sehr gedient.

Das Kulturarchiv Oberengadin
in Samedan ist heute eine
Institution, die den Museen im
Kanton gleichgestellt ist. Doch
der Weg zur Anerkennung war
lang. Vereinspräsidentin Dora
Lardelli blickt zurück und spricht
über aktuelle Probleme.
MARIE-CLAIRE JUR

Wäre dem Kulturarchiv vielleicht auch
mit mehr Raum ausserhalb der Chesa
Planta gedient?
Nein, nicht wirklich. Denn dies würde
eine Aufstockung des Personalbestands
nach sich ziehen und wäre betrieblich
nicht ideal. Zudem: Wer sollte diese zusätzliche Person bezahlen? Wir können
es nicht. Unser Budget reicht gerade für
vier Personen.

Engadiner Post: Das Kulturarchiv Oberengadin kann dieses Wochenende sein
30-jähriges Bestehen feiern. Sie haben
diese Institution zusammen mit Giuliano
Pedretti ins Leben gerufen. Blicken wir
zurück zu den Anfängen: Welches waren
die Hauptprobleme, mit denen Sie sich
konfrontiert sahen?
Dora Lardelli: Anfänglich mussten wir
um Aufmerksamkeit kämpfen und darum, dass die Leute uns ihre Sachen
bringen. Kulturarchive in dieser Form
kannte man damals weder im Engadin
noch in der Schweiz. Wir waren Pioniere. Im Lauf der Jahre haben wir uns entwickelt, haben auch Anerkennung und
Gelder seitens des Kantons bekommen.
Wir können auch selbstbewusster gegenüber dem Kanton auftreten, weil
wir eine anerkannte Institution geworden sind. Wir sind seit 2015 den Museen gleichgestellt. Wir sind überall
aufgeführt, in allen Katalogen. Lange
Zeit wusste man gar nicht, wo man die
Institution Kulturarchiv Oberengadin
einreihen sollte.

Dem jüngsten Jahresbericht ist zu entnehmen, dass das Kulturarchiv sich in
letzter Zeit mit ziemlich vielen Nachlässen zu befassen hatte. Mit ein Grund,
weswegen Sie ausgelastet sind?
Dem ist so. Vor allem ist die Arbeit an einem Nachlass in der Regel sehr zeitintensiv und kann sich über Jahre erstrecken. Von der ersten Kontaktnahme bis
zur Entgegennahme des Nachlasses vergeht manchmal viel Zeit. Beim Nachlass
Saratz beispielsweise waren es 20 Jahre.
Nur schon die Verhandlungen sind zeitintensiv. Was können, was wollen wir
entgegennehmen? Was wollen die Donatoren oder Legatgeber für sich behalten? Beim genannten Nachlass waren
wir unlängst seitens des Kulturarchivs
zu viert an einem Treffen, seitens der Familie Saratz waren drei Geschwister anwesend, um das Material zu sichten und
zu sortieren. Schliesslich haben wir ein
Viertel des Nachlasses übernommen.
Ohne zusätzliche freiwillige Helfer
könnten wir diesen Aufwand gar nicht
betreiben.

Die Anerkennung ist da, das Kulturarchiv hat einen Status. Keine Probleme
mehr, ist jetzt alles eitel Sonnenschein?
Nicht ganz. Die Probleme haben sich
einfach ein wenig verlagert. Wir haben
unheimlich viel zu tun. Wir kriegen so
viele Anfragen, dass wir gewisse einfach
zurückweisen müssen. Das hat mit dem
Platz und dem Personal zu tun. Was uns
fehlt, ist nicht so sehr Lagerraum als

Dora Lardelli, Präsidentin des Kulturarchivs Oberengadin, in ihrem Büro in der Samedner Chesa Planta. Viel freien Platz
Foto: Marie-Claire Jur
gibt es dort nicht mehr.

viel mehr Arbeitsfläche. Wenn jemand
kommt, beispielsweise ein Doktorand,
der Nachforschungen anstellen möchte, können wir keinen Raum zur Verfügung stellen, in dem er ruhig arbeiten
kann. Es fehlt also ein Studienzimmer.
Wir verfügen auch nicht über ein Sitzungszimmer, in dem wir Leute empfangen können. Wir sind gezwungen,
zu staffeln. Diese Einschränkung ist
schlimmer als der eigentliche Lagerraum. Wir haben nicht viel Platz für die

Lagerung, aber wir haben noch, auch
wenn der eine oder andere Nachlass vorübergehend in einer Ecke unseres Büros abgestellt werden muss.
Aber die Chesa Planta ist doch gross
genug, da liesse sich doch bestimmt
ein zusätzliches Zimmer finden, eventuell auch teilen mit der Fundaziun de
Planta?
Wir haben Anfragen gestellt, vor zehn
Jahren wie vor drei Monaten. Eine Ant-

wort wurde uns versprochen, aber diese
haben wir nie erhalten. Gleich neben
unserem Büro im Erdgeschoss wäre ein
geeigneter Raum. Früher hatten wir ein
Räumchen im Obergeschoss. Die Oberengadiner Kulturstiftung hatte uns
dieses zur Verfügung gestellt, dort
konnten wir Sachen restaurieren. Beispielsweise für den Nachlass von Elvezia Michel. Dieser war mit grossen Restaurierungsarbeiten verbunden. Der
Restaurator war wochenlang dran. Die-

Übermorgen Samstag kann das Kulturarchiv einen runden Geburtstag feiern.
Worauf können sich die Festbesucher
besonders freuen?
Die Reden sind eine Sache, aber es gibt
auch neue Sachen zu entdecken. Ein frühes Frizzoni-Bild, das wir geschenkt bekommen haben oder einen historischen
Guckkasten, den wir gekauft haben.
www.kulturarchiv.ch

Ein Schloss hält sein Versprechen
Die erste Ausstellung einer neuen Sommer-Serie ist eröffnet
Werke von Not Vital und einigen
seiner Freunde sind derzeit im
Schloss Tarasp zu sehen.
«Friends» macht den Auftakt zu
einer ganzen Reihe von künftigen
Sommerausstellungen.
Als 2015 der Künstler Not Vital das
Schloss Tarasp kaufte, versprach er, es
stets der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nun geht er einen weiteren Schritt.
Er gewährt einen tieferen Einblick in das
Schloss und in sein Leben: Von nun an
soll jeden Sommer zusätzlich eine temporäre Ausstellung stattfinden. «FRIENDS»
heisst die erste temporäre Sommerausstellung einer fest geplanten Reihe.

Sesam öffne dich
Dass Kunst überhaupt im Schloss zu finden ist, ist nichts Neues: Jetzt schon
kann man das Schloss besuchen und
ausgestellte Kunstwerke betrachten. Es
sind Werke von Not Vital selbst oder
ihm gehörende Werke anderer Künstler,
mit denen er seine Wohnräume füllte.
Nun soll jeden Sommer ein zweiräumiger Flügel des Schlosses kostenlos
und unabhängig vom Rundgang durch
das Schloss zugänglich sein. So können
Ausstellungsbesucher in den Kosmos
der magisch bewegten Welt Not Vitals
tauchen und einen Einblick in das Werk
befreundeter internationaler Künstler

aus Engadiner Perspektive erhalten. Am
vergangenen Samstag machte die Ausstellung «FRIENDS» den Auftakt einer
Reihe: Jeden Sommer wird Not Vitals
Studio-Managerin Giorgia von Albertini
diese Sommerausstellungen kuratieren.

Giorgia von Albertini
Der Nachname der erst 25-jährigen Engadinerin von Welt verrät die jahrhundertealten Wurzeln ihrer Familie
im Engadin. Giorgia von Albertini ist
1992 geboren und wuchs zwischen Zürich, dem Niger und dem Engadin auf.
Schon als Kind lernte sie Not Vital
durch ihre Mutter, ehemals auch Künstlerin, kennen. 2014 fing sie an, als projektbezogene Kuratorin für Not Vital zu
arbeiten. Nun ist sie zu seiner StudioManagerin geworden; sie organisiert
alle seine Ausstellungen und Kataloge
und pflegt die Beziehungen zu den Galerien, die ihn vertreten. Nebst ihrer Arbeit für Not Vital kuratiert und schreibt
sie für andere Künstler und Institutionen. Zurzeit pendelt sie ebenfalls wie
einst ihr Mentor, zwischen dem Engadin und New York, wo sie ihren Master
am Center for Curatorial Studies am
Bard College ablegt. Eine enge Freundschaft zu Not Vital und eine tiefgründige Kenntnis seiner Person, seines
Lebensweges und seines Werkes geben
ihr die einmalige Position, ihm allseits
zu assistieren und auch diese neue Ausstellungsreihe zu organisieren. 1974
kommt Not Vital nach New York. Er

lernt dort Willem de Kooning, Keith
Haring, Jean Michel Basquiat, Julian
Schnabel, Andy Warhol und viele mehr
kennen. Diese Freundschaften spiegeln
sich auch in Werken wider, die sie einander widmen. Die erste Sommerausstellung auf Schloss Tarasp widmet sich
einer spezifischen Freundesgruppe, die
sich in den 1980er-Jahren rund um den
jung an Aids verstorbenen Künstler Frederik Einhorn gebildet hat. Das weitgehend unerforschte Œuvre von Frederik Einhorn präsentiert von Albertini
erstmalig zusammen mit Arbeiten seiner Zeitgenossen: Keith Haring, Cady
Noland und Not Vital. Als Einhorn Mitte der 80er-Jahre beginnt, seine dunklen Haarlocken zu verlieren, spielt Not
Vital mit dem Nachnamen seines
Freundes und erschafft für ihn die
Skulptur «Einhorn, Zweihorn, Dreihorn». Er kauft in New York drei Antilopenhörner und konzipiert mit ihnen
ein skulpturales Porträt.
Auch Vitals Gedicht «Per Fred» ist zu
sehen sowie ein erotisches TriptychonPorträt von Einhorn, welches Keith
Haring gezeichnet hatte, und eine grosse silberne Skulptur der berühmten
amerikanischen Künstlerin Cady Noland. Der Besucher entdeckt auch Werke von Einhorn selbst, die feinfühlig
und freundschaftlich kontextualisiert
sind und einen Einblick in sein kurzes,
bewegtes Künstlerleben geben. Einige
Werke goss er aus Bronze, vier malte er
mit seinem Blut.
Carolin A. Geist

Kuratorin der Sommerausstellungen im Schloss Tarasp: Giorgia von
Foto: Carolin A. Geist
Albertini.

30%

Neueröffnung

2.25
statt 3.25

Gültig bis 11.8.2018 solange Vorrat

Silvaplana
Wir gratulieren der Bauherrschaft Christine und Curdin Conrad
und bedanken uns für den interessanten Auftrag als Ausführende
des Projektmanagements und der Bauherrenvertretung.

7.95
Melone Charentais (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Frankreich/Spanien, per Stück

51%
10.–

statt 9.50

Aprikosen extragross (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Schweiz/Frankreich, per kg

Coop Rindshackfleisch, Deutschland/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

50%
per kg

9.50
statt 19.–

50%

Fotograf Gian Giovanoli

statt 20.50

Coop Pouletbrust, Österreich/Slowenien, in Selbstbedienung, ca 900 g

28.50
statt 57.–

Trivella Architekten AG, Via Tinus 24, 7500 St. Moritz

37%
7.95
statt 12.80

17. – 19. August 2018

Primitivo del Salento IGT
Vecchia Torre 2015, 6 × 75 cl (10 cl = –.63)

40%
10.70
statt 17.95

Wernli Chocoly Original, 4 × 250 g, Multipack
(100 g = –.80)

40%
14.80
statt 24.70

Fr, 17. August 2018
10.25 – 11.30 Uhr

Jazz-Zug von Celerina nach Bergün

12.30 – 14.30 Uhr

Mittagskonzert im Hotel Kurhaus Bergün

14.55 – 15.35 Uhr

Jazz-Zug von Bergün nach Celerina

18.00 – 18.30 Uhr

Jazz Parade vom Hotel Saluver zum Hotel-Restaurant Alte Brauerei

18.30 – 23.30 Uhr

Jazz Apéro- und Abendkonzerte in den Sponsorenhotels

Sa, 18. August 2018
11.30 – 17.30 Uhr

Jazz Konzerte auf dem Dorfplatz
(Schlechtwetterprogramm in der Mehrzweckhalle)

18.00 – 21.00 Uhr

Jazz Abendkonzerte in den Sponsorenhotels

So, 19. August 2018

Granini Orangensaft, 6 × 1 Liter (1 Liter = 1.78)

Tempo Toilettenpapier, 4-lagig, weiss, 32 Rollen

09.30 – 10.30 Uhr

Ökumenischer Jazz-Gottesdienst, Kirche Bel Taimpel

11.30 – 15.30 Uhr

Bergkonzerte auf Marguns

15.30 – 17.30 Uhr

Jazz Apéro auf der Gartenterrasse des Hotels Chesa Rosatsch

18.00 – 21.00 Uhr

Rosatsch Blues Party im Hotel Chesa Rosatsch

Änderungen vorbehalten!

Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren

www.celerina-jazzfestival.ch
Vorverkauf & Informationen:
CELERINA Tourismus | +41 81 830 00 11

|

jazz@celerina.ch

def_jazzfestival_2018_inserat_engadiner-post_141x215mm_v1.indd 1

|

www.celerina-jazzfestival.ch
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Lucas Pitsch dürant la lavur sco hom da camera per «ORF Universum».

fotografias: mad

Savü cun set ons ch’el lavurarà sco hom da camera
Lucas Pitsch da Müstair ha realisà seis sömmi da la vita
Hoz es Lucas Pitsch ün dals
renomnats homens da camera
da l’Europa. El lavura per gronds
emettuors da la televisiun in
Germania ed in Austria. Impustüt
seis purtrets documentars dal
tschess barbet til han fat gnir
cuntschaint: Perquai eir seis
surnom: Quel, chi svoula culs
tschess barbets.

MARTINA FONTANA

I vain cler, il tschèl es cotschenfö.
Qualche nüvla cumbatta culla chalur
cha’l di imprometta da dar. I nu’s doda
nögl’oter sco la natüra chi sdruaglia.
Quia alch utschè chi chübla – la ün
ventin chi fa schuschurar las föglias
dals bös-chs da föglia verdischems. Da
qualche vart rumpa ün rom: «Pudess
esser ün tschiervi o ün chavriöl», disch
Lucas Pitsch da Müstair. «Fingià in
scoulina n’haja dit a mia ‹tantina›,
sour Domenica, ch’eu vögl dvantar
hom da camera cur ch’eu sun grond. E
quai na be uschè, dimpersè pel emettur da televisiun tudais-ch, ZDF a
Mainz», s’algorda il giuven da 29 ons
amo fich bain. Ch’el nu faiva
nögl’oter, co dad ir a far fotografias. Interess per scoula nu vaiva’l grond,
disch el suot vusch. «Eu n’ha fat meis
ons obligatorics fin in secundara e davo ün gimnasi da linguas», declera’l
seis prüms pass illa vita ch’el viva uossa. Ün equipamaint da camera nun ha
el da quel temp però pudü as prestar,
uschè ch’el ha fotografà in möd simpel
ed ha spettà fin davo il gimnasi absolt a
Schlanders (Neusprachliches Lyceum
Schlanders, Italia). Davo examens
d’admissiun fich pretensius es el gnü
tut sü, sco unic Svizzer, ill’Academia da
film e televisiun a Minca. Quai es

ün’academia chi spordscha – sco bod
unica – ün stüdi da camera.

Fat il stüdi in Germania
«A mai nun interessan ne tun ne text»,
declera’l sia motivaziun dad esser i fin
in Germania a far seis stüdi. «Dal rest
nu daja quia in Svizra gnanc’ün da
quels stüdis e quai d’eira il motiv principal, ch’eu sun i a l’ester a metter mia
fundamainta per dvantar hom da camera», explichescha’l. Cha uossa saja
important dad esser tmüch, manaja’l. Il
gnieu dals tschess barbets, cumainza
nempe a viver. Il pitschen as stenda e
guarda pel muond aint. La bocca es
averta – el ha fom. «Mamma e bap van
uossa in tschercha da pavel», disch
Pitsch e cumainza a filmar cun seis
equipamaint da filmar enorm. Cha
mincha secunda saja güsta uossa importanta, am declera’l. Cha la glüm dal
di chi nascha, saja güsta uossa la megldra chi’s possa avair per far purtrets exclusivs. I seguan mumaints da totala
precisiun da camera e da l’hom chi sta
davo quella e contaimpla l’utschè cun
sguard fascinà.

Dovrà la fotografia sco sagliera
A Minca ha Pitsch imprais a cugnuoscher a seis professer, il qual es o d’eira
«la corifea per camera da la televisiun
tudais-cha», ün professer cun plüs titels
da docter, a Johannes Müller. El vaiva
dürant il stüdi da Pitsch l’età dad 80 ons
ed es mort precis ün’eivna avant cha’l
stüdi d’eira a fin. «Quella persuna m’ha
dat fich bler, ha pretais üna pruna, el
m’ha però adüna sustgnü in meis esser
da fö e flamma per la televisiun», quinta Pitsch davo avair fat ils prüms purtrets dal giuven tschessin fomantà. I
sun bain fascinants, quists tschess barbets: Gronds e cun ün culöz cotschen
svoulna sainza far gronda canera sur
muntognas e valladas. Els sun las majestads da l’ajer quia illa regiun. Cha la
fotografia saja statta be la fundamainta
da quai ch’el vulaiva insomma adüna
far, declera Pitsch. «Eu n’ha be precis
savü ch’eu vögl dvantar hom da camera
e far da tuottas sorts producziuns da televisiun e reportaschas exclusivas»,
quinta Pitsch. Ed uschè esa lura eir gnü:

Ad el esa reuschi da conclüder l’academia specialisada per far televisiun cun
bravura. In seguit ha Pitsch eir survgnü
bellas incumbenzas, ingio ch’el ha pudü as sviluppar sco prüm hom da camera, sco manader respunsabel da tuot ils
inscunters chi sun necessaris per servir
a la fin ün bun prodot cineastic e – grazcha a seis profuond stüdi special – eir
sco perit chi sa bler e chi s’ingascha cun
corp ed orma per la lavur ch’el fa. Sias
abiltats muossa’l directamaing sül lö:
Pitsch as mouva in möd special, ha l’ögl
per las bellezzas da la natüra ed es per
uschè dir in seis agen muond. Ün
muond fascinant e bel – schi’s vezza
quel culs ögls dal hom da camera.

Be 100 pertschient es bun avuonda
«Sch’eu fetsch üna lavur, schi tilla fetscha tschient pertschient o apunto alura nu tilla surpigli gnanca», intuna
Pitsch e s’allontanescha da sia camera.
Cha uossa nu saja l’inglüminaziun dal
di plü uschè buna co amo avant ün’ura.
Ch’el saja oramai ün perfecziunist, declera’l. Las «piculezzas» dal esser e
funcziunar, da la vita e da la natüra, til
fascineschan sco ch’el disch «schnuaivel ferm». «Impustüt ils pitschens detagls pro mincha lavur am dan la forza
da cuntinuar cun bler schlantsch e da
tillas interpretar in möd sensibel ed
unic in ün film o in üna fotografia chi
plascha e muossa tuot», manaja’l.
Uschè lavura Pitsch per differentas
emischiuns da televisiun dad ARD, ZDF,
ARTE ed ORF. Actualmaing fa Pitsch ün
monitoring da tschess barbets in incumbenza da la fundaziun Pro Girun a
Turich. Perquai chi dà pel mumaint fich
blers pêrins da tschess barbets chi han
giuvens illas muntognas dal Grischun
dal süd, ha il fotograf ed hom da camera
cuntschaint survgnü l’incumbenza da
documentar specificamaing dürant la
stà üna famiglia da tschess barbet chi’s
rechatta ot illas paraids da spelma sur
las valladas. «Eu passaint pel mumaint
daplü temp illas muntognas e davo la
camera co a chasa», disch el riond.

bis ed interess. «Realisar buna lavur sco
hom da camera es mia vita ed am cuntainta uschè ferm, ch’eu nu n’ha dabsögn dad otras chosas per esser cuntaint», intuna’l. Da far purtrets
specials, sco per exaimpel quels dal
tschess barbet in üna fuorma da «super-slow-motion», saja captivant. Ma
per gnir uschè inavant as stopcha
apunta as confruntar profuondamaing
culla materia scientifica, culla tecnica
da las cameras, l’inglüminaziun dals
ogets o progets e stübgiar e chapir la fisica. «I dà tschertas reglas natüralas,
sco per exaimpel la glüm dal di, chi
ston gnir resguardadas per obtgnair ün

bun resultat», declera il perit in chosa e
paketta seis equipamaint da camera
toc per toc e cun gronda premura.
Ch’üna bella part savair fisic e da la
materia oriunda dal muond sajan seis
accumpagnaders da vezzüda, declera il
perit chi vezza il muond e sias bellezzas
in möd d’artist. «I dà adüna mumaints
chi’s po fotografar e chi fan impreschiun. Ma da contemplar co cha la
natüra e la glüm müda precis quel purtret dürant il di o eir la not, fascinescha
e fa gnir exclusiv il purtret», declera’l.
Ma per far quai as douvra üna gronda
perseveranza, blera pazienza, temp, ed
apunta il savair necessari.

Carriera sco schef hom da camera
Lucas Pitsch lavura uossa daspö desch
ons sco hom da camera e sco schef hom
da camera. «Sco schef hom da camera
(Director of Photography) nu lavur eu
plü directamaing vi da la camera. In
prüma lingia sun eu respunsabel pel
svilup da linguas da purtret specificas e
differentas sco eir per tuot la vasta planisaziun e realisaziun da purtret e glüm
per grondas producziuns da televisiun
documentaras», declera’l. Cha la situa-

ziun sül marchà da televisiun nu saja
però buna: «Sco dapertuot i’l muond
medial, as stoja cumbatter fermamaing
per survgnir lavur e gnir ingaschà.» Però Pitsch ha buna spranza. Tanter oter
s’interessa la firma mundiala Red Bull
Media a Salzburg per sia lavur. Fin principi settember es el però amo pel plü in
tura illas mountognas grischunas –
adüna in tschercha da nouvs motivs
zoppats.
(mfo)

Ingüns oters bsögns
Ch’el nun haja dasper seis manster
uschè amà, insomma ingüns oters ho-

Lucas Pitsch, oriund da la Val Müstair, persvada cun sia lavur sco hom da
camera per emettuors da televisiun e firmas da tuot il muond.
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Arrandschamaints

Flurin Caviezel procura per strasarsas
Strada Il cabarettist Flurin Caviezel e’l
Center cultural Baselgia San Niclà collavuran darcheu. Els invidan in venderdi,
ils 10 avuost, ad üna rapreschantaziun
dal nouv program da Caviezel.
Scha duos cabels fos suot forza intivan insembel daja üna strasarsa. Sainza
masüras da sgürezza per da quists cas po
quai dvantar privlus e chaschunar incendis. «Strasarsas» vegnan nomnadas
minchatant però eir conclusiuns finalas na logicas cumbinadas cun decisiuns a la svelta. Cunter quellas strasarsas nu daja per intant amo ingünas sgürezzas, impustüt pro Flurin Caviezel na.

Sias strasarsas nu chaschunan per furtüna ingüns fös. Pella paja mainan ellas
a numerusas istorgias absurdas.
Minch’istorgia es be tant vaira sco
ch’ella es eir bella. E quai suna propcha,
bellas e divertentas, suvent eir ün pa
misteriusas e minchatant suna dafatta
vaira. La rapreschantaziun dal cabaret e
musica da Flurin Caviezel, culla redschia da Paul Weibel, es in venderdi,
ils 10 avuost a las 20.15 illa sala polivalenta a Strada.
(anr)
I vain cusglià da reservar a temp las
plazzas, per telefon 081 864 08 89. La
chascha driva a las 18.30.

Festa da stà illa Buttega a Scuol
Movimento In dumengia, ils 12
avuost invida l’organisaziun Movimento a la festa da stà illa Buttega a
Scuol. Suot il moto giodair, s’allegrar
e passantar survegnan ils visitaduors
invista ill’instituziun da la Buttega,
accumpagnà da musica e bunas specialitats sül grigl. La società Movimento es respunsabla per la chüra da
persunas cun tscherts debels e tschertas limitaziuns illa vita dal minchadi.
La società maina quatter centers da

cumpetenza, l’Ufficina a Samedan,
l’Incontro a Poschiavo, la Buttega a
Scuol e la Buttega jaura a Müstair. Las
sportas cuntegnan l’abitar, l’occupaziun e l’integraziun da lavur. Dürant
tuot on organiseschan las instituziuns differents arrandschamaints.
Ün da quels es per exaimpel la festa
tradiziunala da stà illa Buttega a
Scuol. Dürant quista festa as poja eir
cumprar ils differents prodots da la
(protr.)
Buttega a Scuol.

Excursiun cun Köbi Gantenbein
Nairs In venderdi, ils 10 avuost ha lö
fingià per l’otavla jada ün’excursiun
architectonica «Himmelsleiter 8» –
baselgias, clings e pleds. La spassegiada architectonica cun Köbi Gantenbein, Magda Vogel e John Wolf Brennen maina i’l Chastè da Tarasp, pro’l
Lai nair ed illas baseglias da Vulpera e
Scuol. L’idea per quista seria da spassegiadas es naschüda dal 2012, in occasiun d’ün’excursiun «Himmelsleiter» cun fermativa illa baselgia da
Zernez. Eir la chantadura Magda Vogel d’eira quella jada da la partida. El-

la vaiva sondà fingià dürant seis sogiuorn illa chasa d’artists a Nairs dal
2012 las baselgias in Engiadina Bassa
a reguard lur cling. In cumbinaziun
culs pleds da Köbi Gantenbein vain
s-chaffida üna simbiosa unica in mincha different lö. La spassegiada organisada dal Center d’art contemporana Nairs düra da las 12.00 fin las
18.00. Annunzchar as poja fin gövgia, ils 9 avuost, a las 13.00, sün
info@nairs.ch.
(potr.)
Daplü infuormaziuns sün www.nairs.ch

Gugent publichaina rapports e novitats
davart societats regiunalas.
Per plaschair trametter a: postaladina@engadinerpost.ch

L’Orchester instrumentel da giuvenils dal Grischun as prepara pels duos concerts finals.

fotografias: Annatina Filli

Promoziun musicala a Samedan
Eivna cun l’Orchester instrumentel per giuvenils
Zieva quatter ans es l’Orchester
instrumentel per giuvenils dal
Grischun darcho turno in
Engiadin’Ota. Bundant 50
giuvenils as preparan
düraunt quist’eivna pels
duos concerts finels.
Suns e tuns laschan quists dis resuner
l’Academia Engiadina a Samedan. Da
tuot il Grischun sun rivedas musicantas
e musicants ill’eted da 14 fin 25 ans per
exerciter cumünaivelmaing ün program
da concert pretensius. Illa sela polivalenta da la scoula media s’inscuntran
trumbettas, flötas a traviers, posaunas,
clarinettas ed oters instrumaints per las
prouvas cumünaivlas. Ils bgers dals giuvenils nu sun per la prüma vouta da la
partida. Uschè crescha l’experienza musicala minch’an e vain deda inavaunt
als pü giuvens, a quels chi sun per la
prüma vouta da la partida.

Dal register a l’orchester
Eir per Ursin Widmer da Favuogn significha l’eivna da quist an üna sort da
premiera. «Vairamaing d’eir eau gnieu
dumando per surpiglier la carica da magister da register», manzuna’l. Sanda
passeda, zievamezdi, ho ün telefonat
müdo d’ün mumaint a l’oter si’incumbenza: Dal mneder d’ün register es el

avanzo al mneder musical da l’Orchester instrumentel per giuvenils.
L’oriund dirigent, Roman Caprez, chi
maina daspö ans musicalmaing l’orchester ho, pervi d’ün accidaint, stuvieu surder la bachetta a Widmer. «Roman ho schelt fich bels töchs ed eau
giod il sustegn e l’incletta taunt da
mieus collegas mneders scu eir da tuot
ils giuvenils.» Uschè ho Ursin Widmer,
chi ho stüdgio musica a la Scoul’ota
d’art a Berna, vis in dumengia passeda
la prüma vouta las partituras dals töchs
pels duos concerts. «A sun stos uossa
per me ün pêr dis pü intensivs, ma intaunt am d’heja pudieu fer ün purtret
da tuot ils töchs», uschè il mneder musical da quist an.

«Pudains be profiter»
Quist’eivna da perfecziunamaint vain
organiseda daspö 28 ans da l’Uniun da
musica chantunela dal Grischun. Na
per la prüma vouta da la partida sun
Flurin Alesch Felix e Mischa Weiss da
Sent. Intaunt cha l’ün tschainta, düraunt las prouvas, pachific cun sieu eufonium traunter tuot las musicantas e
musicants, es l’oter bger in movimaint.
Mischa Weiss es ün dals quatter giuvenils chi sun vi dals instrumaints da percussiun. E quels nu sun be pochs: Da la
battaria al marimbafon, xylofon, tambuors fin tar las paucas grandas as chatta bod tuot ils grands e pitschens instrumaints
ritmics.
«Grazcha
a

quist’eivna da musica d’heja pudieu
imprender a suner ils instrumaints da
plattas», manzun Mischa ed agiundscha, «suner cun quatter bastunins a
listess mumaint vo adüna meglder.» Ün
po pü simpel ho Flurin Alesch Felix.
«Eau se cha’l dirigent clegia our ün an
töchs pü greivs pels instrumaints da
lain e l’oter an per quels da tola.» Tenor
el haun quist an güsta quels cullas clarinettas, saxofons e flötas a traviers ün po
dapü d’exerciter. «Nus imprendains e
pudains profiter fich bger düraunt
quist’eivna», uschè Flurin Alesch.

Ün viedi musical
Scu üsito sun eir quist an previs duos
concerts finels. A las audituras e’ls audituors spetta ün viedi musical tres la natüra chi riva fin in Africa e tuorna in
Europa tal musical d’Elisabeth, chi’d es
gnieu arrandscho per orchester da Johan de Meij. S’inclegia cha nu suoschan mancher hits pü cuntschaints.
Uschè as po que giodair la musica dal
film «La La Land» u la cuntschainta melodia dad «Amazing Grace». Cul töch
«Sleep» dad Eric Whitacre preschainta
l’orchester al public eir ün töch cun
tuns pü quiets.
(anr/afi)
Il prüm concert da l’eivna da musica da l’Orchester per giuvenils es in venderdi, ils 10 avuost illa
sela cumünela da Schlarigna e cumainza a las
20.00. Il concert a Cuira es in sanda, ils 11
avuost i’l Titthof e cumainza a las 20.00. L’entreda es tar tuots duos concerts libra.

La Lia Rumantscha tschertga

ina responsabla / in responsabel per la
coordinaziun dal servetsch da translaziuns e
l’administraziun dals curs da rumantsch (80%)
Infurmaziuns detagliadas chattais Vus sut
www.liarumantscha.ch
Mischa Weiss (a schnestra davousvart) in plaina concentraziun. Flurin Alesch Felix (a dretta) gioda il suner in
üna furmaziun pü granda.

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi:
Apparat da
fotografar

Tema: «Aua» Partecipaziun: Fin als 2 settember 2018 Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch
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«La decisiun nun es statta simpla»
In marz vain serrada la butia da sport e moda Sarsura a Zernez
Davo 38 ons vain serrada la
butia da sport e moda Sarsura a
Zernez. Giulia ed Erwin Städler
van in pensiun e la generaziun
giuvna as concentrescha sülla
brodaria e tecnica da reclama.

Plüs motivs mainan a la decisiun
Tant simpla e svelta cha la decisiun es
statta avant bod 40 ons, uschè greiva e
bain ponderada es la situaziun actuala.
D’incuort han ils possessuors da la butia da sport Sarsura SA infuormà la cliantella cha la butia va serrada per la mità da marz. «Quista decisiun nun es
statta insomma na simpla», infuormescha Erwin Städler. «Nus vain ponderà
fich bain e plüs motivs mainan a quista
decisiun», agiundscha Stefan Kläy,
chi’d es il rapreschantant da la seguonda generaziun i’l affar. El manzuna
l’euro, las pussibiltats da l’internet ed
insomma il svilup dal cumportamaint
da cumprita da minchün, voul dir da
giasts ed indigens, chi maina a quista
decisiun. «Nus vain optimà la gestiun e
vain provà tuot il pussibel», infuormescha Kläy, «da serrar la butia es propcha
statta l’ultima opziun.»

Duos pozzas da lavur
Stefan e Cornelia Kläy-Städler sun daspö il 2006 i’l affar da famiglia. Fin

La cuolpa
es minchün
NICOLO BASS

NICOLO BASS

Sur not han stuvü decider Giulia ed Erwin Städler avant 38 ons da vulair drivir
üna butia da sport a Zernez. «Nus
eschan gnüts dumandats quella jada
scha vulain fittar las localitats e vain
gnü da decider infra 24 uras», quinta Erwin Städler. Sco sportists paschiunats
han els surtut la sfida: Als 1. avuost
1980 es statta l’inauguraziun da la chasa Fuschina cul büro da trafic, cun ün
cuafför, ed apunta culla butia Sport Sarsura dimmez Zernez. Giulia Städler es
statta la patruna in butia, Erwin Städler
lavuraiva sün seis manster e d’eira sperapro l’hom da service giò’l schler da la
butia. Quanta pera skis ch’el ha fat il
service dürant tuot quists ons nun ha’l
dombrà. Però quai ch’el sa es, «cha nus
vain gnü fich buns ons e cliantella fidela». La sporta es statta vasta cun
büschmainta da sport e dal temp liber
per tuot ils gusts.

Commentar

La brodaria ha daplü potenzial per l’avegnir e la butia da sport vain serrada. Da schnestra: Erwin e Giulia Städler
fotografia: Nicolo Bass
culla generaziun giuvna Cornelia e Stefan Kläy-Städler.

quella jada d’eiran tuots duos sportists
da professiun: Cornelia süls skis alpins
e Stefan Kläy sco vittürin d’üna charozza cun quatter chavals. Illa disciplina
maraton ha el dafatta guadognà la medaglia da bruonz al champiunadi
mundial. Cur ch’el ha miss a lö l’ultima
jada las mastrinas, sun ils duos sportists
tuornats in Engiadina. Bainsvelt esa
stat evidaint, cha be la butia da sport nu
basta per surviver cun duos famiglias.
«Perquai vaina stuvü tscherchar üna seguonda pozza da lavur», quinta Erwin
Städler. Fingià quella jada rechamaiva
Erwin Städler eir büschmainta sperapro
cun scrittüras e reclamas. Il pontenzial
in quista sparta paraiva grond’avuon-

da. La maschina da recham es gnüda
adüna plü gronda e dal 2009 es gnüda
ingrondida la butia e la famiglia Städler
ha fabrichà ün atelier da brodaria sper
la chasa d’abitar. Hoz rechama Stefan
Kläy da tuottas sorts textilias e prodüa
reclamas per fanestras, fatschadas ed
autos. «La lavur crescha e crescha sainza cha nus vessan fat üna jada reclama»,
quinta’l.

Butia da sport o brodaria?
Uossa cha Giulia ed Erwin Städler vöglian ir in pensiun per giodair ün pa daplü il temp insembel, ha la giuvna famiglia Kläy gnü da decider che pozza da
lavur chi ha daplü avegnir: üna butia da

sport chi stagnescha daspö plüs ons, o
la brodaria e tecnica da reclama, ingio
cha’l pontenzial nun es amo ragiunt.
«Adonta cha’ls fats sun clers, nun es la
decisiun insomma na statta simpla»,
declera Kläy. Cha tantüna vaiva la butia
da sport üna lunga tradiziun e cliantella
fich fidela. Ün argumaint implü es,
cha’l contrat da fittanza da desch ons
va a fin la fin da marz. Cha da prolungar
quel per ulteriurs desch ons füss statta
ün’investiziun intscherta. «Nos böt es
adüna stat da pudair decider svess cur
chi’d es a fin», disch Erwin Städler. E
cha perquai saja la fin da marz 2019 il
meglder mumaint.

Service e fittanza da skis

«Ün svilup dischagreabel»
«Cha la butia da sport Sarsura a Zernez va
serrada am displascha fich», disch il president cumünal da Zernez Emil Müller.
Cha’l cumün da Zernez perda uschè üna
butia cun üna lunga tradiziun ed insomma üna sporta attractiva per giasts ed indigens. «Eu incleg schi nu va», disch
Müller e sperescha listess sün üna soluziun. Cha a Zernez as possa cumprar in
avegnir bod be amo mangiativas vezza il

president cumünal da Zernez sco grond
problem pel portun i’l Parc Naziunal
Svizzer. Cha la cuolpa saja tuot la populaziun, disch Emil Müller cun persvasiun.
Cha na be Zernez haja da cumbatter cun
quista problematica, dimpersè tuot ils cumüns, «e dafatta illas citads as vezza per
part cha la butias nu’s rivan da tegner sur
aua.» Cha a quist svilup dischagreabel sa(nba)
raja difficil da dar cuntrapais.

La fin d’eivna dal maraton da skis vöglian ils respunsabels serrar l’ultima jada las portas da l’affar da sport a Zernez. A partir da quel mumaint vöglian
Stefan e Cornelia Kläy-Städler concentrar lur fadias e s’ingaschar plainamaing per la brodaria e la tecnica da reclama. La maschina da service da skis
farà però müdada e gnarà installada illa
garascha da la chasa d’abitar a Zernez.
«Eu farà inavant il service da skis per
indigens e cliantella fidela», disch Erwin Städler. Uschè cha dal tuot as retrar
nu vöglia’l listess brich. Eir la fittanza

Quant simpel esa da navigiar i’l muond
digital e cun pacs «clicks» as poja postar tuot quai chi’s desiderescha. In
blers cas vain furnida la postaziun
sainza cuosts. A chasa as poja provar
aint bel pachific las s-charpas, las
chotschas nouvas o la giacca in plüssas grondezzas e tuot quai chi nu plascha vain tramiss inavo sainza surtour
il porto. Il cumprar online es simpel e
pachific. Ed ils postins cuorran culs pakets. Uossa esa uschè inavant, cha’ls
postins mainan dafatta las mangiativas dal Coop o da la Migros. Però las
consequenzas sun enormas.
La culmaina da quist svilup dal cumportamaint da cumprita nun es amo
lönch na ragiunt. L’effet negativ da
quist svilup as vezza impreschiunantamaing a Zernez. Amo avant 30 ons florivan las butias a Zernez: Üna butia da
fluors cuort avant la staziun, duos furnarias, üna bacharia, üna lattaria e
chascharia, üna butia cun prodots
electronics, üna butia da büschmainta,
üna butia da sport, duos cuafförs, differentas chadainas da mangiativas ed
ün grond kiosk sün Plaz dimmez il cumün. E na d’invlidar la butia d’Aurora
Canal, üna butietta a la «tanta Emma»
chi vendaiva simplamaing tuot. Ed uossa? A Zernez as poja cumprar bod be
amo mangiativas. Tuot il rest es svani.
E culla butia da sport Sarsura svanischa amo l’ultima butia tradiziunala davo bod 40 ons. Ils giasts dal lö portal
i’l Parc Naziunal Svizzer nun han gnanca plü la pussibiltà da gnir libers da lur
raps. La creaziun da valur as limitescha sün mangiar e dormir. E chi es
vairamaing la cuolpa da quista situaziun? La cuolpa es minchün svess! Güda pac da deplorar uossa la situaziun,
scha n’ingün nun es pront da müdar
seis agen cumportamaint da cumprita.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

da skis da passlung i’l center da passlung a Zernez resta inavant. «Quai resta
tuot avantman, unicamaing la butia da
sport illa chasa Fuschina vain serrada»,
disch Stefan Kläy per evitar malinclettas. Fin pro la serrada resta la sporta da
la butia normala ed actuala. La vendita
speciala cumainza, tenor Stefan Kläy,
als 1. october.

Spassegiar cun tuot la famiglia in Val Müstair
Nouva guida dad e per amis da la natüra
Ils Amis da la natüra Svizra e’l
Parc natüral regiunal Biosfera
Val Müstair han edi üna guida
da la seria «Natura Trail». Ella
cuntegna la descripziun da la
spassegiada da Süsom Givè fin a
Müstair ed oter plü.
Far in duos etappas la spassegiada dal
Pass dal Fuorn fin a Müstair, quai propuona la nouva guida chi’d es gnüda
inaugurada in mardi in Val Müstair. Il
prüm di maina la gita i’l unic parc natüral ingio chi vain discurrü rumantsch
da Süsom Givè fin a l’Alp da Munt e
l’Alp Champatsch. Da là cuntinuescha
la spassegiada fin a Lü. La seguonda
etappa maina da Lü giò’l fuond da la val
e lung la riva dal Rom fin a la clostra
Son Jon a Müstair. Pro’l Museum Mall a
Sta. Maria ha Urs Wüthrich, il president
dals Amis da la natüra Svizra, preschantà las guidas nomnadas Natura Trails.

Avant co far quai ha’l pers ün pêr pleds
davart la «dictatura dals smartphones».

Observar e scuvrir
Cha’l purtret sün via s’haja müdà causa
ils telefonins, ha cità Wüthrich al psicolog social Harald Welzer chi s’ha confruntà in üna contribuziun illa NZZ
cullas consequenzas dals smartphones:
«Ils umans van per quai d’intuorn sainza orientaziun, cun chaminar guardna
sül monitur e nu contaimplan l’ambiaint», vaiva scrit Welzer ed illustrà quai
cun l’exaimpel dal dom da Cologna:
«Avant desch ons admiraivan ils turists
amo il dom, uossa til dana la rain per far
selfies.» Cullas guidas Natura Trails vöglian ils Amis da la natüra internaziunals dar, sco cha Wüthrich ha
accentuà, ün cuntrapais a quist svilup:
«L’impissamaint fundamental da quistas guidas es da dar las infuormaziuns
necessarias per scuvrir la natüra i’ls territoris protets da l’Europa, cul böt da tils
mantgnair eir per prosmas generaziuns.» Cha’ls umans, creschüts ed uf-

fants, possan cun ir a spass, scuvrir la
bellezza da la natüra e badair che chi
significha la biodiversità, ha manzunà
il president da la secziun svizra dals
Amis da la natüra. Intant daja in Europa
var 200 da quists Natura Trails, da la
Germania fin la Cipra.

münaivelmaing quista guida da bellezza». Postar la guida in tudais-ch e
frances as poja per internet sün www.
naturfreunde.ch, pro la Biosfera a
Tschierv sco eir pro las infuormaziuns
turisticas a Tschierv ed a Müstair.

In gir in cuntradas particularas
Daplü co be üna descripziun
Franziska Peter, pro’l Parc natüral Biosfera Val Müstair es ella respunsabla pella fuormaziun, cultura ed energia, ha
preschantà la guida Natura Trail Val
Müstair: «Il cudaschet chi’s po tour cun
sai in buscha o busacha nu muossa be la
via», ha ella dit a la vainchina da preschaints, «cun bleras illustraziuns descriva ella eir la flora, fauna e la geologia
lung il traget.» Ch’implü cuntegna la
guida indicaziuns davart bains culturals, museums fin pro preschantaziuns da la vita e lavur illa regiun,
ha’la agiunt. Thomas Hensel, il vicepresident da la secziun grischuna dals
Amis da la natüra Svizra, ha express seis
plaschair «chi’d es gratià da realisar cu-

La seria da las guidas Natura TraiI vain
realisada in collavuraziun culla rait dals

Grettina Weber ha declerà il Rom
fotografia: Franziska Peter
renatüralisà.

parcs svizzers. Las guidas preschaintan
diversas da las plü bellas cuntradas da la
Svizra. «Ellas animeschan da giodair
consciaintamaing las bellezzas particularas i’ls parcs svizzers», ha dit Franziska Peter, «in quista maniera sensibilisescha eir il Natura Trail Val Müstair a
las lecturas e lectuors per l’importanza
da la protecziun da l’ambiaint.» Quista
guida es la novavla chi exista fin uossa
in Svizra. Las otras sendas da spassegiar
sun «Chasseral», «Doubs», «Jurapark
Aargau», «Schaffhausen», «Binntal»,
«Pays-d’Enhaut», «Gantrisch» e «Parc
Ela». Davo la vernissascha da la nouva
guida han ils preschaints gnü l’occasiun da far insembel ün pêr pass sülla
senda «Natura Trail Val Müstair»: Els
sun chaminats da Sta. Maria fin a Valchava dond specialmaing bada al svilup dal Rom e la renatüralisaziun da seis
let. Illa Chasa Jaura han divers d’els profità pro la marenda da l’occasiun da discuorrer cun rapreschantants da la Biosfera Val Müstair e dals Amis da la natüra
svizzers.
(anr/fa)

Konkursamt Engiadina Bassa / Val Müstair
Via dals Bogns 161 | 7550 Scuol | Tel. 081 858 56 10 | arno.lamprecht@ebvm.ch

Konkursamtliche Grundstücksteigerung
Folgende Grundstücke gelangen zur öffentlichen konkursrechtlichen Versteigerung:
Im Grundbuch der Gemeinde Val Müstair:

Weil Sie wissen,
was wir tun.

Grundstück Nr. 1079, Fraktion Sta. Maria V.M., Bos-chetta Sot, Plan Nr. 29, Gesamtfläche 2‘425 m 2, Einstellhalle, Magazingebäude, Geräte-Hütte, Unterstand,
Tankraum, übrige befestigte Flächen
Konkursamtliche Schätzung Fr. 200‘000.– (Objekt Nr. 1).
(Amtlicher Verkehrswert vom 09.02.2009: Fr. 282‘600.–)

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Grundstück Nr. 1825, Fraktion Fuldera, Sur Fuldera, Plan Nr. 29, Gesamtfläche
1‘482 m 2, Werkstattgebäude, Bretterremise, Schopfanbau, Unterstand
Konkursamtliche Schätzung fr. 200‘000.– (Objekt Nr. 2).
(Amtlicher Verkehrswert vom 09.02.2012: Fr. 279‘600.–)
Grundstück Nr. 1842, Fraktion Fuldera, Sot Fuldera, Plan Nr. 59, Gesamtfläche
1‘679 m 2, Wohnhaus- Magazin, Werkstatt / Garage Anbau, Lagerhalle, Strasse/Weg
Konkursamtliche Schätzung Fr. 450‘000.– (Objekt Nr. 3).
(Amtlicher Verkehrswert vom 18.07.2017: Fr. 639‘200.–)
Grundstück Nr. 2038, Fraktion Fuldera, Sur Fuldera, Plan Nr. 59, Gesamtfläche
1‘448 m 2, vollerschlossenes Bauland
Konkursamtliche Schätzung Fr. 217‘000.– (Objekt Nr. 4).
(Amtlicher Verkehrswert vom 18.07.2017: Fr. 217‘000.–)

QUALITÄT, STIL UND FREUNDLICHKEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Es gibt noch Orte auf dieser Welt, wo die Tradition echter Gastfreundschaft gelebt wird. Wir sind seit 1912 ein familiär geführtes 5-SternLuxushotel. Unsere Passion ist es, unseren Gästen einen unvergleichbaren Aufenthalt an einem einzigartigen Ort zu bieten.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für
die kommende Wintersaison 2018/19

Grosse Auswahl an Sofas, Stühlen,
Schränken und Trouvaillen

In Jahresstelle

Mediamatiker oder ICT Spezialist/in (100%, ab Oktober)
Sachbearbeiter/in Rechnungswesen (50%, ab November)
Sie suchen eine einmalige und langjährige Herausforderung in der
Spitzenhotellerie und fühlen sich von der Aufgabe angesprochen.
Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf, Referenzen und Foto.
Herrn Michael Merker, HR Manager, Suvretta House, 7500 St. Moritz.
mmerker@suvrettahouse.ch, Tel +41 (0)81 836 36 36

CH-7500 St. Moritz
info@suvrettahouse.ch

Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche
Unser Angebot an Gebrauchtwaren ist so vielfältig wie das Engadin. Sie finden das Passende fürs
Kochen, fürs Wohnen, für den Sport, zum Anziehen
oder einfach zum Freude dran haben.

Florist/in (100%, ab Dezember)
Friseur/in (100%, ab Dezember)
Maître de Rang (100%, ab Dezember)
Masseur/in (100%, ab Dezember)

Via Chasellas 1
www.suvrettahouse.ch

Steigerungsort:

Telefon +41 (0) 81 836 36 36
Telefax +41 (0) 81 836 37 37

Engadin Golf Hotel

Jeden Donnerstag Abendverkauf bis 20.00 Uhr.
Vorbeischauen lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!
www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch
Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78

Datum/Zeit:
Besichtigung:

PEM-Gebäude, Sitzungsaal 1. Stock, Via Umbrail 66A,
7536 Sta. Maria Val Müstair
Mittwoch, 22. August 2018, 14.00 Uhr
Nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 081/ 858 56 10)

Die sachdienlichen Steigerungsunterlagen können nach vorheriger Anmeldung bei
der unterzeichneten Amtsstelle eingesehen werden.
Der Erwerber hat unmittelbar vor dem Zuschlag, nach Abrechnung an der Kaufsumme, Fr. 20‘000.– für Objekt Nr. 1, Fr. 20‘000.– für Objekt Nr. 2, Fr. 40‘000.– für
Objekt Nr. 3, Fr. 20‘000.– für Objekt Nr. 4, in bar oder mit einem von einer Schweizer
Bank an die Order des Konkursamtes Engiadina Bassa / Val Müstair ausgestellten
Checks zu bezahlen. Im Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.
Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken
durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 und auf die dazugehörende
Verordnung vom 1. Oktober 1994 aufmerksam gemacht.
Scuol, 2. August 2018

Konkursamt Engiadina Bassa / Val Müstair

Der Werbemarkt der Engadiner
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

17. Nationalpark Bike-Marathon, 25. August 2018
Der Countdown zum Mountainbikehighlight des Engadiner
Sommers läuft und die Nationalparkregion zeigt sich von seiner
besten Seite. Die grosse Strecke
führt auch dieses Jahr wieder
mit 137 km und 4‘000 Höhenmetern einmal um den Schweizerischen Nationalpark. Mit über
2‘000 Starterinnen und Startern
ist dieses Rennen der grösste
Mountainbike-Event in Graubünden und seit dem Vorjahr
gar der Grösste in der Schweiz.

Neuerungen in diesem Jahr:
Live dabei am Munt Baselgia
Für alle Zuschauer, die den Bike-Marathon
live an der Strecke mitverfolgen und somit
an einer einzigartigen Stimmung beitragen
möchten, gibt es dieses Jahr in Zernez auf
dem Munt Baselgia eine Festwirtschaft mit
Musik und einem Speaker, der live vom
Rennen berichten wird.

Nationalpark-Bike-Marathon-Bar
Die Kleinbrauerei Bieraria Engiadinaisa wird
für das diesjährige Rennen erstmals ein spezielles Bier brauen. Am besten geniessen lässt
sich der Brau vor und nach dem Rennen in der
Bar-Lounge des Hotels Belvédère, dem offiziellen Treffpunkt an bester Lage am Stradun. Geöffnet ist sie täglich von 12.00 – 24.00 Uhr.

Optimale Vorbereitung in der Marathonwoche unter professioneller Anleitung
Auch dieses Jahr können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Woche vor
dem Rennen an den von der Bikeschule Alptrails organisierten „Fahrtechnik Bike-Days“
optimal vorbereiten. Diese werden am 21.8.
und 22.8.2018 durchgeführt. Neu in diesem
Jahr findet dann einen Tag nach dem Rennen ein „gemütliches Ausfahren“ statt.
Am Freitag, 24. August bietet Alptrails ausserdem ein kostenloses Fahrtechnik-WarmUp an. Um 14.00 und um 16.00 Uhr
werden auf Trails der Umgebung wichtige
Fahrtechnik-Tipps für die Marathonstrecke
vermittelt.

Kids-Race und Parcours
Das Kids-Race findet in diesem Jahr bereits am
Vorabend des Nationalpark Bike-Marathons
unter dem Patronat des TCS Camping statt. Der
attraktive Rundkurs wird neu mit spannenden
Hindernissen wie Steilwandkurven, Wellen und
kleinen Sprüngen erweitert. Vor dem Startschuss findet die Besichtigung der Rennstrecke
mit dem Snowboardprofi und Olympiasieger
Nevin Galmarini statt. Ausserdem gibt es auf
dem Fussballplatz Gurlaina wieder ein Parcours
mit spielerischen Hindernissen, Wippen und
Sprüngen. Dieser ist am Freitag von 10.00 –
16.00 Uhr und samstags ganztägig geöffnet
und wird von den Alptrails-Guides betreut.

Neues Startgelände in S-charl
Aufgrund der immer grösser werdenden
Teilnehmerzahlen auf der Putèr-Strecke hat
sich der Veranstalter entschlossen, das Startgelände in S-chanf zu verlegen. Neu ist es
beim Schulhaus im Dorfzentrum. Der Start
für die Kategorie „Gross & Klein“ erfolgt
um 10.15 Uhr, eine halbe Stunde nach dem
Massenstart. Mit dieser Entzerrung soll dem
zunehmenden Sicherheitsbedürfnis der Teilnehmer Sorge getragen werden.

Alle weiteren Informationen und den Live-Stream zum 17. Nationalpark Bike-Marathon gibt es auf www.bike-marathon.com
NBM_2018_Engadiner_Post V5.0.indd 1
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Herrliche Marienvesper
Feierliches Konzert der Cantori di San Marco aus Venedig in der Offenen Kirche Sils
Im Rahmen des Engadin Festivals 2018 gelang den Cantori di
San Marco am letzten Dienstag
eine sehr schöne Interpretation
der Vespro della Beata Vergine
von Alessandro Grandi.
Die «Cantori» , gegründet 2010, sind in
der Nachfolge der «Cantores Sancti Marci» ein Ensemble, das auf die Musik aus
dem Mittelalter, der Renaissance und
des Barock spezialisiert ist. Der Leiter,
Marco Gemmani, fundierter Kenner der
venezianischen Vokalmusik, ist seit
2000 «Maestro di Capella» an der Basilica San Marco in Venedig.
Die Marienvesper, ursprünglich ein
Abendgebet zu Ehren der Heiligen Jungfrau, besteht aus festgelegten Teilen,
meist Psalmen, und anderen, die zu den
verschiedenen Feiertagen entsprechend
eingefügt wurden. Einige dieser Marientexte unbekannter Herkunft waren zu
ihrer Zeit im Volk sehr bekannt und beliebt. Der Komponist Alessandro Grandi, geboren 1577 in Sizilien, Komponist
vieler bekannter Motetten, wirkte als
Kapellmeister in Venedig und Bergamo,
wo er 1630 während der Pestepidemie
starb.

Mit barocken Instrumenten
Das Ensemble der «Cantori» hat ein
schönes und durch die wechselnde Besetzung der einzelnen Teile interessantes Programm zusammengestellt.
Begleitet wurden die fünf Sängerinnen
und Sänger von drei Barockposaunen
und einer Theorbe, einer alten Form
der Gitarre mit zwei Hälsen und zwei
Wirbelkästen. Der lange Hals ist mit
längeren Saiten bezogen, die dadurch
tiefer tönen und so den Bass verstärken.

Grosser Applaus für die «Cantori».

Dass das Ensemble immer die Akustik
der Kirchen erforscht und seine Interpretation subtil darauf abstimmt,
konnte man gleich von Beginn an feststellen. Die «Offene Kirche» ist eher
klein, aber die Klangfülle der Sänger
und der Begleitinstrumente war immer
ausgeglichen und niemals zu laut.

Die Marienvesper
14 Teile umfasst diese Vesper, auf die
hier nur zum Teil eingegangen werden
kann. Sehr schön der feierliche Auftakt
mit «Deus in Adiutorium», einem
Psalm, in grosser Besetzung gespielt.
Als Gegensatz dazu später der Solo-

Foto: Christiane Mathis-Lucius

Altus, mit «In Lectulo», und «Nigra
sum» mit den beiden Sopranistinnen,
beide Teile mit Theorbenbegleitung.
Bei «O Speciosa», einem Marienlied
unbekannter Herkunft, wurde deutlich, warum dem Volk einige Teile aus
der Vesper sehr bekannt waren: die Anrufung von Maria, die Bitte um Schutz
und Trost, wird dreimal wiederholt –
gut vorstellbar, dass sie oft auch aus
dem Kontext der Vesper heraus separat
angewendet wurde.
Die Interpretation der jungen Sopranistin mit ihrer reinen und grossen
Stimme in einzelnen Marientexten war
sehr berührend. Wie diese junge Frau ih-

re Stimme solistisch einsetzen und dann
wieder zurücknehmen kann, wenn sie
als Mitglied des Chores singt, hat nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Das
Magnificat, ein fester Teil der Marienvesper, beschloss diese Aufführung. Fast
beschwörend der Teil «Quia Respexit»,
das «Gloria» wird durch einen Taktwechsel hervorgehoben. Der Schluss des
Magnificats zeigte den möglichen vollen Tonumfang dieses Ensembles und
machte deutlich, wie feinfühlig mit der
Lautstärke umgegangen worden ist. Das
zahlreich erschienene Publikum dankte
es den «Cantori» mit einem grossen Applaus.
Christiane Mathis-Lucius

HEV Oberengadin: Auf
Meile folgt Aebli
Führungswechsel An der kürzlich in
St. Moritz durchgeführten Mitgliederversammlung des HEV Oberengadin
wurde der Standespräsident und Gemeindepräsident von Pontresina, Martin Aebli, für den zurücktretenden Thomas Meile, St. Moritz, mit Akklamation
gewählt. Der neu gewählte Präsident
freute sich sichtlich auf die neue Herausforderung. In seinem Kurzreferat
setzte er sich insbesondere mit dem Thema der Zweitwohnungen im Engadin
auseinander, welche immer weniger saniert würden. Dies bereite ihm zunehmend Sorge, und es bestehe Handlungsbedarf.
Thomas Meile versicherte seinem
Nachfolger, dass man auf den HEV höre
und stellte die rhetorische Frage:
«Wussten Sie, dass dem HEV Schweiz
mehr Mitglieder angehören als allen
politischen Parteien der Schweiz zusammen?»
Auch der Vorstand des HEV Oberengadin wurde neu bestellt. Für die
kommende dreijährige Amtsperiode
setzt er sich wie folgt zusammen: Hansjürg Buob, La Punt Chamues-ch; Diana
Costa, Pontresina; Gianantonio Cecini,
St. Moritz; Jürg Degiacomi, Samedan;
Rolf Hintermann, La Punt-Chamuesch; Christian Meuli, Sils; Thomas Meile, St. Moritz; Martin Schild, Celerina/
Schlarigna.
(Einges.)

Thomas Meile (links) übergibt die
Führung an Martin Aebli.
Foto: z. VfG

Erster grosser Schritt für junge Band

Was verbinden Sie mit «Wasser»?

Blue Jeans veröffentlicht ihre erste Single und ein Musikvideo

Fotowettbewerb der Engadiner Post/Posta Ladina

Die Bündner Pop-Rock-Band will
helfen, romanische Musik zu
verbreiten. Nun ist ihr Song
«Cumbatter» auf iTunes, GooglePlay sowie Spotify erhältlich.
Zum gleichen Lied hat die
Band auch ein Musikvideo
veröffentlicht.
Die Bündner Band Blue Jeans steigt nun
bei Streaming-Plattformen ein. «Cumbatter», das erste selbst komponierte
Lied der Band ist nun als Single digital
erhältlich. Der Song wurde von den beiden Sängerinnen Ronja und Debora
Hohenegger komponiert.
«Wir wollen helfen, regionale Musik
zu verbreiten», sagt der Bassist der Band,
Fabrizio Forcella. Er meint, die Band sei
sehr froh, diesen für sie grossen Schritt
gemacht zu haben und hofft, dass sich
das Release positiv auf die Arbeit der
Band auswirke. «Doch vor allem wollen
wir die romanische Musik erneut aufblühen lassen und zeigen, dass sie auch
bei jungen Leuten beliebt ist. Wir hoffen auf eine positive Rückmeldung und
grosser Unterstützung des Publikums.»

«Wasser» heisst das Thema des
Fotowettbewerbs der EP/PL.
Welche Bilder, Situationen oder
Aktivitäten verbindet man mit
dem Element «Wasser»? Kreative
Bilder sind gefragt.
Wasser hat für das Engadin eine sehr
wichtige Bedeutung. Von den Mineralwasserquellen im Ober- und Unterengadin bis hin zu den zahlreichen
Sportarten und Hobbys, die im Engadin erlebbar sind – im, auf oder am
Wasser: Fischen, Schwimmen, Kiten,
Surfen, Segeln, um nur ein paar Aktivitäten zu nennen. Nicht für alle aber
muss etwas im Wasser passieren, schon
alleine der Blick aufs Wasser oder am
Wasser zu sitzen, bedeutet für viele pure Erholung. Was verbinden Sie mit
dem Element «Wasser»? Sind Sie eine

Das Cover der Single «Cumbatter» von Blue Jeans.

Freunde in dieses musikalische Abenteuer. Es wurde mit den Maribe Studios
aus Thusis gedreht.

Erstes Musikvideo
Blue Jeans hat ausser ihrer ersten Single
das Musikvideo zu «Cumbatter» veröffentlicht. «Es hat uns sehr grossen
Spass gemacht, bei einem Musikvideo
mitzuspielen», erklärt Forcella. Das Video, welches in der Val Bever gedreht
worden ist, stehe für den gemeinsamen
Start der fünf Bandmitglieder und

Neuer Gitarrist
Seit Neuestem hat Blue Jeans ein neues
Mitglied. Lucas Oliveira spielt nun die
E-Gitarre in der Pop-Rock-Band. Oliveira hatte beim Openair Cavaglia im vergangenen Juni sein Debüt mit den
Münstertalern gegeben. «Er ist ein fantastischer Musiker, doch noch wichti-

Wasserratte oder ein WassersportFan? Oder mögen Sie die morgendliche mystische Stimmung am See? Machen Sie mit, und schicken Sie uns Ihr
Foto zum Thema «Wasser» und vielleicht, mit etwas Glück, gewinnen Sie
den
«Engadiner
Post»-Fotowettbewerb! Einsendeschluss ist der 2. September 2018.
Die Besucher der «Engadiner Post»Website entscheiden, welche Fotos ihnen am besten gefallen. Eine interne
Jury wählt aus den fünf Fotos mit den
meisten Likes das Siegerfoto. Bewertet
werden Bildauswahl, Originalität und
Qualität.
Zu gewinnen: Der Sieger erhält eine
Olympus-System-Digitalkamera (OM-D
E-M10 + 14–42 mm) plus 100 Fotokarten seines Siegerfotos.
Wir wünschen allen viel Spass beim
Fotografieren.
Alle Infos finden Sie unter: www.
engadinerpost.ch/fotowettbewerb. (ep)

Foto: z. Vfg

ger ist es, dass er eine solch tolle Person
ist», meint Forcella zu der Neubesetzung in der Band. Die Band könne viel
von seinem musikalischen Talent profitieren und es mit dem bereits bestehenden Sound vermischen. Die Band
arbeitet im Moment an eigenen Materialien und plant ihre Auftritte für die
Wintersaison.
(ff)
Link zum Musikvideo:
www.youtube.com/watch?v=kKCL6RFNvWw

Wasser ruft nicht bei allen gleiche Assoziationen hervor. Foto: Raphael Bauer

Zu verkaufen von Privat im
Dorfzentrum von Sent,

Haus, Jhg. 1829
Fr. 600 000.-, Tel. 079 328 16 68

Ich, Mann, 55 Jahre alt, suche
ab 1. Dezember 2018 bis Ende März 2019,

Zimmer/Studio

mit Kochgelegenheit
in Pontresina/Samedan.
Kontakt: stephan.s@bluewin.ch
oder Tel. 079 378 33 74

Samedan zu vermieten

5-Zimmer-Wohnung
1-Zimmer-Wohnung, möbliert
Tel. 081 852 45 76

Zu vermieten in Zuoz

2-Zimmer- +
3-Zimmer-Wohnung
Nähere Auskünfte: 081 854 26 62

Vollständig renovierter Hausteil
am Rande der Dorfkernzone in
Scuol-Sot mit

5 Zimmern zu verkaufen.
Ganzjährig ab August 2018
in Samedan zu vermieten

1-Zimmer-Wohnung
Sep. Küche, Gartensitzplatz,
inkl. Aussen-PP. Fr. 790.– exkl. NK
Auskunft Chiffre A30393
Werbemarkt, Gammeter Media
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Zu vermieten in St. Moritz
an der Via Chavallera 14

3-Zimmer-Wohnung im EG
Dauermiete (Erstwohnung);
schöne Bergsicht, neuwertig,
Parkettboden, Gartensitzplatz,
Kellerabteil, Lift
Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
Miete: Fr. 2'000.– monatlich excl. NK
auf Wunsch PP in Tiefgarage
(Fr. 150.– monatlich)
Übernahme der Hauswartstelle
gegen separate Entschädigung
möglich.
Interessiert? Ich freue mich auf
Ihren Anruf.
Telefon: 076 322 76 30 (C. Torri)

Wir suchen im Bereich Scuol –
Unterengadin
Einstellplatz für
Wohnmobil/Camper
sowie
Archiv/Lagerraum
Tel. 081 416 50 50 / mail@copra.ch

Wohnen, Essen und Küche mit
Spensa im EG, zwei Bäder, drei
grosszügige Schlafzimmer, davon
eines mit begehbarem Kleiderschrank. Hübscher Garten, zwei
Parkplätze vor dem Haus.
Fr. 698’000.– inkl. Parkplätze.
Telefon 079 403 23 19

Moderne und helle
2½-Zimmer-Wohnung
in Zuoz
mit grosser Terrasse, Kellerabteil,
Parkplatz in Garage
Miete CHF 1700.– p.M.
inkl. NK+PP
Bezug ab sofort oder nach
Vereinbarung.
Besichtigung: 079 380 01 33

La Punt, zu vermieten
ab 1. November 2018

Zu vermieten ab 1. Oktober
in ZUOZ, oberhalb Dorfkern
moderne, helle, neuwertige

3½-Zimmer-Eigentumswohnung

5½-Zimmer-Erstwohnung
136 m2

Zweitwohnung –
auch als Kapitalanlage
Südost exponiert, 80 m², neuwertig,
Galerie, Lift, grosse Garten-/Parkanlage zur Nutzung.
VP: Fr. 790 000.–, inkl. Garagenplatz.
Walter Isler – Tel. 079 471 1949

2-Zimmer-Wohnung
Grosser Wohnraum mit Cheminée,
Balkon, Doppelschlafz., neue
kleine Küche, DU, Garage
Miete Fr. 1100.– inkl. NK
Tel. 081 834 35 11 oder
081 824 31 61

5½-Zimmer-Wohnung (140 m²)

im Parterre mit sonnigem überdachten Sitzplatz (36 m ).
Die Wohnung ist zentral gelegen mit grosszügiger,
moderner Küche, Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer je
1 möbliertes Bad/WC und Dusche/WC, grosses Entree,
Einbauschrank, Spensa, Keller-Abteil und Garage.
Miete: Fr. 2800.– inkl. NK und Garage
Anfragen: 078 629 30 91
2

ZU VERKAUFEN
Bever - Nähe Bahnhof
3½-Zimmer-Dachwohnung, 121 m² BGF
mit grossem Balkon/Loggia, Lift ab Tiefgarage,
2 Einstellplätze in der Tiefgarage im Kaufpreis
inbegriffen. Die Wohnung befindet sich im Rohbau, den Innenausbau kann die Käuferschaft nach
eigenem Wunsch ausführen.
Fr. 1 200 000.– mit Ausländerbewilligung

WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE.
www.solena.ch

- Nähe
Diavolezza
und Lagalb-Bahn
Tel.Pontresina
+41
81
850
01
01
mit traumhafter Panoramasicht

Ab sofort oder nach Vereinbarung
Bürofläche zu vermieten.
Standort: Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

4½-Zimmmer-Wohnung

Details: Erstes Obergeschoss, Fläche: 70 m2
Raumaufteilung: 1 grosser Raum,
1 kleineres separates Büro, 1 WC, 1 Küche
1 Garagenparkplatz, 1 Keller
Kontakt: Gammeter Media, Philipp Käslin
Tel.: 081 837 91 22
E-Mail: p.kaeslin@gammetermedia.ch

Samedan zu vermieten

4 ½-Zimmer-Wohnung
per 1. September 2018
Fr. 2'400.– inkl. Garage und NK
Telefon: 081 852 58 75

Dorffest St. Moritz
An unserem Stand vorbeizukommen, lohnt sich. Für die
Kleinen gibt es eine grosse Malwand und die Grossen können ein iPad inkl. «Engadiner Post»-Digitalabo gewinnen!
Freitag, 17.08.2018, ab 16.00 Uhr, St. Moritz-Dorf

an bester Lage, mit Garten, Ausrichtung nach Süden, Prachtpanorama
nach Osten, hochwertiger Ausbau,
hohe Räume, 2 Nasszellen, 2 Balkone, Garagenplatz, Keller, Hobbyraum
Kontakt: 079 219 33 54 / k@koenz.ch

Mitreden

In La Punt Chamues-ch zu vermieten per sofort
oder nach Vereinbarung:
Grosse, helle, sonnige, frisch renovierte

Zu vermieten in S-chanf:
Sehr schöne
im Ober- und Dachgeschoss,
nur Fr. 1750.–
Auf Wunsch mit Abwartstelle
Kontakt: Tel. 078 648 30 99

Von Privat zu verkaufen
in historischem Engadinerhaus
im Dorfzentrum Madulain

DAS
WETTER
IST
PERFEKT

für kulinarische Köstlichkeiten
am Silser Seeufer.

5. Silser Gourmet Walk
SONNTAG, 12. AUGUST 2018

Regionale Spezialitäten, kreative Silser
Chefköche und die einzigartige Silser
Seenlandschaft sind die Zutaten dieses
kulinarischen Gaumenfeuerwerks!
Auf einer leichten Wanderung werden
Sie an den schönsten Plätzen mit köstlichen Gerichten verwöhnt.

3½-Zimmer-Wohnung, 81 m² im EG
mit sehr grosser Terrasse, zwei Nasszellen und
einem Aussenabstellplatz.
Fr. 550 000.–
2½-Zimmer-Dachwohnung, 56 m²
mit einem Aussenabstellplatz.
Fr. 390 000.–
Weitere Informationen finden Sie unter
www.solena.ch
Solena Immobilien AG
Via Maistra 1, 7502 Bever
Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit
uns: Tel. +41 81 850 01 01 oder direkt mit
Frau Seraina Niggli, Mobile +41 75 419 75 35

Der Name Berkel steht für
perfekte, zuverlässige und
langlebige Schneidemaschinen.

Wir laden Sie herzlich zur
Vorführung und Degustation ein
im Fachgeschäft
an der Via dal Bagn 61, St. Moritz
Mittwoch 15. August 2018
von 15 bis 18.30 Uhr

PREIS PRO PERSON INKL. GETRÄNKE CHF 145
(SPEZIALPREISE FÜR KINDER BIS 16 JAHRE)

TICKETS UND WEITERE INFORMATIONEN
Hotel Edelweiss, Sils. Tel: +41 81 838 42 42
info@hotel-edelweiss.ch
Teilnahme nur mit Reservation möglich.

F LY F I SH I NG DAYS
13. und 14. August 2018
Erleben Sie das Fliegenfischen von seiner
schönsten Seite unter der professionellen
Leitung von Daniel Blättler.
1 Tag Fliegenfischen inkl. Patent,
Material und Picknick: CHF 225.– p.P.
2 Tage Fliegenfischen inkl. Patent,
Material und Picknick: CHF 450.– p.P.
Für Ihre Reservation: +41 (0)81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch

Gammeter Media St.Moritz
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«Ich habe immer noch gleich viel Spass»
Der St. Moritzer Berni Schödler denkt selbst im Hochsommer (fast) nur ans Skispringen
Er ist motiviert, auch nach acht
Jahren als Chef Skisprung von
Swiss-Ski: Der 47-jährige Berni
Schödler ist optimistisch, aber
auch nachdenklich, wenn es um
die Situation im Engadiner
Skisprungsport geht.
STEPHAN KIENER

Es ist heiss, sehr heiss an diesem Hochsommertag in Einsiedeln. Das Thermometer zeigt um die 30 Grad an, die
Schweizer Skispringer trainieren fleissig
auf dem Sommer-Bakken. Der Wind
weht unregelmässig. Zuoberst auf dem
Turm der Schanzenanlage lehnt Berni
Schödler lässig am Geländer. Daneben
die Krücken. Der 47-Jährige hat sich im
Juli den Fuss ausgerenkt und die Aussenbänder gerissen. Darum steht er als
Chef Skisprung bei Swiss-Ski mit dem
Fuss im Gips da. Selbst das bringt ihn
nicht aus der Ruhe, er ist wie gewohnt
äusserst gelassen.

Zuerst erfolgreicher Trainer
Messerscharf hat der gebürtige St. Moritzer die Skispringer-Situation kurz vorher
bei einer Medienorientierung im Panoramaraum der Andreas-Küttel-Schanze
analysiert. Und sich gefreut über die starken Resultate seines Schützlings Kilian
Peier im laufenden Sommer-Grand-Prix.
«Er ist so stark wie nie zuvor», meint er
zu den Spitzenplätzen Peiers. Vom Vierfach-Olympiasieger Simon Ammann
spricht er nicht allzu viel: «Wir haben
ihn aus diesem Kader rausgenommen.»
Simi sei ein anderer Athlet, der genau
wisse, was er tun müsse, um zum Erfolg
zurückzufinden. Und Schödler lobt Trainer Ronny Hornschuh: «Er hat sehr viele
gute Ideen».

Der ehemalige aktive Skispringer Berni Schödler ist gelernter Zimmermann.
Seine aktive Sprungkarriere musste er
nach vielen Verletzungen schon mit 22
Jahren beenden, ehe er von 1997 bis
2007 Trainer der Schweizer Nationalmannschaft wurde. 2002 holte Simon
Ammann zweimal Gold in Salt Lake City, und Berni Schödler wurde zum
Schweizer Trainer des Jahres gewählt.
Die erfolgreichste Saison war jene
2006/07, in der Ammann und Andreas
Küttel die Weltcup-Saison dominierten
und Simon in Sapporo Weltmeister auf
der Grossschanze wurde.
Ein Schödler-Abstecher zum Schweizer Nachwuchs folgte anschliessend,
dann die Tätigkeit beim russischen Skiverband (ein Irrtum). Seit 2010 ist der
zweifache Familienvater Berni Schödler
(zwei Mädchen, 9 und 6 Jahre) nun
Chef Skisprung bei Swiss-Ski und der
Herausforderung noch nicht müde.
Der St. Moritzer wohnt mittlerweile mit
seiner Familie, seinem Bruder Philipp
mit dessen Freundin (bei der FIS als Medienkoordinatorin Langlauf tätig) und
seinen Eltern in Uetliburg bei Gommiswald. «In einem Generationenhaus»,
sagt Schödler. Erholen kann er sich bei
seinen eher seltener gewordenen Engadin-Abstechern in der Ferienwohnung
seiner Eltern in Bever.
In den letzten Jahren war nicht nur
Berni bei Swiss-Ski stark engagiert, sondern auch Bruder Philipp. Dieser amtiert nun aber als Manager des Golfplatzes in Erlen und hilft Bruder Berni im
Winter noch in administrativen Dingen aus.

Leidenschaftliches Team
Berni Schödler hat nach acht Jahren an
der Spitze des Skisprungs bei Swiss-Ski
keineswegs genug. Er bleibt sehr motiviert. «Ich habe immer noch gleich viel
Spass wie zu Beginn dieser Tätigkeit»,

sagt der Engadiner. «Wir sind ein kleines Team mit viel Leidenschaft», charakterisiert er seine junge Truppe. Aber
er weiss, dass Skispringen in der
Schweiz nie zum ganz grossen Sport
avancieren wird. Dazu fehlt es an genügend und vor allem gefördertem Nachwuchs.
Es gebe Orte in unserem Land, an
welchen die Jungen gerne zum Skispringen kämen. «In Kandersteg beispielsweise läuft das relativ gut», hält er
fest. Um aber eine breite Spitze international zu erreichen, bräuchte es in jedem Sprungzentrum 30 bis 40 Kinder.
«Wichtig ist, dass sich ehemalige Athleten in der Nachwuchsarbeit engagieren. Skispringen ist doch ein cooler
Sport», wirft er ein.

Sorge um St. Moritzer Nachwuchs
Und blickt etwas nachdenklich, denn
die Entwicklung im Engadin macht
ihm keine Freude. Trotz den weiterhin
betriebenen kleineren Schanzen fehle
in St. Moritz der Nachwuchs. Um diesen zu fördern, müsste nach Ansicht
Schödlers der Skiclub wieder stärker in
diesem Bereich tätig werden. Es gebe
einzelne Trainer und Betreuer wie beispielsweise Fredi Zarucchi, die sich seit
Jahrzehnten engagierten, aber das alleine reiche halt nicht, um eine dichte
Breite zu erreichen. Vor allem auch,
weil in St. Moritz die Konkurrenz durch
Eishockey, Ski alpin und nordisch sehr
gross sei und die Kinder diese Sportarten bevorzugten.
Schödler hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es in St. Moritz wieder vorangeht mit dem Skisprung. Er konzentriert sich aber auf seine Aufgabe bei
Swiss-Ski und freut sich auf den Abschluss des Sommer-Grand-Prix und
die nächste Saison mit dem Höhepunkt
Nordische Ski-WM 2019 im nahen Seefeld.

Berni Schödler mit Krücken auf dem Sommer-Schanzenturm in Einsiedeln:
Immer noch viel Spass.
Foto: Stephan Kiener

Der Einzelkämpfer aus Österreich
Wie sich der Marathonläufer Lemawork Ketema auf die Leichtathletik-EM vorbereitet
Was Tadesse Abraham für die
Schweiz ist, ist Lemawork
Ketema für Österreich. Er hat ein
bisher bewegtes Leben hinter
sich. Nun hat er sich in St. Moritz
auf den EM-Marathon
vorbereitet. Sein Fernziel sind
die Olympischen Spiele 2020.

World Run» mit 78,57 km. Auch der
Graz-Marathon 2014 ging auf sein Konto.
2014 war ein gutes Jahr, in dem er die
definitive Aufenthaltsbewilligung bekam und er sich fortan in ganz Europa
bewegen konnte. Auch 2015 ging es
sportlich in ähnlichem Stil weiter. Wieder gewann er den Wien-Halbmarathon. Als Titelverteidiger beim «Wings
for Life World Run» konnte er nach
79,9 km einen neuen Rekord aufstellen
und diese weltweite Laufveranstaltung
zum zweiten Mal gewinnen. Mit seiner
persönlichen Bestzeit von 2:14,23
Stunden wurde er Zweiter beim Marathon von Rio de Janeiro (Juli). Im Dezember erhielt Ketema, der unterdessen
nach Wien gezogen war, die österreichische Staatsbürgerschaft.

ROGER METZGER

Er ist ein überaus freundlicher Mensch,
Lemawork Ketema. 1986 in Äthiopien
geboren, hat er seit 2015 die österreichische Staatsbürgerschaft. Hier nennt
man ihn «Thomas».
Wie viele andere Langstreckenläufer,
beispielsweise der Eritreer und heutige
Schweizer Tadesse Abraham, zwangen
auch Lemawork Ketema politische Probleme zur Flucht aus seinem Heimatland Äthiopien. Italien war sein Ziel,
doch dort konnte er nicht bleiben. So
versuchte er es in Österreich, wo er
2013 beim Salzburg-Marathon den 3.
Rang belegte, mit einer Aufenthaltsbewilligung. Nach langem Warten bekam er positiven Bescheid.

Von Verletzungen gebremst

Auf sich alleine gestellt
«Es war keine einfache Zeit», schaut Ketema zurück. In dieser Zeit steckte er in
einem Asylantenheim, trainierte und
besuchte einen Deutschkurs. «Ich war
ganz auf mich alleine gestellt.» Im laufenden Asylverfahren musste er in
Österreich bleiben und hatte keine

Lemawork Ketema hofft, nach einer Leidenszeit wieder an erfolgreiche Zeiten
anknüpfen zu können.
Foto: Jean-Pierre Durand

Chance, internationale Marathons zu
bestreiten. Bei nationalen Wettkämpfen zeigte er sein enormes Potenzial. Im

März 2014 gewann er den Wien-Halbmarathon und im Mai in St. Pölten die
Erstaustragung des «Wings for Life

Nach zwei erfolgreichen Jahren ging es
mit Ketema leise bergab. Oftmals wurde er von Verletzungen gebremst. Ein
Knochenödem machte ihm immer
wieder zu schaffen. Aus diesem Grund
verpasste er die Limite für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de
Janeiro. Es folgte eine Leidenszeit,
Wettkämpfe konnte er nur mit
Schmerztabletten bestreiten, im Wissen, dass es für die Gesundheit nicht
gut war.
Ketemas Dilemma: Da er fast ausschliesslich von Preisgeldern lebt,
muss er viele Wettkämpfe bestreiten,
gleichzeitig kämpft er gegen die
Schmerzen. Vom Verband kann er
kaum auf Unterstützung zählen, weil

Leichtathletik in Österreich nur einen
geringen Stellenwert hat. Auch mit
Sponsoring lässt sich kaum etwas machen, Ketema hat gerade mal einen
(kleinen) Sponsor. Er lebt in einer einfachen Unterkunft in St. Moritz, Luxus
kennt er nicht, trainieren tut er meistens alleine. Er hat keinen Trainer, Massagen muss er selbst bezahlen. Das
Geld braucht er für seine Wohnung in
Wien und für den Sport.

Verpasstes nachholen
Immerhin ging es wieder aufwärts:
2017 wurde Ketema in Graz österreichischer Landesmeister im Halbmarathon. Beim «Wings for Live World
Run» belegte er als schnellster Österreicher den dritten Rang in der weltweiten
Wertung.
Seit einem halben Jahr geht es dem
31-Jährigen gesundheitlich wieder viel
besser. In den letzten zwei Monaten hat
er sich in St. Moritz, das ihm von anderen Sportlern empfohlen wurde, auf die
EM in Berlin vorbereitet. Er fühle sich
gut in Form, sagt er, dennoch ist er mit
Prognosen vorsichtig. «Ich versuche
das Beste», zeigt er sich kämpferisch.
«Ein Top-10-Resultat sollte möglich
sein.» Beim Stichwort «Medaille»
leuchten seine Augen. «Das wäre super!»
Für die Weltmeisterschaft 2019 in
Doha ist Ketema bereits qualifiziert.
Sein grosser Traum sind jedoch die
Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Erst
recht, weil er 2016 die Limite wegen gesundheitlicher Probleme verpasst hatte. Nun will er Verpasstes nachholen.

suchen / kaufen Briefmarken

La Punt
Sehr sonnige

3-Zimmer-Wohnung
zu verkaufen, 80 m², Garagenund Aussenplatz

Philatelie
Briefmarken An- & Verkauf

St. Moritz

2- und 3-Zimmer-Wohnung

Jrene Hübscher
Hasenbergstrasse 1
5704 Egliswil
+41 (0) 62 775 34 31
jrenehuebscher@solnet.ch

zu vermieten, ruhige Lage,
nähe Zentrum
081 832 27 26 / 079 221 29 81

Schweiz und Weltweit.
Wir kaufen auch ganze Sammlungen und
bezahlen bar. Gerne kaufen wir auch Münzen,
Medaillen, Banknoten, Gold + Silber (auch
Schmuck, auch defekt).
Vom 1. bis 22. September 2018 sind wir im
Engadin und kommen gerne bei Ihnen vorbei.
Kontaktaufnahme unter:
Tel. 062 775 34 31/079 658 53 03
heinzhuebscher@solnet.ch

Heinz + Jrene Hübscher, Hasenbergstrasse 1, 5704 Egliswil
St. Moritz-Bad, ganzjährig ab
1. Oktober oder nach Vereinbarung
zu vermieten: kleine, heimelige

Das Inserat ist
überall
zur Stelle.

2-Zimmer-Wohnung in Chalet
(Parterre) mit Sicht auf See und
Berge, teilmöbliert, Bad/WC.
Gartensitzplatz zur Mitbenutzung. Miete Fr. 1'550.– inkl. NK
und Aussen-Parkplatz.
Tel. 079 236 36 80 oder 079 470 30 40.

La Punt
Per sofort oder nach Vereinbarung zu vermieten

Zu verkaufen
Bauland in Colico
350 m² (Dorfteil Laghetto)
Am Sonnenhang mit Sicht auf die
Piona Bucht.
Anfragen an: Chiffre A30502,
Gammeter Media, Via Surpunt 54,
7500 St. Moritz

Studio für 1 Person
Möbliert, Kochnische mit Geschirr und Pfannen, Bad/Du WC/
Bettwäsche/ in Gemeinschaft
WM/TU Fr. 600.– inkl. p. M.
sowie per 1. September 2018
Garagenplatz in Einstellhalle
Fr. 120.– p. M. in Jahresmiete
Gretta Hollatz, 079 441 24 46

www.engadinerpost.ch

Die Bürgergemeinde La Punt Chamues-ch vermietet ab
1. Oktober 2018 oder nach Vereinbarung

zwei 4½-Zimmer-Wohnungen
in der Chesa Arsüras in Alvra.
Die grosszügigen Wohnungen mit Balkon an bester
Lage haben eine Nettowohnfläche von rund 120 m².
Zusätzlich zu jeder Wohnung gehört ein separater
Estrichraum, ein Kellerraum und ein Garagenplatz.
Weitere Auskünfte erteilt
Urs Niederegger unter Telefon 081 / 854 13 14 oder
kanzlei@lapunt.ch

St. Moritz-Dorf

2½-Zimmer-Wohnung
zentrumsnahe, renoviert, 2 Bäder,
Loggia mit Seeblick,
gr. Indoorswimmingpool
mit Saunabereich auf gleicher
Etage, Lift, Tiefgaragenplatz,
von Eigentümer direkt ohne
Maklergebühr, CHF 790 000.–.
Tel. 079 772 66 83

In St. Moritz Dorf zu vermieten: Grosse
2

5½-Zimmer-Wohnung (250 m )

mit Wohnküche, Spensa, geräumigen Einbauschränken,
Waschküche, Gäste-WC, 4 Schlafzimmern, 3 Bädern
mit Dusche/WC, Kachelofen, Cheminée, grosszügigem
Wohn-/Esszimmer.
Miete: Fr. 3850.– exklusive NK
Anfragen: Tel. 079 541 09 71

11./18./25. August 2018

Attraktive
Neubauwohnungen
Hochwertige und grosszügige
1.5 – 6.5 Zimmer-Wohnungen
mit Ausländerbewilligung an
sonniger Lage im Herzen von
Silvaplana ab CHF 1.2 Mio.
Sonne Silvaplana AG
Via Maistra 19 · 7513 Silvaplana
T 081 252 88 83
www.sonne-silvaplana.ch

EIGENTUMSWOHNUNGEN
06.08.18
APPARTAMENTI

Wetterfeld_Sonne_Orange54x80.indd 1

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit für die
Region Engadin und Südbünden als

Servicetechniker
Ihre Aufgaben: Lieferung, Montage, Wartung und
Instandhaltung unserer Maschinen und Apparate bei
unseren Kunden.
Ihr Profil: Sie verfügen über eine technische Grundausbildung mit Erfahrung im Kundendienst. Eine
selbständige Arbeitsweise, sowie ein sicheres und
gepflegtes Auftreten werden erwartet.
Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung in
einem professionellen Umfeld.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Schorta Gastrotechnik
Adrian Schorta
Davo Röven 17A, 7530 Zernez
Tel. 081 850 20 20, schorta@gastro-technik.ch

Für unseren Hauptwohnsitz im Kanton Luzern
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

eine versierte und erfahrene
Hauswirtschafterin
Sie sind motiviert, zuverlässig und diskret und schätzen
das selbstständige Führen eines gehobenen Privathaushaltes. Mit Organisationstalent, guten Umgangsformen
und einer gewissenhaften Arbeitsweise sind Sie in der
Lage, sich allen anfallenden Aufgaben anzunehmen.

A family affair since 1908 – das etwas andere Fünfsternehaus in einer
der schönsten Regionen in der Schweiz.
Auf kommende Wintersaison (Dezember 2018) suchen wir für eine längerfristige
Anstellung eine/-n

Anforderungen:
– Gute Deutschkenntnisse
– Erfahrung, einen anspruchsvollen Haushalt zu führen
– Kochkenntnisse (selbstständiger Koch im Hause)
– Führerschein Kat. B

Concierge (w/m)
Sind Sie Gastgeber aus Leidenschaft? Wir bieten Ihnen dafür eine grossartige
Plattform! Als erste Ansprechperson haben Sie stets ein offenes Ohr für unsere
internationalen Gäste und kümmern sich engagiert um deren Wünsche und
Anliegen. Sie erkunden und erleben gerne selber das herrliche Engadin um
Empfehlungen geben zu können. Weiter schätzen Sie die Arbeit in einem
familiären Umfeld.
Wenn Sie zudem bereits Erfahrungen in einer gleichen oder ähnlichen Position
haben, sind Sie vielleicht unser neues Mitglied im Concierge-Team. Haben wir
Ihr Interesse geweckt? Detaillierte Infos unter www.waldhaus-sils.ch/jobs.

TRANSPORT ALBULA TRAIL

7km LANGER MOUNTAINBIKE SPASS AUF DEM
FLOW TRAIL VOM ALBULA HOSPIZ NACH
LA PUNT CHAMUES-CH

Wir bieten:
– Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre
– Selbstständiges Arbeiten
– Längerfristige Jahresanstellung
Sind Sie belastbar und gerne bereit, bei entsprechender
Kompensation, Ihre Arbeitszeit flexibel e inzusetzen,
dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Frau Ladina Campell, Leiterin Human Resources, nimmt Ihre Bewerbung
inklusive Foto gerne unter folgender Adresse entgegen:
staff@waldhaus-sils.ch oder Hotel Waldhaus, Via da Fex 3, 7514 Sils-Maria

Chiffre A30492, Gammeter Media, Werbemarkt,
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Claudio Dietrich und Patrick Dietrich
Hotel Waldhaus | 7514 Sils-Maria | T +41 81 838 51 00

Waldhaus_Sils_Concierge 2018_EP.indd 1

06.08.2018 09:47:57

Cumünaunza Pro Lej da Segl

Für unser neu renoviertes, charmantes, mit viel Arvenholz ausgestattetes Hotel in SilsMaria mit 36 Zimmern, dem gemütlichen Hotelrestaurant «Maria» und dem einmaligen
Arvenholzrestaurant «Stüva Marmoré», suchen wir für die Wintersaison von anfangs
Dezember 2018 bis mitte April 2019 (und für die Sommersaison 2019) zur Ergänzung unseres Teams folgende einsatzfreudige, flexible und offene MitarbeiterInnen, die gemeinsam mit uns dieses «Bijou» weiter entwickeln, ganz unserer Philosophie entsprechend:
«Die Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse»:

Verantwortliche/r für die Restauration, m/w
Servicemitarbeitende, m/w
auch Teilzeit möglich

Wir erwarten Erfahrung im Service, gute deutsche und italienische Sprachkenntnisse
und ein freundliches, herzliches Auftreten, auch in hektischen Situationen.Was wir
Ihnen zu bieten haben, erzählen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.
Für weitere Informationen, rufen Sie unsere Personalchefin, Frau Sophia Egger
(081 832 61 00) an oder Sie senden uns Ihre Bewerbung mit Passfoto an
info@hotel-maria.ch.
Wir freuen uns auf Sie!
HOTEL MARIA SILS***
Regula & Andreas Ludwig
Via da Marias 19 CH-7514 Sils-Maria
T: 081 832 61 00

F: 081 832 61 01 info@hotel-maria.ch
www.hotel-maria.ch

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung 2018
der Cumünaunza Pro Lej da Segl
Freitag, 24. August 2018 17:00 Uhr im Hotel Maloja-Palace
in Maloja
Traktanden:
1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler/-innen, Genehmigung
der Traktandenliste
2. Protokoll der Generalversammlung vom 25. August 2017,
Hotel Waldhaus am See, St. Moritz
Antrag: Genehmigung
3. Jahresbericht 2017/2018 des Präsidenten
Antrag: Entgegennahme
4. Jahresrechnung 2017/2018
Kenntnisnahme des Berichts der Revisoren
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung
des Vorstands
5. Jahresbeiträge für das Vereinsjahr 2019/2020
Antrag: juristische Personen min. 200.- Fr. / natürliche Personen
min. 30.– Fr.
6. Varia und Umfrage
Vortrag von Anita Mazzetta:
«Unsere Landschaft steht unter Druck»
Nach der Behandlung der Traktanden und dem Vortrag
von Anita Mazzetta lädt die Pro Lej da Segl zu einem Apéro ein.
Freundlich lädt ein
Der Vorstand der Pro Lej da Segl

karrierechance im kulm hotel
Sie wollen hoch hinaus - beruflich wie geografisch?
Werden Sie Teil des Chesa al Parc Teams in unserem etabliertem
Restaurant und Clubhaus des Kulm Golf mit Terrasse und Lounge.
Aufgrund der baldigen Pensionierung unseres Küchenchefs der
Chesa al Parc, suchen wir zur Unterstützung in Jahresanstellung eine/n:

Sous-Chef mit Aufstiegsmöglichkeiten (m/w)
oder
Chef de Cuisine (m/w)

Kulm Hotel St. Moritz · Personalbüro · Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz
T +41 81 836 82 09 · hr@kulm.com · www.kulm.com

17:23

| 15

Donnerstag, 9. August 2018

«Für mich war die Therapie wie ein Intervalltraining»
Wenn Spitzensportler den Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs aufnehmen
Sie erhielten die Diagnose
Lymphdrüsenkrebs. Luca Tavasci
und Corsin Camichel, die beiden
Spitzensportler erzählten am
vergangenen Samstag, wie sie
mit dieser Krankheit umgingen,
wie ihr Umfeld darauf reagierte
und wie es ihnen heute geht.

Zeit auch über andere Themen sprechen
konnten, nicht nur über meine Krankheit und die Therapie», so Camichel.
Ob es als Sportler einfacher ist, mit
der Diagnose Krebs und einer Chemotherapie umzugehen, können weder
Tavasci noch Camichel abschliessend
bestätigen. «Wir wissen sicher, was es
heisst, zu ‹beissen›, insbesondere wenn
es richtig anstrengend und schwierig
wird – sei es während einem Wettkampf
oder dem Training», sagt Tavasci. «Diese mentale Stärke half in dieser Zeit bestimmt.»

MIRJAM BRUDER

«Sportler ... und plötzlich war alles anders», hiess die Veranstaltung des Palliativnetzes Oberengadin, auf der Corsin Camichel preisgab: «Als ich diesen
Knoten am Hals entdeckte und bei mir
2011 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert wurde, wusste ich für einen Moment weder vor noch zurück», so der
ehemalige National-League-Profi und
Eishockeyspieler beim Hockey Club
Davos und beim Eissportverein Zug.
Heute ist die Krankheit beim 36-jährigen nicht mehr wirklich präsent.
«Nur wenn ich zu Anlässen wie zu solchen von heute Abend eingeladen werde, kommt diese Zeit und die damit
verbundenen Erinnerungen wieder
hoch.»
Ähnlich erging es dem 25-jährigen
Luca Tavasci, dem Bündner Behindertensportler 2018 und Olympia-Teilnehmer in Pyeongchang. «Ich erkrankte
am Pfeifferschen Drüsenfieber, erholte
mich zwar davon, aber die weissen
Blutkörperchen waren immer noch viel
zu hoch. Später, zwei Wochen vor einem Langlaufrennen, entdeckte auch
ich einen Knoten am Hals. Tags darauf
liess ich dies im Spital abklären und erhielt die Diagnose: Lymphdrüsenkrebs.» Der Langläufer Tavasci wurde
operiert und musste sechs Mal drei Wochen in die Chemotherapie. «Für mich
war die Therapie wie ein Intervalltraining», beschreibt der junge Athlet

Zu schnell zu viel gewollt

Corsin Camichel (mit Mikrofon) und Luca Tavasci (ganz rechts) erzählen von ihrem Weg durch die Krankheit. Ruedi
Frehner (Zweiter von links) läuft für den guten Zweck und diskutierte mit. Moderation: Andrea Gutgsell. Foto: Mirjam Bruder

aus Samedan diese Zeit. «Ich wollte unbedingt gesund werden, um wieder
Sport treiben zu können – das war meine Motivation.»

Familie und Freunde litten mit
Der in Celerina aufgewachsene Camichel, dessen Vater mit 60 Jahren an
Hautkrebs starb, begann nur vier Tage
nach der Diagnose mit der Chemotherapie. «Diese schlug gut an, und die
Ärzte sprachen von einer 99-prozentigen Heilungschance. Das war für
mich eine grosse Erleichterung, denn

ich fragte mich natürlich, ob es mir wie
meinem Vater ergehen würde, der den
Krebs nicht besiegt hatte.»
Umso schwieriger war die ganze Situation für sein nahes Umfeld. «Für
Familie und Freunde war es nicht einfach», sagt Camichel. «In dieser Phase
befand ich mich wie in einem Tunnel wollte niemanden sehen, mit niemandem reden. Denn eine solche Therapie
‹schüttelt› einen so richtig durch.» Dazu kamen Schmerzen, Haarausfall, und
das Schlucken und Atmen bereitete ihm
Mühe. Dies erlebte auch Tavasci so.

«Insbesondere meine Mutter hat sehr
gelitten.»

Gewohnt, den Kampf aufzunehmen
Beide gingen sehr offen mit ihrer Krankheit um. «Ich stand kurz vor meiner Matura und habe meinen Lehrern und
Klassenkameraden erzählt, dass ich
Lymphdrüsenkrebs habe.» Obwohl Camichel die Diagnose anfangs für sich
behalten wollte, ging er dann doch auf
seine Freunde und Kollegen zu. «Sie reagierten sehr gut und verständnisvoll.
Wichtig für mich war, dass wir in dieser

Mit «Gianni» nach Tramblai und zurück
Unterengadiner Sommerlauf am 12. August
Bereits zum 38. Mal findet am
Sonntag der Unterengadiner
Sommerlauf in Scuol statt.
Unter neuer Leitung soll die
traditionelle Laufveranstaltung
einen Aufschwung erfahren.
NICOLO BASS

Im vergangenen Jahr wurde eigentlich
mitgeteilt, dass die 37. Austragung des
Unterengadiner Sommerlaufs auch die
letzte Austragung war. Niemand wolle
die Verantwortung und die Organisation des Anlasses übernehmen. Und
trotzdem findet am nächsten Sonntag,
dem 12. August, der 38. Unterengadi-

Arno Camenisch

ner Sommerlauf statt. Zu verdanken ist
dies dem jahrelangen Rennleiter Arno
Camenisch aus Strada. Er hat das Zepter in die Hand genommen und mit einer kleinen Gruppe sportbegeisterter
Leute die Organisation übernommen.
Bisher war Camenisch vier Jahre Präsident des Passlung Martina–Scuol. Im
Februar hat er dieses Amt niedergelegt.
«Der Übergang war nahtlos», so der
pensionierte Grenzwächter. Wichtig
war für ihn, dass der Sommerlauf weiterhin stattfinden kann.
Vieles bleibt gleich, einiges wurde
angepasst. So gibt es in diesem Jahr weniger Alterskategorien, die Strecke
bleibt gleich. Die Teilnehmer können
sich, wie auch in den letzten Jahren,
für die Strecke «Tramblai» über 18 Kilometer oder für die Strecke «Pradella»
über 5,2 Kilometer anmelden. Auch für
die Kategorie Nordic Walking stehen
zwei Distanzen zur Auswahl: 5,2 oder
14 Kilometer.
Bisher haben sich rund 60 Teilnehmer angemeldet. «Im letzten Jahr hatten wir 170 Teilnehmer am Start, und
rund 30 Kinder haben am KinderCross teilgenommen», so der neue OKPräsident, «schöner wäre, wenn wir
dieses Jahr 50 Teilnehmer mehr hätten.» Dafür rührt das neue Maskottchen «Gianni» die Werbetrommel auf
Facebook und Instagram. Auf jeden
Teilnehmer wartet ein attraktives
Teilnehmergeschenk mit regionalen
Köstlichkeiten, die Kinder erhalten
eine Medaille. «Zum Geschenk gehört
auch ein persönliches Foto von jedem

Die Erfahrungen auf dem Weg zurück
in den Spitzensport – nach einer langen
Krankheitsphase – waren sowohl bei
Camichel wie auch bei Tavasci vergleichbar. «Ich hatte nur den Blick
nach vorne. Im Nachhinein hätte ich
meinem Körper jedoch eine viel längere Erholungszeit gönnen und nicht so
früh wieder die Schlittschuhe anziehen
sollen», so Camichel. Im Mai hatte er
seine letzte Therapie, fünf Monate später stand er bereits wieder auf dem Eis.
«Die Physis fehlte. Um auf dem gleichen Niveau weiterspielen zu können,
hätte ich dermassen viel investieren
müssen.» Auf Anraten der Ärzte trat er
deshalb zurück und arbeitet heute
beim Schweizer Eishockey-Verband.
Tavasci, der zurzeit eine Ausbildung
zum Bauingenieur macht, ist im Nachhinein ebenfalls selbstkritisch. «Der
Sport hat mir so gefehlt. Aber ich habe
zu wenig auf meinen Körper gehört.»
Deshalb zog er sich einige Monate nach
Beendigung der Chemotherapie eine
Hirnhautentzündung zu. «Schlussendlich dauerte es zwei Jahre, bis ich physisch wieder so weit war wie vor der
Krebsdiagnose.»
Heute gelten sowohl Camichel und
Tavasci als geheilt. Sie haben den Krebs
besiegt, die Krankheit ist bis heute nicht
zurückgekehrt.

Mountainbiken –
neu aufgelegt
Mountainbike Das «kompletteste»
Mountainbike-Team zu finden, darum
geht es bei den «Rocky Mountain Trail
Games», die vom 10. bis 12. August
zum dritten Mal im Engadin stattfinden. Dieser Anlass ist kein EnduroRennen, bei dem es auf die Bestzeit ankommt, sondern es geht darum, im
Team (zu zweit oder zu dritt) unterschiedliche Challenges zu absolvieren
wie beispielsweise zwei Mal die möglichst gleiche Zeit auf dem gleichen
Trail zu fahren, eine vorgegebene Zeit
auf einem unbekannten Trail so genau
wie möglich zu treffen oder auf dem
Pumptrack in Pontresina eine gute Zeit
zu erzielen. Die Event-Area befindet
sich auf Chantarella.
(mb)
Für mehr Informationen und Anmeldung unter:
www.mountains.ch/de/bergerlebnis/corviglia/
trail-games

Albula-Trail eröffnet
«Gianni» sorgt für Stimmung beim 38. Unterengadiner Sommerlauf am
Fotos: z. Vfg
Sonntag in Gurlaina in Scuol.

Teilnehmer, welches direkt nach dem
Rennen mit dem Geschenk überreicht
wird», erklärt Camenisch.
Wegen der aktuellen Temperaturen
sind in diesem Jahr neben den Verpflegungsposten auch zusätzliche Wasserstationen eingeplant. Zudem werdden
in Zusammenarbeit mit dem Bogn Engiadina Scuol wieder verschiedene

Massagen angeboten. Nachmeldungen sind am Samstag von 18.00 bis
19.00 Uhr und am Sonntag bis kurz
vor dem Rennen möglich. Der 38. Unterengadiner Sommerlauf startet ab
10.15 Uhr in Gurlaina. Der Kids-Cross
findet um 12.30 Uhr statt.
www.unterengadiner-sommerlauf.ch

Mountainbike Am vergangenen Sonntag fand die offizielle Eröffnung des
Mountainbike Trails am Albulapass
statt. Gegen 60 Personen nutzten die
Möglichkeit des kostenlosen Biketransports von La Punt zum Albula Hospiz.
Der Albula-Trail, eine rund sieben Kilometer lange Abfahrt nach La Punt, wurde unter Federführung der Firma Allegra
Tourismus aus Pontresina in Zusammenarbeit mit der Werkgruppe La Punt
erbaut. Am 11., 18. und 25. August werden weitere kostenlose Biktransporte
angeboten. Anmeldungen: T: 081 854
24 77, M: lapunt@estm.ch
(Einges.)
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Skiclub Alpina St. Moritz
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EINLADUNG

Strassenfest
Celerina

Verkaufe zwei schöne Werke
von Clara Porges.
(Bernina- und Scioragruppe)
Tel. 078 842 87 32

Freitag, 10. August 2018
ab 17.00 Uhr
Festwirtschaft und Kaffeestube
***
Harassen-Stapeln mit
der Giuventüna Celerina

Flohmarkt

***
Torwandschiessen mit
dem Fussballclub Celerina

Montag, 13. August,
10.00 bis 15.00 Uhr.
Auf dem Schulhausplatz St. Moritz-Dorf

***
Hüpfburg

Annahme von sauberen
und brauchbaren Gegenständen ab 9.00 Uhr.
Keine Kleider, Schuhe und
Bücher.

***

ab 17.30 Uhr
Musikunterhaltung
mit Silvio Hunger

Bei schlechter Witterung
findet der Flohmarkt am
Donnerstag, 16. August statt.

***
Auf Ihren Besuch freut sich

Bündnerinnen-Vereinigung
St. Moritz

HANDELS- und
GEWERBEVEREIN CELERINA

in

zur 115. ordentlichen Generalversammlung
des Skiclubs Alpina St. Moritz
Dienstag 21. August 2018 um 20.15 Uhr
im Hotel Bären St. Moritz
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne laden wir Sie zur diesjährigen Generalversammlung des Skiclubs Alpina St. Moritz ein.
Traktanden zur 115. ordentlichen Generalversammlung
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Den Alltag meistern mit einer
Seheinschränkung
Dienstag, 14.08.2018
Kongress- und Kulturzentrum Rondo Pontresina (Sela Muragl)
von 17:30 bis 18:30 Uhr

2. Protokoll der 114. Generalversammlung vom 24.08.2017
3. Jahresberichte des Clubpräsidenten und der Ressortchefs
4. Rechnungsablage und Revisorenbericht, Décharge-Erteilung

Anmeldung: diagnostic@aivlagroup.ch oder 081 851 00 00

5. Budget 2018/19
6. Mutationen und Ehrungen
7. Wahlen: ausserordentliche Wahl des Kassiers
8. Bekanntgabe des Club- und Veranstaltungsprogramms 2018/19

Schweizeriche Blinden- und Sehbehindertenverband

9. Information Schanzen-Anlagen St. Moritz

DieTeilnahme ist kostenlos

10. Varia
Anschliessend an die Versammlung laden wir Sie ein zum geselligen
Zusammensein. Wir freuen uns, Sie zahlreich an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen.
Mit sportlichen Grüssen
Skiclub Alpina St. Moritz
Im Namen des Vorstandes
Franco Giovanoli, Präsident

Fotowettbewerb

Mitmachen & gewinnen!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Thema «Wasser» Einsendeschluss: 2. September 2018 Infos: www.engadinerpost.ch

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling
zum Lehrabschluss
Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina» werben Sie sympathisch für
Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.
Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 246.– (exkl. MwSt.) können Sie ein Glückwunschinserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten. Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der
«Engadiner Post/Posta Ladina» in schwarz-weiss und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner
Post/Posta Ladina». (Andere Grössen und Grossauflage nach Absprache.)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

spa & cocktail night - summer edition

Unser Lehrling

Schalten Sie ab und geniessen Sie mit uns am Samstag, 11. August von 19.00 - 24.00h die
einmalige Abendstimmung im Kronenhof Spa zur Spa & Cocktail Night - Erholung pur!

Es erwarten Sie besondere Dufterlebnisse bei unseren Aufgusszeremonien, Fruchterfrischungen,
ein sanftes Körperpeeling in der Steingrotte sowie erholsame Massagen zum Spezialpreis.
Erfrischende Cocktails sowie Mocktails sind an der Spa Cocktail Bar erhältlich.

RETO PARPAN
hat die kaufmännische Berufsprüfung mit Erfolg bestanden.
Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever.
Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann & Söhne gratulieren von
ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

Buchen Sie Ihre Spa & Cocktail Night zu CHF 50 und Ihre Begleitung erhält 50% Rabatt.

Herr Mustermann
Inhaber

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina · Schweiz
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Frau Schaugenau
Ausbildnerin

Yanik Müller
Lehrling

DAS FESTIVAL DA JAZZ ST. MORITZ
SAGT GRAZCHA FICH UND DANKE
Nach 64 unvergesslichen Konzerten, inspirierenden Momenten und künstlerischen
Begegnungen, geht das 11. Festival da Jazz St. Moritz zu Ende.
Im Namen aller Mitstreiter, Mitstreiter, Mitdenkerinnen und Helfer und unseren
«Amis da Festival da Jazz», möchten wir uns bei den Künstlern, Partnern, Sponsoren
und bei Ihnen, unserem Publikum, ganz herzlich bedanken. Ein besonderes
Dankeschön auch den Gemeinden Celerina, Pontresina und St. Moritz, der RhB
sowie der gesamten Bevölkerung, dank deren Unterstützung das einmalige
Happening mit Ludovico Einaudi am Lej da Staz möglich wurde.
Durch Ihr Engagement und Ihr grosses Interesse wird dieses einzigartige Festival
überhaupt möglich gemacht.
The groove goes on.

Christian Jott Jenny
Founder / Directur d'Art

Rolf Sachs
Präsident Dracula Club

THANKS TO OUR PARTNERS

CL ASSIC DRIVER

FESTIVALDAJAZZ.CH

amis da festival
da jazz

Erste
Hilfe kommt
bei uns an
erster Stelle!

TCM Davos GmbH / Samedan
BELLAVITA SPA

Praxis für
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
Davos/Samedan

Wellnessvergnügen inmitten der Engadiner Bergwelt
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Retten
Lehren
Helfen
Betreuen
Bellavita Erlebnisbad und Spa, Via Maistra 178, CH-7504 Pontresina
T +41 81 837 00 37, bellavita@pontresina.ch, www.pontresina-bellavita.ch

bellavita_spa-special_engadiner_post_2018_286x215.indd 1

10.04.18 09:00

sucht
Masseur/in für med. Massage oder Tui Na Massage
als Ergänzung zu unserer TCM-Spezialistin Hongmei Cai Wu und
als Aushilfe für Dezember 2018 bis April 2019
jeweils für Montag und Mittwoch in Samedan
(wenn möglich EMR/ASCA Anerkennung)
Tel. 079 793 03 24

info@tcm-davos.ch

www.tcm-davos.ch

«Inscunter» Die «Engadiner Post/Posta Ladina» besucht ihre Leser!
Wir verlassen unser Büro, kommen zu Ihnen auf den Dorfplatz und freuen uns, Sie kennenzulernen. Wir laden Sie ein, uns
zu besuchen, an unserem Stand eine Grillwurst zu geniessen und bei einem Bier mit uns über Gott und die Welt zu diskutieren – gerne dürfen Sie auch vorbeikommen und uns Ihre Ansichten zur «Engadiner Post/Posta Ladina» mitteilen.

21. August 2018, 17.00 – 20.00 Uhr, Dorfplatz Samedan

Die Zeitung der Engadiner.

Fotograf: Raphael Bauer

www.engadinerpost.ch

SUVRETTA SPORTS

FÜR BIKER
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
WWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

Piz Cengalo wieder
in Bewegung

«Allegra Ladina»
wieder im Handel

Bergsturz Im Bergell hat sich ein

In eigener Sache Das kleine deutschromanische Wörterbuch «Allegra Ladina» bietet eine Auswahl an Wörtern zu
den verschiedensten Bereichen aus dem
Alltag. Ideal für alle, die Romanisch lernen möchten, als Geschenk für Romanisch-Liebhaber oder als schönes Andenken aus den Engadin-Ferien.
Produziert wurde das Büchlein im
Dezember 2016 für das 20-jährige Jubiläum der «Posta Ladina», dem romanischen Teil der «Engadiner Post». Der
Verlag Gammeter Media hat damals allen Abonnenten der «Engadiner Post»
ein solches Büchlein geschenkt. Etliche
Bücher wurden zudem in verschiedenen Buchhandlungen und Läden im
Ober- und Unterengadin sowie im Val
Müstair verkauft.
Das Büchlein kam bei den Feriengästen sehr gut an, und so war es Ende
Sommer 2017 bereits ausverkauft. Der
Verlag Gammeter Media hat es nun
überarbeitet und ergänzt. Ab sofort ist
«Allegra Ladina» wieder im Buchhandel zu erwerben. Zudem kann der
Sprachführer auch direkt bei Gammeter Media bestellt werden.
(ep)

knappes Jahr nach dem grossen Bergsturz der Fels am Piz Cengalo wieder bewegt. Über den Winter war es am
Grenzberg zu Italien, dem Piz Cengalo,
ruhig geblieben, wie Martin Keiser vom
Bündner Amt für Wald und Naturgefahren auf Anfrage sagte. Im Juli dann
bewegten sich die Felsmassen am Berg
erneut.
Die Gemeinde Bregaglia bestätigte
diese Felsbewegungen und schrieb in
einer Mitteilung, es werde dringend davon abgeraten, die Val Bondasca zu betreten. Am 23. August letzten Jahres
waren über drei Millionen Kubikmeter
Fels vom Piz Cengalo ins Seitental Val
Bondasca gestürzt. Acht Bergwanderer
kamen ums Leben. Weitere Felsstürze
folgten.
Die Behörden von Gemeinde, Kanton Graubünden und Bund mit Bundesrat Guy Parmelin halten nächsten
Montag in Stampa Rückblick auf den
Bergsturz und informieren über neueste Entwicklungen.
(sda)

Sperrung der
Albulastrasse
Kantonspolizei

Die Albulastrasse
muss im Abschnitt Naz bis Preda infolge Belagsarbeiten am Dienstag, 14.
August und Mittwoch 15. August, jeweils von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr für
jeglichen Verkehr gesperrt werden.
Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei können Fussgänger und Radfahrer die Baustelle passieren. Preda ist nur
via La Punt erreichbar. Der Bahnbetrieb
ist von den Strassensperrungen nicht
betroffen. Die Sperrungen sind witterungsabhängig. Als Ausweichdaten
sind jeweils die folgenden Arbeitstage
vorgesehen.
(kp)
Infos: www.strassen.gr.ch

«Es wäre schön, wenn ein Teil meiner Musik weiterlebt»: Bandleader Pepe Lienhard. Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Überraschung über den Tod hinaus
Gespräch über ein Thema, das jedem am Ende begegnet
Im Rahmen des MyHappyEndKaffees in St. Moritz diskutierten
Christian Jott Jenny, Gründer des
Festival da Jazz, Pepe Lienhard,
Bandleader und Markus Hauser,
Hotelier über Leben und
Sterben, Erben und Vererben.
Sehr persönlich war das Gespräch der
Runde im Hotel Reine Victoria in St. Moritz. In schönem Ambiente, in einem
altehrwürdigen Haus, das schon viele
Generationen hat kommen und sehen
gehen. Das von Regula Zehnder, Journalistin bei SRF, moderierte Podium
beleuchtete unterschiedliche Dimensionen von Erben und Vererben, pragmatische Aspekte, aber auch Geschichten
darüber, was ein Leben lebenswert
macht. Es ging um bewusst und unbewusst gegangene Wege, um Freund-

schaften,
Mentoren,
Hinterlassenschaften – materielle wie immaterielle,
um schicksalshafte Fügungen und um
das Loslassen.«Man sollte zu Lebzeiten
nicht nur daran denken, was es nach
dem Tod zu retten gibt, sondern was
heute, im Hier und Jetzt, unternommen
werden kann», meinte Markus Hauser,
Erbe des Hotels und Restaurants Hauser
in St. Moritz. Für ihn ist es wichtig, dass
das Weitergeben des Hotels an die junge
Generation für sie keine Verpflichtung
oder Bürde darstellt.
Auch für Christian Jott Jenny ist klar,
dass Weitergeben mit dem natürlichen
Lauf des Lebens zu tun hat: «Ich habe
mich von der Idee verabschiedet, es müsse ein Denkmal von mir geben. Wenn
dann eine Institution aus dem Festival
da Jazz wird, ist das schön, ich kann aber
gut auch von diesem Planeten abtreten,
wenn es das Festival dann nicht mehr
gibt.» Auch für Pepe Lienhard ist Erben
nicht selbstverständlich, sondern «eine

wunderbare Überraschung über den Tod
hinaus, auch Respekt für ein schönes
Verhältnis über die Jahre hinweg. Es wäre schön, wenn ein Teil von mir und meiner Musik weiterlebt.»
Trotzdem haben alle Podiumsdiskutanten ihren Nachlass bereits geregelt
oder sind daran, die entsprechenden
Schritte einzuleiten. Jazz und die Liebe
zur Musik, die die drei verbindet, haben
zwar mit Improvisation zu tun, eine
Hinterlassenschaft überlässt man aber
besser nicht dem Zufall. «Man kann ein
Testament nicht einfach per Handshake machen. Trotzdem ist es sehr einfach, denn man ist der Autor seines eigenen letzten Willens», meint Beatrice
Gallin, Geschäftsführerin des Vereins
MyHappyEnd. MyHappyEnd möchte
im Auftrag von mehr als 20 gemeinnützigen Organisationen dazu beitragen,
dass offener über Tabuthemen wie Tod
und Vererben gesprochen wird.
(pd)
www.myhappyend.org

Anzeige

Temp da vacanzas
Nos büro a Scuol resta fin venderdi
ils 17 avuost 2018 serrà. Dürant quist
temp eschan nus per telefon o per
E-Mail ragiundschibels e cusgliain
gugent eir persunalmaing in nos
büro a San Murezzan.
Grazcha fich per Voss’incleta.
E-Mail: info@gammetermedia.ch
Telefon: 081 837 90 90

Ferienzeit
Unser Büro in Scuol bleibt bis zum
17. August 2018 geschlossen.
Gerne sind wir in dieser Zeit per
E-Mail oder Telefon erreichbar.
Im Büro in St. Moritz beraten wir
Sie auch während der Ferienzeit
persönlich.
Besten Dank für Ihr Verständnis.
E-Mail: info@gammetermedia.ch
Telefon: 081 837 90 90

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Tief über Frankreich schiebt eine Atlantikfront in Richtung Alpen. An Freitag
deren Vorderseite sorgt föhniger Südwestwind für hochsommerlich warmes
Wetter. Die Hochsommerphase wird am Freitag kurzzeitig unterbrochen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

13
21

12
25

10
26

Föhnig – wechselhaft – weitgehend stabil! Südbünden verbleibt an der
Vorderseite der näher rückenden Atlantikfront. Die aus Südwesten
herangeführte Subtropenluft sorgt für hochsommerliche Wärme. Da aber
die Luftmasse schwül und labil geschichtet ist, mischen sich wiederholt
Wolkenfelder zum Sonnenschein. Über den Südtälern kann ein Regenspritzer nicht restlos ausgeschlossen werden. Im Engadin stemmen sich
südföhnige Effekte der Wolkenbildung stärker entgegen. Bis Freitagmorgen
hat uns die Front erfasst. Sie sorgt für etwas Regen und eine Abkühlung.

Temperaturen: min./max.

Scuol
12°/ 29°
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17°

Castasegna
17°/ 27°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
11° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
4° Buffalora (1970 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m) 9° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
13° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
11°

Frank Köhler mit seiner Familie ins Engadin gezogen ist, um die Stelle des Pastors der Evangelischen Freikirche FMG
Celerina anzutreten. In kurzer Zeit hatte sich der gebürtige Berner Oberländer
nicht nur in seine Aufgaben als Gemeindepastor, sondern auch in seinen
neuen Wohnort Celerina – und später
dann Samedan – eingelebt. Seine ruhige
und besonnene Art wie auch sein Engagement und seine Zielstrebigkeit verschafften ihm bald einmal grosse Achtung und Wertschätzung.
Zu seinem zehnjährigen Arbeitsjubiläum gratulieren ihm die Mitglieder und der Vorstand der EFK und
bedanken sich herzlich für seine treuen
Dienste.
(Einges.)

Gratulation Im Gesundheitszentrum
Unterengadin in Scuol kann Christian
Happich auf zehn Dienstjahre anstossen. Das Unternehmen dankt seinem langjährigen Mitarbeiter für sein
grosses Engagement.
(Einges.)

Wir feiern 30 Jahre Woma!

Laufend sensationelle
Jubiläumsangebote!

St. Moritz
6°/ 20°

1°

3000

Gratulation Zehn Jahre ist es her, dass

Sta. Maria
12°/26°

Der in den klassischen Südföhnschneisen stärker auflebende Südwind
sorgt noch für gute Wander- und Tourenbedingungen. Allerdings muss man
bei einer Grenzwetterlage durchaus auf Überraschungen gefasst sein und
den Himmel immer gut im Auge behalten. Markantere Wetterphänomene
sollten jedoch noch weitgehend ausbleiben.
4000

Zum zehnjährigen
Dienstjubiläum

Anzeige

Zernez
10°/ 26°

BERGWETTER

Infos: Gammeter Media, Tel. 081 837 90 90

Poschiavo
14°/ 25°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
14°
6°
15°
15°

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

11
18

7
20

6
20

Tel. 081 852 34 34

woma-samedan.ch

