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NEUER 

BLOG!
Thema «Das sind doch Sie!»

Heute

Grossauflage
125
JAHRE ANS
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St. Moritz Am Dienstag lud die FDP St. Moritz 
Gemeindepräsident Christian Jott Jenny zum 
Gespräch. Je nach Sichtweise des Publikums 
schlug sich dieser von souverän über  
unnahbar bis aalglatt. Seite 20
Bio Suisse La Bieraria Tschlin SA es gnüda 
undrada in marcurdi cul premi «Grand Prix 
Bio Suisse 2019». Quist premi nun es gnü 
surdat be per la biera biologica, dimpersè 
per tuot l’ingaschamaint persistent. Pagina 9
N
Gelebte Zweisprachigkeit in Celerina
Diese Woche widmen sich Kinder aus 
dem Kindergarten und Schülerinnen 
und Schüler der Primarschule in Celeri-
na im Rahmen einer Projektwoche dem 
Thema Zweisprachigkeit. In jeweils al-
ersdurchmischten Gruppen erarbeiten 
ie unter Anleitung ihrer Lehrpersonen 
n acht verschiedenen Ateliers alltags-
augliche Gadgets. Diese sollen auf die 
weisprachigkeit der Gemeinde hin-
eisen und Einheimische wie Gäste da-
ür sensibilisieren. Als Ergebnis dieser 
reativen Auseinandersetzung mit den 
prachen Romanisch und Deutsch wer-
en in Celerina schon bald zweisprachig 
edruckte Einkaufstaschen, Tischsets 
der auch ein Sprachführer, ein Koch-
uch und Plakate in Umlauf kommen. 
as in den Ateliers so alles erdacht und 

reiert wurde, lesen Sie auf  Seite 5
Kindergärtler und Primarschüler gestalten während der Projektwoche beispielsweise Themenplakate – wie hier eines zum Thema Bäckerei.  Foto: Jon Duschletta
JT_Exposizij

An
eue Engadiner 
Designprojekte
Engadiner Schreiner haben mit 
dem Bündner Verein «mobiglias» 
neue qualitativ hochstehende 
Möbel entwickelt. Diese werden 
in Zürich ausgestellt.

NICOLO BASS

Der Verein «Mobigli-
as – Handwerkskultur 
in Graubünden» wur-
de im Jahre 2015 ge-
gründet. Der Verein 
bezweckt die För-

derung und Umsetzung von Mass-
nahmen und Projekten, um qualitative 
und hochstehende Möbel und Objekte 
auf den Markt zu bringen. Der Verein 
besteht aus verschiedenen Schreinern, 
Architekten und Designern. Knapp die 
Hälfte der Mitglieder kommt aus dem 
Engadin. In diesem Jahr hat der Verein 
einen Designwettbewerb initialisiert, im 
Juni wurden zwölf Ideen ausgezeichnet. 
Die Schreinerbetriebe haben anschlie -
ssend die Produktion der innovativen 
Ideen übernommen. Zum Beispiel pro-
duziert die Schreinerei Armon Lingen-
hag in Seraplana einen modernen Wan-
derstock aus Arvenholz und die 
Schreinerei Curdin Müller einen ver-
stellbaren dreibeinigen Tisch. Alle Ar-
beiten werden von Donnerstag bis 
Sonntag, 14. bis 17. November, an der 
Designausstellung «Neue Räume» in Zü-
rich ausgestellt. Für die modernen Ar-
beiten gibt es den Stempel «Engiadina 
innovativa» der «Engadiner Post/Posta 
Ladina». Mehr dazu im romanischen 
Teil auf Seite 11
EXPOSIZIJUNG!
Die Messe mit Zukunft

zeige
Fehlstart für das 
otel Maloja Kulm
RONDO
PONTRE

SINA
16.11.19

17:00 UHR
10:00 -
Maloja Nach Jahren mit Besitzer-
wechseln und zusehendem Verfall 
konnte das Hotel Maloja Kulm nach ei-
ner grundlegenden Erneuerung, die 
vor allem den Zimmertrakt betraf, und 
einer sorgsamen Restaurierung diesen 
Sommer seine Neueröffnung feiern. 
Die Feierlaune ist aber nach nur drei 
Monaten Betrieb verflogen, Pächter 
und Besitzer des Hotels liegen sich in 
den Haaren. Ausserdem wurde Insol-
venz angemeldet. Aus der Wintersaison 
wird wohl nichts. (mcj)  Seite 3
Die Zeitzeugin  
ird digitalisiert
www.exposizijung.ch

SEIEN SIE DER
ZUNDSTOFF
FUR DIE IDEEN
JUNGER MENSCHEN
n eigener Sache In diesem Jahr fei-
rt die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hren 125. Geburtstag. Zum runden Ju-
iläum macht sie sich, ihren Lese-
innen und Lesern und allen Interes-
ierten ein besonderes Geschenk: In 
usammenarbeit mit der Schweizeri-
chen Nationalbibliothek und der Kan-
onsbibliothek Graubünden wird die 
P/PL zurzeit digitalisiert und inde-
iert. Damit wird der Öffentlichkeit ein 
tück Zeitgeschichte kostenlos zugäng-
ich gemacht. Ab sofort sind die Jahr-
änge von 1894 bis 1930 unter www.
ngadin.online als Nachschlagewerk 
erfügbar. Die Digitalisierungsarbeiten 
aufen, weitere Jahrgänge werden da-
ukommen. Die EP/PL hat in St. Gallen 
ei diesen Arbeiten zugeschaut und mit 
ertretern der National- und Kantons-
ibliothek gesprochen. (rs)  Seite 7
Pel sviamaint 
da Sta. Maria
al Müstair D’instà 2013 vaiva l’Uffizi 
hantunal da construcziun bassa pre-
chantà ün proget per sviar Sta. Maria al 
üd dal cumün. Cun 195 cunter 41 
uschs vaiva il suveran dal cumün da Val 
üstair decis cha’l cumün dessa s’inga-

char per cha quist proget gnia eir reali-
à. Uossa s’ha intermissa la Fundaziun 
vizra pella protecziun da la cuntrada: El-
a pretenda schi saja invezza dal svia-

aint d’installar a Sta. Maria ün sistem 
un amplas chi regla il trafic tras cumün. 
Quista pretaisa vess per consequenza 
ha’l sviamaint as retardess per blers 
ns», disch il chanzlist dal cumün da Val 
üstair, Not Manatschal, «patir patissan 

ls abitants da la fracziun ed eir il svilup 
conomic e turistic subiss üna gronda 
erdita.» Ils Jauers sun persvas cha la 

racziun da Sta. Maria füss plü attractiva 
ainza trafic. (anr/fa) Pagina 13
Canortas üna sporta 
indispensabla 
güd da muntogna Per pussibiltar a 
enituors d’uffants pitschens da lavurar 
uots duos daja las canortas. In quellas 
hüran per gronda part duonnas ils uf-
ants dürant il di. Da quista sporta pon 
rofitar tant las persunas chi eduke-
chan sulettas sco eir las duonnas chi les-
an restar activas in lur mansters: Intant 
hi lavuran sana cha lur uffants sun illas 
anortas in buns mans. «Da quistas ca- 
ortas daja impustüt in cità», constata 
ilian Gasser chi maina il servezzan da 
ressa da l’Agüd svizzer pella muntogna 

ASM). Perquai comunichescha la funda-
iun ch’ella sustegna la chüra d’uffants 
xtrafamiliara: «L’ASM es cuntschainta 
mpustüt per l’agüd als paurs, ma nus 
ustgnain eir ad oters in muntogna, sco 
er exaimpel a butiers in pitschens cu-
üns o apunta a las canortas cumünalas 

 regiunalas.» (anr/fa) Pagina 13
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Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45 Raumpla-
nungsverordnung für den Kanton Grau-
bünden (KRVO) wird folgendes Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Bauherr- Hossmann Stallungen 
schaft: AG, Via dals Bofs 3, 
 7512 Champfèr

Projekt- Hossmann Stallungen 
verfasserin: AG, Via dals Bofs 3,   
 7512 Champfèr

Bauprojekt: Temporärer  
 landwirtschaftlicher  
 Lagercontainer

Baustandort: Via Gunels, Pro da Sela

Parzelle Nr.: 1553

Nutzungs- Landwirtschaftszone,  
zone: Landschaftsschutzzone

Auflageort: Bauamt St. Moritz,  
 Rathaus, Via Maistra 12, 
 7500 St. Moritz

Auflagezeit / ab 14. November 2019 
Einsprache- bis und mit   
frist: 4. Dezember 2019   
 (20 Tage)

Einsprachen  Gemeindevorstand  
sind zu St. Moritz, Rathaus,    
richten an: Via Maistra 12,   
 7500 St. Moritz

St. Moritz, 12. November 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

 

Wärmeverbund Bever
Viele Gemeinden in der Schweiz verfü-
gen über zentrale Wärmeverbundanla-
gen und versorgen so Häuser und Woh-
nungen mit der benötigten Heizenergie. 
Die Vorteile für Hauseigentümer sind 
vielfältig. Es entfallen Investitionskos-
ten in eigene Heizungsanlagen. Effizi-
enteres und damit umweltfreundliche-
res Heizen wird möglich.  
Hauseigentümer müssen sich nicht 
mehr um den Betrieb der Heizanlage 
kümmern: kein Kaminfeger, keine Re-
visionsarbeiten, keine Brennstoffbestel-
lungen, kein Raumbedarf. Die Wärme 
wird wie z. B. Elektrizität automatisch 
bezogen und nach Menge abgerechnet.

Die Gemeinde Bever befasst sich nun 
ebenfalls mit diesem Gedanken. Auslö-
ser sind die anstehende Sanierung der 
Via Chà Sur, die in die Jahre gekomme-
nen Heizungsanlagen im Schulhaus 
und im Gemeindehaus und nicht zu-
letzt auch die Beispiele aus den Nach-
bargemeinden und die Klimaschutzdis-
kussion. 

Zurzeit gibt es noch viele verschiede- 
ne Varianten von Erdwärmesonden, 
Grundwasserheizungen bis Schnitzel- 
Feuerungen. Auch ist noch völlig offen, 
ob Bau und Betrieb bei der Gemeinde 
wäre oder ob dies durch Dritte bewerk-
stelligt würde.

Was letztendlich vor allem interessiert, 
ist der Preis pro kWh-Heizenergie.  
Verlässliche Aussagen können da aber 
nur gemacht werden, sobald man eine 
Grössenordnung hat, wie viele Gebäu-
de sich an einem Wärmeverbund be-
teiligen würden. Aus diesem Grund 
gelangt die Gemeinde Bever nun an 
alle Hauseigentümer und Verantwort-
lichen für Gebäude mit der Frage, ob 
Sie grundsätzlich an einer solchen  
Lösung interessiert wären. Ein ent-
sprechender Fragebogen kann auf der 
Website heruntergeladen werden oder 
per Mail oder in Papierform bei der Ge- 
meindeverwaltung bezogen werden.

Die Situation der Heizanlagen im Schul-
haus und Gemeindehaus und die Sanie-
rung der Via Chà Sur zwingen uns, dass 
wir das Projekt zügig vorantreiben müs-
sen. Gerne erwarten wir deshalb mög-
lichst viele ausgefüllte Fragebogen bis 2. 
Dezember 2019.

Bever, im November 2019

 Der Gemeindevorstand 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

Amtliche Anzeige
Gemeinden Bergell, Sils i.E., Silvaplana, 

St. Moritz, Celerina

Warnung vor dem  
Betreten der  

Oberengadiner Seen
Nach dem Einsetzen der Eisbildung wird 
strikte vor dem Betreten der Eisschicht 
auf den Seen gewarnt! Der Entscheid 
über das Betreten der Eisfläche liegt in 
der Eigenverantwortung jeder einzelnen 
Person. Die Gemeinden lehnen jegliche 
Haftung ab.

Bergell, Sils i.E., Silvaplana, Celerina 
und St. Moritz, im November 2019

Gemeindevorstände 
Bergell/Sils i.E./Silvaplana/
Celerina/St.Moritz

Avvertimento  
sull’accesso ai laghi 
dell’Engadina Alta

In seguito alla formazione di ghiaccio 
sui laghi si avvisa del serio pericolo a 
cui ci si espone nell’accedervi! I Comu-
ni declinano ogni responsabilità.

Bregaglia, Sils i.E., Silvaplana, Celerina 
e St. Moritz, novembre 2019

I municipi dei Comuni di 
Bregaglia/Sils i.E./Silvaplana/
St. Moritz/Celerina  

1. Protokoll der Gemeindeversamm- 
 lung vom 12. September 2019

2. Budget Gemeinde Sils i.E./Segl für  
 das Jahr 2020

Das detaillierte Budget 2020 ist auf 
der Gemeindehomepage aufgeschal-
tet und kann auch auf der Gemein-
dekanzlei bestellt und ausgedruckt 
bezogen werden.

2.1  Festsetzung des Steuerfusses für 
die allgemeinen wiederkehrenden di-
rekten Steuern wie folgt (Art. 4 kant. 
Gesetz über die Gemeinde- u. Kir-
chensteuern bzw. Art. 4 Gemeinde-
steuergesetz, Steuerjahr 2019), unver-
ändert:  
– Einkommens- und Vermögenssteuern:  
80 % der einfachen Kantonssteuer 
(100 %)

 2.2  Festsetzung Spezialsteuern:  
– Hundesteuer (Art. 12 ff. Gemeinde-
steuergesetz, Steuerjahr 2020):   
Fr. 100.– (unverändert)

2.3  Festsetzung Grundgebühren und 
Verbrauchsgebühren (Mengengebüh-
ren) für die Wasserversorgung und für 
die Abwasserbeseitigung, unverändert:

(Art. 69 Reglement über Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung)

– Grundgebühr Wasser von 0.40‰ 
des Neuwertes der Gebäudeversi-
cherung 

– Grundgebühr Abwasser von 0.53‰ 
des Neuwertes der Gebäudeversi-
cherung 

– Verbrauchsgebühr Wasser von  
Fr. 1.00 pro m3 Wasserbezug 

– Verbrauchsgebühr Abwasser von  
Fr. 1.25 pro m3 Wasserbezug 

(jeweils zuzüglich MwSt)

 2.4  Festsetzung Abfallgebühren, un-
verändert:

(Art. 12 Abs. 2 Abfallreglement der 
Gemeinde Sils i.E./Segl)

a) Gebäudegebühr (Art. 13 lit. a):  
0.10‰ des Neuwerts pro Gebäude 

b) Wohnungsgebühr (Art. 13 lit. b): 
Fr. 72.50 pro Wohnung 

c) Verbrauchsgebühren (Art. 14 lit. a): 
Fr. 0.05 pro m3 Wasserverbrauch 

d) Gebindegebühren (Art. 14 lit. b),  un-
verändert:  
17-Liter-Sack Fr. 1.20 
35-Liter-Sack Fr. 1.80 
60-Liter-Sack Fr. 2.60 
110-Liter-Sack Fr. 7.20

  800-Liter-Container   
ungepresst(Plombe rot) Fr. 20.– 
800-Liter-Container   
gepresst (Plombe blau) Fr. 30.–

  140-Liter-Speiseabfall-  
behälter (1 Plombe grün) Fr. 15.– 
240-Liter-Speiseabfallbe-  
hälter (2 Plomben grün) Fr. 30.– 
200-Liter-Speisealtölbe-  
hälter (2 Plomben grün) Fr.  30.– 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Sils/Segl

Einladung
zur 5. Gemeindeversammlung von  

Freitag, 29. November 2019, 20.30 Uhr
im Schulhaus Champsegl

Die Gebühren nach lit. a - c verstehen 
sich zuzüglich MwSt, diejenigen nach 
lit. d inkl. MwSt.

2.5 Festsetzung der Gäste- und Tou-
rismustaxen (Art. 14 Gesetz über die 
Gäste- und Tourismustaxen), für die 
Periode 1.5.2020 bis 30.4.2021, un-
verändert:

a) Gästetaxe   
(nicht weitervermietete Zweitwoh-
nungen oder Dauermieter, Art. 5 f. 
Gesetz über die Gäste- und Touris-
mustaxen)  

  Kalkulatorische Basis   
pro Übernachtung Fr. 3.60

  1½-Zimmer-Wohnung Fr. 290.– 
2½-Zimmer-Wohnung  Fr. 435.– 
3½-Zimmer-Wohnung Fr. 725.– 
4½-Zimmer-Wohnung Fr. 1 010.– 
grössere Wohnung Fr. 1 155.–

b) Tourismustaxe  
(Art. 10 Gesetz über die Gäste- und 
Tourismustaxen)        
pro Beherbergerbett  Fr. 515.–

  (Hotelbett und Ferienwohnungs-
bett; schliesst Gästetaxe mit ein)

  Tourismustaxe Gewerbe   
(Fr./Beschäftigtem) Fr. 360.–

  Pauschaltaxe Restaura-  
tionsbetriebe Fr.  670.--

2.6  Festsetzung Kutschentaxen pro 
Gespann und Saison (Art. 18 Kut-
scherreglement), unverändert: 

  Einspänner Fr.  110.-- 
Zweispänner Fr.  220.-- 
Vierspänner Fr. 440.-- 
Fünfspänner Fr. 550.--

2.7 Ersatzabgabe Aufhebung Erst-
wohnungspflicht

  (Art. 6 Abs. 2 Kommunales Zweit-
wohnungsgesetz), unverändert:

  Ersatzabgabe Erstwohnung: 5% des 
Verkehrswerts nach amtlicher Im-
mobilienbewertung

2.8 Festsetzung Sondernutzungsab-
gabe Stromnetz für das Jahr 2021 
(Art. 3 Gesetz über die Abgabe zur 
Sondernutzung von öffentlichem 
Grund und Boden), unverändert: 

  Sondernutzungsabgabe öffentlicher 
Grund und Boden Stromnetz:     
1.6 Rp./kWh

2.9 Genehmigung des Budgets 2020

3. Unterstützung «Fundaziun cheva  
 plattas da Fex» mit einem nicht  
 rückzahlbaren Beitrag über Fr.  
 40 000.– für Etappe 2 der Sanie- 
 rung des Steinbruchhäuschens  
 beim ehemaligen Steinbruch in  
 der Val Fex

4. Varia

Sils Maria, 13. November 2019

Für den Gemeindevorstand 
Der Gemeindepräsident
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Veranstaltungen
K
indertheater für die 
ganze Familie
Samedan Die Theatergruppe «Bagat-
produczion da teater» spielt am 15. und 
16. November im Gemeindesaal von Sa-
medan das zweisprachige Kinderthea-
terstück «Henne Ida und Eichhörnchen 
Pilat». Die Henne (giaglina) Ida hat den 
Hühnerstall verlassen und sich ver-
laufen. Eichhörnchen (stgilat) Pilat ist 
ein Abenteurer, der kein «r» ausspre -
chen kann. Als die beiden Outsider sich 
begegnen, ist das der Beginn einer son-
derbaren Freundschaft. Während Stgi-
lat Pilat von Abenteuern erzählt, von 
denen man nicht recht weiss, ob sie 
wahr oder erfunden sind, hat Giaglina 
Ida nur einen Wunsch: Sie will eine 
grosse Schauspielerin werden; doch bei-
de hüten ein Geheimnis …  (Einges.)

15. November im Gemeindesaal Samedan um 
20.00 Uhr (Romanisch ) / Einlass ab 19.30 Uhr. 
16. November um 14.00 Uhr (Deutsch) / Einlass 
ab 13.30 Uhr Reservation: samedan@estm.ch/ 
081 851 00 60
A
lphornkonzert 
mit Elefant
St. Moritz/Sent Der Pianist Stefano 
Sposetti und der Alphornspieler Hans-
ruedi Strahm haben ein Konzert für 
Kinderchor, Flöte, Klavier, Cello und 
Perkussion geschrieben. Der Titel dieses 
musikalischen Märchens heisst «Oka-
vango im Paradiesland», die Hauptrolle 
spielt ein Elefant, musikalisch dar-
gestellt von einem Alphorn. Aufgeführt 
werden die beiden Konzerte am Sonn-
tag, 17. November, 17.00 Uhr, im Kon-
zertsaal des Hotels Laudinella in St. Mo-
ritz und am Sonntag, 24. November um 
17.00 Uhr in der Kirche Sent.

Claudia Aerni (Erzählerin), Miriam Ci-
priani (Flöte), Stefano Sposetti (Klavier), 
Claudine Nagy (Cello), Fabrizio Tognini 
(Perkussion), der Kinderchor Zernez 
(Leitung Michela Duschletta) und die 
Alphornspielerinen und -spieler Hadra-
wa Klinke Hasler, Rosmarie Godly und 
Hansruedi Strahm bringen den Okavan-
go zum ersten Mal überhaupt auf die 
Bühne – es ist eine Uraufführung. Zur 
Aufführung am 17. November erscheint 
ein Märchenbuch in deutscher und ro-
manischer Sprache.  (Einges.)
Veranstaltungen
erzenziehen der Kinderkleiderbörse

Samedan Auch dieses Jahr findet am 
Samstag und Sonntag, 16. und 17. No-
vember, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr 
wieder das Kerzenziehen der Kinderklei-
derbörse Samedan statt. 

Neu ist hingegen der Termin am Vor-
abend, Freitag, 15. November. Von 
18.00 bis 22.00 Uhr ist dabei das Ker-
zenziehen Erwach se nen ab 16 Jahren 
vorbehalten. Der Anlass findet wieder 
im Gewölbekeller des Gemeindehauses 
am Plazzet 4 in Samedan statt. Kinder 
unter acht Jahren sind nur in Be-
gleitung eines Erwachsenen zu-
gelassen. In der Kaffeeecke ist auch für 
das leibliche Wohl gesorgt. (Einges.)
chmuggel zwischen dem Engadin und Italien

St. Moritz Die Veranstaltungsreihe 
«Kultur forscht», eine Zusammenarbeit 
vom Institut für Kulturforschung Grau-
bünden (ikg) und Laudinella Kultur bie-
tet Forscherinnen und Forschern des 
ikg eine Plattform, um ihre Projekte ei-
ner breiten Öffentlichkeit vorstellen 
und mit dieser darüber diskutieren zu 
können. Mirella Carbone und Joachim 
Jung, wissenschaftliche Mitarbeiter des 
ikg, forschen gegenwärtig zu einem 
grenzübergreifenden Thema, nämlich 
dem Schmuggel auf den Wegen zwi-
schen dem Oberenga din und dem Ber-
gell auf der einen, Val Masino, Valma-
lenco und Valchiavenna auf der 
anderen Seite. Ihr Augenmerk richtet 
sich dabei nicht nur auf den «klassi-
schen» Schmuggel von Kaffee und Ziga-
retten, der vor allem in den 1950er- bis 
1970er-Jahren florierte, sondern auch 
auf die Zeit des italienischen Faschis-
mus und des Zweiten Weltkriegs, als ne-
ben Waren aller Art auch Menschen – 
politisch oder rassenideologisch Ver-
folgte, Deserteure, Dienstverweigerer – 
über die Grenze in die Schweiz zu gelan-
gen versuchten. Carbone und Jung wer-
den am 20. November um 20.30 Uhr im 
Laudinella erste Ergebnisse aus ihren 
Recherchen vorstellen und diese mit 
dem Publikum diskutieren. 

Martin Sprecher, Chef- Grenzwacht-
posten Graubünden, der die beiden 
Forschenden mit seinem Wissen und 
dem von ihm gesammelten Material 
tatkräftig unterstützt, wird kurz über 
Schmuggel im Fextal in den 1930er- 
und 1940er-Jahren referieren. Der Ein-
tritt ist frei.  (Einges.)
Leserforum
Drei auf einen Streich

ine neue Schule für circa 70 Millionen 
ranken? Braucht es denn überhaupt ei-
e neue Schule? Darauf habe ich bis 

etzt noch keine nachvollziehbare Ant-
ort erhalten. Wenn ich aber davon 

usgehe, dass es eine neue Schule 
raucht, würde sich nicht die Polowie-
e, wie für ein Provisorium angedacht 
nd mit 9,5 Millionen Franken budge-

iert, als kostengünstigerer, definitiver 
tandort viel besser eignen als der 
tandort Grevas? Eine gute Architektur 
orausgesetzt, bin ich überzeugt, dass 
ich die Baukörper so anordnen und 
liedern lassen, dass die touristischen 
nteressen und die Interessen des Hotels 
onne nicht tangiert würden. Die Aula 
önnte in der sanierten Reithalle reali-
iert und aus den Mitteln des Verkaufs 
er Chesa Brunal finanziert werden. Die 
urnhalle könnte in der erweiterten 
nd überdachten Eisarena Ludains er-
tellt werden. Damit wäre gleichzeitig 
er Wunsch für eine Eishalle erfüllt. Die 
ia Sela von der St. Karls Kirche bis zur 
esidenz am See würde neu verkehrs-

rei, was eine grosszügige Gestaltung 
er Aussenräume und einen sicheren 
ugang zum See erlauben würde. Die 
olowiese mit der Leichtathletik-In-
rastruktur und weiteren Nutzungs-

öglichkeiten stände ebenfalls zur Ver-
ügung und das Ovaverva wäre in 
urzer Gehdistanz erreichbar. Wie war 
as doch gleich? St. Moritz kann es bes-
er! Andreas Mutschler, St. Moritz
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Vorläufiges Grounding für das Maloja Kulm
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Das Hotel Maloja Kulm, diesen 
Sommer wiedereröffnet, 
schliesst schon wieder seine  
Tore. Die Betreibergesellschaft 
des Pächters hat sich als  
insolvent erklärt. Trotzdem  
glauben die Besitzer an die  
Zukunft des Hotelbetriebes.

MARIE-CLAIRE JUR

Am 1. August 2019 konnte das Hotel 
Maloja Kulm seine offizielle Wieder-
eröffnung feiern. Dies, nachdem das sa-
nierungsbedürftige Haus, das im Sep-
tember 2006 seine letzten Gäste betreut 
hatte, nach einer aufwendigen Res-
tauration wieder auf Vordermann 
gebracht worden war. Rund fünf Millio-
nen Franken hatte die Eigentümerfami-
lie Zavaritt in das Anwesen gesteckt, 
um das Hotel mit Restaurant, Bar, Ter-
rasse und Kiosk wieder zu einer attrakti-
ven Adresse zu machen. Drei Monate 
war das Maloja Kulm in Betrieb und 
sollte auch in der Zwischensaison offen 
haben. Doch Ende Oktober hat es seine 
Tore geschlo ssen. Und seit Dienstag ist 
bekannt, dass der auf den 5. Dezember 
angekündigte Start in die Wintersaison 
nicht eingehalten werden kann. Das 
Plakat, das bis Montag an der Hoteltüre 
die Wiedereröffnung für das Winter-
halbjahr ankündigte, wurde entfernt.

Nachforschungen der Engadiner Post 
haben ergeben, dass die Betreibergesell-
schaft des Maloja Kulm, «3MS Hotel 
Collection GmbH» am 8. November die 
Insolvenzerklärung beim Regionalge-
richt Maloja eingereicht hat. Dies be-
stätigt auch der Maloja-Kulm-Pächter 
Sascha Gallinat auf Anfrage.

Offene Rechnungen
Wie schlecht es um die Finanzen der 
Gesellschaft steht, lässt sich beispiels-
weise aus Lohnforderungen einiger 
Mitarbeitenden des Maloja Kulm 
schlie ssen. Als die Direktionsassis ten -
tin den Pächter wegen einer ausste -
henden Lohnzahlung mahnte, reagier-
te dieser mit der Kündigung. Auch 
Arno Russi von der Gewerkschaft Unia 
kann ein Lied von der schlechten Zah-
lungsmoral singen, die im Hotel Kulm 
v
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errscht und spricht von vier Perso -
en, deren Interessen er vertritt und 
on Lohnausständen, die «zehn Tage 
is drei Monate» umfassen. Erzürnt 
ber den Gang der Dinge ist Riccardo 
lberto Zavaritt, der die Eigen tü mer -

amilie Zavaritt gegen aussen vertritt, 
nd der, wie er sagt, seit der Hoteleröff-
ung «noch keinen einzigen Pachtzins 
rhalten» hat. Er sei aber vom Pächter 
uch nie um einen Zahlungsaufschub 
ebeten worden. 

Erst kürzlich habe er zudem per Zu-
all entdecken müssen, dass weder die 
ozialversicherungsbeiträge für die 

itarbeitenden noch die Gebäudever-
icherung einbezahlt worden seien. 
Ich habe umgehend eine neue Police 
ei der Helvetia aufsetzen lassen», sagt 
avaritt». Der Engadiner Post sind zu-
em noch offene Forderungen von di-
ersen, nicht genannt sein wollenden 
irmen aus dem Bergell und Engadin 
ekannt, die noch auf die Bezahlung 

hrer Lieferungen warten.
ür die Eigentümerschaft sei es ausge -
chlossen, weiter mit dem bisherigen 
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ächter zusammenzuarbeiten. «Des-
alb habe ich am 7. November den 
achtvertrag aufgekündigt, tags darauf 
at der Pächter die Insolvenzerklärung 
eponiert», sagt Zavaritt.

chlechter Pachtvertrag?
ascha Gallinat stellt viele der gemach-
en Vorwürfe in Abrede, auch die Lohn-
usstände, bestätigt aber die Insolvenz -
rklärung seiner 3MS Hotel Collec tion. 
ie Schuld für den schlechten Gang 
er Dinge sieht er im Pachtvertrag, der 
es mir nicht erlaubt hat, wirt-
chaftlich zu arbeiten». Die Details die-
es Pachtvertrags liegen der Engadiner 
ost nicht vor. «Nie hat der Pächter auf 

rgendwelche Probleme hingewiesen, 
ondern immer von einem guten Gang 
er Dinge gesprochen», sagt Zavaritt. 
om Personal, das er in allen Tönen 

obt, hat der Eigentümervertreter of-
enbar auch positive Rückmeldungen 
on zufriedenen Hotel- und Restau -
antkunden bekommen, diese hätten 
uch an Social-Media-Kommentaren 
bgelesen werden können.
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ittlerweile hat die Eigentü mer -
amilie Zavaritt, eine eigentliche An-

altsfamilie, eine Rechtsvertretung in 
er Schweiz, weil sie sich über ein 
nste hendes Konkursverfahren auch 
och auf weitere juristische Schritte 
efasst macht. «Abgesehen von Geld-
ragen, vor allem den Lohnforde run -
en seitens des Personals, bekümmert 
ns der immense Imageschaden für 
as Hotel und unsere Familie», sagt Za-
aritt.

eustart im Sommer 2020
rotz der verfahrenen Situation glaubt 
iccardo Alberto Zavaritt an eine 
lanzvolle Zukunft des Maloja Kulm. 
ie jahrhundertealte Geschichte des 
otels, seine exzellente Lage als Tor zu 
aloja und dem Oberengadin, seine 

eitgemässe Infrastruktur böten gute 
oraussetzungen hierfür. Bereits diese 
oche hat Zavaritt erste Gespräche 
it interessierten Pächterkandidaten 

eführt. «Für die Wintersaison ist es zu 
napp. Wir arbeiten jetzt auf eine Wie-
ereröffnung im Juni 2020 hin».
is vor kurzem eine Ruine, nach Erneuerungsarbeiten im Sommer wiedereröffnet, und jetzt schon wieder zu: Die  
eschichte des Maloja Kulm bleibt wechselvoll.   Foto: Marie-Claire Jur
Kommentar
Schluss nach 
Jahrhunderten?

MARIE-CLAIRE JUR

Das Maloja Kulm ist schon wieder zu. 
Wer mit der Abendsonne im Rücken vor 
dem Gebäude steht und auf die frisch 
renovierte Fassade mit dem Schriftzug 
«Maloja Kulm» in rot-goldenen Lettern 
schaut und den darüber liegenden Jah-
reszahlen 1646, 1870, 1910 und 
2018, gerät ins Grübeln. Soll diesem 
Haus an der Malojapassstrasse wirk-
lich keine Zukunft mehr als Beherber-
gungsbetrieb beschieden sein?
1646, das war doch gegen Ende des 
Dreissigjährigen Krieges? Drei Jahrzeh -
nte hatten diese blutigen Auseinander-
setzungen Europa im Griff, und Grau-
bünden hatte besonders zu leiden, als 
das Veltlin ins Visier der Grossmächte 
geriet und fremde Heere und Söldner 
über die Alpenpässe zogen. Bestimmt 
machten sie auch im Maloja Kulm halt 
respektive wechselten in der damals be-
scheideneren Sust auch ihre Pferde. 
Bestimmt haben sich Offiziere wie Auf-
wiegler einen Becher Veltliner in der Co-
lani-Stüva im ersten Stock gegönnt und 
Strategien und Verschwörungspläne dis-
kutiert. Wer den Kopf einzieht und die 
kleine Stube mit ihrem eingedunkelten 
Arvenholztäfer betritt, fühlt sich in jene 
fernen Zeiten versetzt, die der Schrift-
steller Conrad Ferdinand Meier in sei-
nem Roman «Jürg Jenatsch» verewigt 
hat. Nur schon das Ambiente dieser Co-
lani-Stüva und ihre Verewigung in der 
Schweizer Literatur machen das Maloja 
Kulm zu einer interessanten Bleibe, 
ganz zu schweigen von den Geschichten 
um andere illustre Gäste, die hier abge-
stiegen sind, nicht vom Pferd herunter 
und auch nicht mit einem Schritt aus 
der Kutsche: Charlie Chaplin, Henry Kis-
singer und einige mehr.
Die Abendsonne ist weg, es wird kalt 
und das Maloja Kulm ist zu. Die Entwir-
rung dessen, was diesen Sommer pas-
siert ist, wird das Konkursamt beschäf-
tigen. Wie auch immer dieser Fall 
endet: Möge die Jahreszahl 2018, die 
den jüngsten Neuanfang des Maloja 
Kulm signalisierte, nicht die allerletzte 
auf dieser Gebäudefassade sein.
mc.jur@engadinerpost.ch
«
alecina ruft «Klimanotstand» aus

aloja Die Klimakrise stellt für das Bil-

ungs- und Ferienzentrum Salecina in 
aloja eine der grössten aktuellen He-

ausforderungen dar. Besonders die 
erggebiete bekämen die Folgen des 
limawandels immer stärker zu spüren, 
eisst es in einer Medienmitteilung. 
eshalb stelle sich das Bildungs- und 

erienzentrum Salecina der Verant-
ortung und habe, wie zuvor schon 

ahlreiche Städte und Gemeinden welt-
eit, den Klimanotstand ausgerufen. 

Zeitgleich mit dem Ausruf des Klima-
otstandes unterstützt Salecina die For-
erungen der Klimastreikbewegung 
chweiz und setzt sich zum Ziel, seine 
reibhausgasemissionen bis zum Jahr 
030 bis auf netto Null zu senken», sagt 
icola Siegrist, Mitglied des Salecina-
ates. Salecina könne mit seinen 10 000 
bernachtungen im Jahr auf bereits ge-
achte Erfahrungen im Klimaschutz 
urückgreifen. So werde seit langem 

it heimischen Holz aus dem Bergell 
eheizt, der Strom aus heimischer Was-
erkraft bezogen. Und der Grossteil der 
ebensmittel stamme aus biologischer 
andwirtschaft oder werde aus der Re-
ion bezogen.

Weitere mögliche Massnahmen, die 
etzt geprüft werden, betreffen den Be-
ug von noch mehr ökologischen Le-
ensmitteln, eine nachhaltigere An-
eise der Gästeschaft und Eingriffe zur 
rhöhung der Energieeffizienz am Ge-
äude. Um dem Klimanotstand Nach-
ruck zu verleihen, findet im Oktober 
020 in Salecina unter dem Titel «Sys-
em Change not Climate Change» eine 
nternationale Klimatagung statt. (pd)
www.salecina.ch
Excellence Class» 
holt Auszeichnung
Tourismus Die Gewinner der Jubilä-
umsausgabe des Milestone - der wich-
tigsten Auszeichnung in der Schweizer 
Tourismusbranche - sind bekannt: Bei 
der Preisverleihung in Bern gehen die-
ses Jahr zwei Auszeichnungen in die Re-
gion Graubünden: In der Kategorie «In-
novation» erreicht das Arosa Bärenland 
den zweiten Preis, die «Excellence 
Class» , die neue Premium-Klasse des 
Glacier Express schafft es auf den drit-
ten Platz. Der erste Preis geht an die 
Destination Zermatt-Matterhorn mit 
dem Start-up Bonfire. 

Den «Milestone Premiere» gewinnen 
PrivateDeal, die eine Partnerschaft mit 
der École hôtelière de Lausanne eine in-
telligente Hotel-Matching-Lösung ent-
wickelt haben. Jonas Gass, Co-Direktor 
im Hotel Nomad, gewinnt in der Kate-
gorie «Nachwuchs», während Hanna 
Rychener Kistler, seit 1993 Direktorin 
und Gründerin der IST AG mit Standor-
ten in Zürich und Lausanne, mit dem 
«Lebenswerk» ausgezeichnet wird. 

Rund 600 Entscheidungsträger aus 
Tourismus, Wirtschaft und Politik wür-
digten an der Verleihung im Kursaal in 
Bern die Preisträger, die in den Katego-
rien «Innovation», «Premiere», «Nach-
wuchs» und «Lebenswerk» ausge- 
zeichnet wurden.  (pd)
rogramm für Kinder- und Jugendpolitik

Graubünden Die Regierung will die 
Kinder- und Jugendpolitik im Kanton 
Graubünden mit einem kantonalen 
Programm stärken. Kinder und Jugend-
liche sollen in ihrer Entwicklung zu ver-
antwortungsvollen Mitgliedern der Ge-
sellschaft unterstützt werden. 

Drei strategische Handlungsfelder 
stehen im Zentrum: Förderung, Schutz 
und Partizipation. Der Bund unterstützt 
die Konzeption und Umsetzung dieses 
kantonalen Programms mit einer An-
schubfinanzierung. Mit dem Aufbau 
und der Weiterentwicklung der kan-
tonalen Kinder- und Jugendpolitik will 
die Regierung für Familien, Kinder und 
Jugendliche attraktive Lebensbedin -
gun gen schaffen. 

Qualitativ hochwer tige Förderung 
unterstützt Kinder und Jugendliche 
sich zu verantwortungsvollen Mit-
gliedern der Gesellschaft zu ent-
wickeln. Ziel ist die Gewährleistung 
von Chancengleichheit und Schutz, 
die Armuts prävention und Ge sund -
heitsförde rung, die soziale, kulturelle 
und politische Integration sowie das 
schrittweise Erwerben von Selbststän -
digkeit, Autonomie und sozialer Ver-
antwortung für alle Kinder und Jugend-
lichen.

Die Verantwortung für Kinder und 
Jugendliche liegt in erster Linie bei den 
Erziehungsberechtigten. Die Kantons-
erfassung schreibt dem Kanton Grau-
ünden eine unterstützende Rolle zu. 
urch die Umsetzung des Programms 

Kinder- und Jugendpolitik im Kanton 
raubünden 2020–2022» soll diese 
olle nun konkretisiert werden. Das 
rogramm orientiert sich an den drei 
andlungsfeldern Förderung, Schutz 
nd Partizipation. 
Die nachhaltige Entwicklung der 

inder- und Jugendpolitik wird inner-
alb des Kantons departementsüber-
reifend und in Zusammenarbeit mit 
emeinden und privaten Akteuren 

rfolgen. Dabei wird die sprachliche, 
eografische und kulturelle Vielfalt, 
elche den Kanton Graubünden aus-
acht, stets berücksichtigt und als Be-

eicherung anerkannt.
Der Aufbau und die Weiterentwick-

ung der kantonalen Kinder- und Ju-
endpolitik wird während drei Jahren 
urch den Bund finanziell unterstützt. 
emäss Gesetz über die Förderung der 

usserschulischen Arbeit mit Kindern 
nd Jugendlichen kann der Bund Fi-
anzhilfen an kantonale Programme in 
iesem Bereich gewähren. 
Das kantonale Programm startet mit 

iner Bestands- und Bedarfsanalyse zur 
inder- und Jugendpolitik in Graubün-
en. Anhand dieser wird die Regierung 
assnahmen ableiten, welche ab 2021 

mgesetzt werden.  (staka)
GoSnow.ch startet mit Wachstum

chneesport Die Buchungszahlen der 
chneesportinitiative Schweiz sehen 
uch für den kommenden Winter erfolg-
ersprechend aus: Bereits 200 Schnee-
portlager mit über 10 000 Teilnehmen -
en wurden gebucht, ein Plus von 2 500 
ersonen gegenüber dem letztem Win-
er. Über ihre Plattform GoSnow.ch will 
ie Schneesportinitiative Schweiz eine 
ouristische Bruttowertschöpfung von 
twas über drei Millionen Franken im 

inter 2019/2020 generieren. Neben 
chneesportlagern bietet GoSnow.ch 
uch Schneesporttage an, wobei zwi-
chen Standard und individuellen An-
eboten unterschieden wird.  (pd)



Gültig bis 16.11.2019 solange Vorrat

Coop Naturafarm Schweinsnierstücksteaks, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland/Österreich,Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (1 kg = 12.44)

Tempo Papiertaschentücher Classic,
56 × 10 Stück

Coop Naturaplan Bio-Kartoffeln, festkochend, grüne Linie,
Schweiz, Beutel à 1,5 kg (1 kg = 2.34)

(exkl. Grosspackungen,
gilt für 3 Packungen mit identischem Preis)
z. B. Pampers Baby-Dry,
Grösse 5, Junior, 3 × 39 Stück
33.60 statt 50.40 (1 Stück = –.29)

50%
per 100 g

2.05
statt 4.15

Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg (1 kg = 1.98) 

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 3 × 500 g, Trio  
(100 g = 1.33)

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

(exkl. Grosspackungen,

Gültig bis 16.11.2019 

3 für 2
auf alle Pampers 

Windeln und 
Pants nach Wahl

Ribera del Duero DO Crianza
Legaris 2015, 75 cl (10 cl = 1.66)

24%
3.95
statt 5.20

39%
9.95
statt 16.40

Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg (1 kg = 1.98) 

20%
3.50
statt 4.40

33%
19.95
statt 29.85

50%
12.45
statt 24.95

42%
7.95
statt 13.80

Advent ska lender
Ab 30. November 2019
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St. Moritz & Samedan

St. Moritz & Samedan

STOREMA

Doppelhäuser Monolit Sot, Scuol
Einladung zur 
Projektpräsentation

am Dienstag, 21. November 2019
im Hotel Belvedere Scuol,  
Chasa Nova

17.00 Uhr: 
Projektpräsentation durch
Hansueli Baier und Gian Fanzun
anschliessend Apéro riche

Träumen Sie von modernem Woh-
nen an attraktiver Lage in Scuol? 
Wir präsentieren Ihnen unser 
Bauvorhaben für 6 Doppelhäuser 
gerne und unverbindlich.

Anmeldungen an:  
madlaina.barblan@bluewin.ch 
078 742 39 97
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Schüler kreieren Zweisprachiges für den Alltag
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Die zweisprachige Schule von 
Celerina-Schlarigna organisiert 
alle zwei Jahre eine thematische 
Projektwoche. Bis Freitag setzen 
sich rund 80 Kinder mit der  
gelebten Zweisprachigkeit  
auseinander und versuchen das 
Thema mit Aktionen und selbst 
gefertigten Produkten in die 
 Bevölkerung zu tragen.

JON DUSCHLETTA

Auf ein Blatt haben zwei Mädchen eine 
Pflaume, eine Aprikose und eine grosse, 
grüne Birne gemalt. Nun bearbeiten sie 
die Zeichnungen mit eng zusam -
menliegenden Köpfen und über dem 
Blatt hängendem Haar, sie fügen den 
Früchten mit Malkreide noch ein paar 
Details zu. Während das eine Mädchen 
die Kontur der Aprikose nachzieht, 
zeichnet das andere ein paar rote Stri-
che auf die Birnenschale und verwischt 
diese mit dem Daumen geschickt ins 
darunterliegende Grün. 

Später werden diese Zeichnungen, la 
prüna, l’apricosa ed il pair zusammen 
mit den jeweiligen Bezeichnungen in 
Deutsch und Romanisch auf stabile 
Einkaufstaschen, auf tas-chas da cu-
mischiuns gedruckt. Neben Frucht-
motiven entstehen während der Pro-
jektwoche auch andere Motive, motivs 
da sport o da vehiculs, beispielsweise. 
Chatrina Murtas ist Heilpädagogin an 
der Gemeindeschule von Celerina 
Schlarigna und zeichnet für die Organi-
sation der Projektwoche mitverant-
wortlich. «Die Taschen sollen, sobald 
sie in ein paar Wochen fertig bedruckt 
sind, in den Dorfläden verkauft werden 
und dank den verschiedenen Auf-
drucken die Zweisprachigkeit aus der 
Schule heraus in den Alltag tragen.» 

Bilinguale, praxistaugliche Gadgets
So wie die Schülerinnen und Schüler in 
Chatrina Murtas Projektatelier Ein-
kaufstaschen kreieren, so gestalten sie 
in verschiedenen anderen Ateliers wei-
tere praxistaugliche Zweisprachigkeits-
Gadgets. Bei Petra Crameri und Riet 
Planta zeichnen, beschriften und bekle-
ben sie grosse Plakate, welche auf die 
verschiedenen Geschäfte im Dorf zu-
geschnitten sind und deren Produkte 
und Werkzeuge sie in beiden Sprachen 
vorstellen, beispielsweise «il sbattin – 
den Schwingbesen». Erraten, gerade in 
Arbeit ist nämlich das Plakat «In furna-
ria – In der Bäckerei». Darauf ist auch 
ein kleines Einkaufswörterbuch zu fin-
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en: «Bun di ..., che vess Ella gugent? Eu 
ess gugent ün paun nair ...»

Bei Gian Nicolay übersetzen, schrei-
en und gestalten die Kinder ein Koch-
uch. «Der Inhalt basiert auf den Koch-
ezepten, welche in der Scoulina – im 
indergarten – gekocht werden», so Ni-
olay. Ein paar Türen weiter, im siebten 
telier, herrscht ein buntes Durch-
inander von Küchenutensilien und 
materialien. Hier entsteht unter der 
nleitung der Handarbeitslehrerin 

acquelin Nicolay ein kleiner zwei-
prachiger Sprachführer zum Thema 
Im Restaurant – Aint il restorant». Aber 
uch praktische Arbeit ist angesagt, 
ährend sich ein paar Buben am Com-
uter versuchen, lernen vier Mädchen 
erade, wie man Stoffservietten kunst-
oll falten kannt.

edes Kind soll mitwirken können
n altersmässig durchmischten Grup-
en erleben die Kinder so während der 
oche nach und nach alle acht Ate-

iers. Können dort ihrer Kreativität frei-
n Lauf lassen, sich in die verschie -
enen Themen einbringen und in 

edem dieser ihre Spuren hinterlassen, 
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b sie nun die sechste Primarklasse be-
uchen oder den Kindergarten. So auch 
ei Eric Agrippi. Auf dem Boden seines 
lassenzimmers liegen, ähnlich einem 
rossen Puzzle, zahlreiche weisse Flä-
hen. Diese bemalen die Kinder mit 
erschiedenen Motiven und kreieren so 
emeinsam ein grosses Wimmelbild. 
ehrer Agrippi ergänzt dann abschlie -
send das Bild mit zwei seitlichen Flä-
hen, worauf die romanischen und 
eutschen Bezeichnungen aller abge-
ildeten Motive zu stehen kommen. 
«Die Herausforderung ist, dass alle 80 

inder über die einzelnen Ateliertage 
um Zuge kommen und das Bild mit-
estalten können.» Einmal fertig, ent-
teht aus diesem Gemeinschaftswerk 
ie Druckvorlage für Tischsets, welche, 
ie auch schon die Einkaufstaschen, in 
er Praxis Verwendung finden sollen.

Olympiada bilingua»
eben der kreativen Arbeit zugunsten 
er gelebten Zweisprachigkeit kommen 
ber auch Spiel, Spass und Kulinarik 
icht zu kurz. Während der Projekt-
oche beginnt der Morgen jeweils um 
.30 Uhr mit einem öffentlichen Sin-
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en in der Schulhausaula. Und auch 
eute Donnerstag und morgen Freitag 

st von 9.00 bis 11.15 Uhr und 14.00 bis 
6.00 Uhr das «Spielcafé – cafè da gös» 

n der Bar Incontro beim Gemeinde-
aus offen. Hier kann beim Karten-

pielen, bei Kaffee und von den Kin-
ern selbst gebackenen Kuchen und 
uetsli die Zweisprachigkeit gelebt und 
ie Gesellschaft gepflegt werden.
In der Turnhalle schliesslich betreut 

raziano Baracchi die Kinder im spiele-
ischen Wettkampf um die «Olympiada 
ilingua». An acht Posten üben sich die 
inder in einem Gruppenwettkampf in 
lympischen Disziplinen wie im Memo-
y-Spiel, im Erkennen von Redensarten, 
em Gestalten und Zusam menführen 
on Buchstaben oder auch im Turmbau. 
ierbei handelt es sich um ein Ge-

chicklichkeitsspiel, bei dem die Kinder 
eder Gruppe an langen Schnüren zie-
end versuchen müssen, einen Holz-
lotz mit Hebevorrichtung gemeinsam 
o anzuheben und zu positionieren, 
ass sie damit andere Bauklötze packen, 
ochheben und aufeinanderschichten 
önnen. Dabei wird die Zeit gemessen, 
elche jede Gruppe benötigt, um die 
sechs Bauklötze aufeinanderzulegen. 
Geschafft – «Vus essas la prüma gruppa 
chi riva da glivrer quist gö», lobt Ba-
racchi die Kinder der «Gruppe 
Schwarz», bevor sie aufgedreht in die 
Mittagspause enteilen.

Für Chatrina Murtas erfüllt die Pro-
jektwoche schon nach dem zweiten Tag 
die Erwartungen. Die Kinder sind mit 
Begeisterung bei der Sache, helfen und 
unterstützen sich über die Alters-
grenzen hinweg bei den Tätigkeiten der 
verschiedenen Ateliers und sind äus-
serst kreativ. «Die erste Idee bestand ei-
gentlich darin, im Dorf zweisprachige 
Schilder anzubringen, beispielsweise an 
einem Zaun ein Schild ‹Der Zaun – la 
saiv› zu befestigen», so Murtas. Weil die-
ses Vorhaben bei der Gemeinde keinen 
Anklang fand, entstand die Idee der 
Projektwoche: In der Schule Alltags-
taugliches zu entwerfen und zu pro-
duzieren, welches auch dank der Unter-
stützung von Eltern und dem Handels- 
und Gewerbeverein nach draussen ge-
tragen werden kann. Einkaufstaschen 
eben, Tischsets, Sprachführer, Koch-
buch und Süssigkeiten. 

Fazit: Projekt geglückt.
onzentriert und begeistert: Kindergartenkinder sowie Schülerinnen und Schüler der Gemeindeschule Celerina Schlarigna kreieren während ihrer  
rojektwoche verschiedene zweisprachige Alltags-Gadgets. Mit der «EngadinOnline»-App sind weitere Fotos zu sehen.  Fotos: Jon Duschletta 
M
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it der EP/PL ins 
Theater
St. Moritz Der «Dramatische Verein 
St. Moritz» führt vom 21. bis 24. No-
vember im Theatersaal des Hotels Reine 
Victoria die pointenreiche und herz-
liche Komödie «Schöne Geschichten 
mit Papa und Mama» auf und erbringt 
darin den Beweis dafür, dass man für 
die grosse Liebe nie zu alt ist oder dass 
Alter nicht vor Liebe schützt. 

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hat anlässlich dieser Theaterproduktion 
3 x 2 Tickets für die Abendvorstellung 
am Samstag, 23. November, 20.15 Uhr, 
verlost. 

Die glücklichen Gewinner sind: Mar-
grit Filli, Bever; Vreni Bormann, St. Mo-
ritz und Iginio Tuena, Samedan. Die EP/
PL wünscht den Gewinnern einen 
heiteren Theaterabend.  (ep)
Veranstaltungen
ie ersten Menschen im Engadin
ww.engadinerpost.ch
Zuoz Das Wissenschaftscafé Graubün-
den geht in seiner zweiten Veran -
staltung «Ils prüms umauns in Engiadi-
na – Die ersten Menschen im Engadin» 
auf folgende Fragen ein: Welche Men-
schen lebten vor 1000 Jahren im Enga-
din, welche vor 5000 oder gar 10 000 
Jahren? Wer waren diese frühen Engadi-
nerinnen und Engadiner? Woher ka-
men sie? Wie und wovon lebten sie? Wie 
sah das Tal damals aus?

 Antworten auf diese Fragen konnten 
lange nur bruchstückhaft gegeben wer-
den. Nach der Eiszeit, also vor etwa 
10 000 Jahren, kamen erste Menschen 
als Jäger und Sammler ins Engadin, erst 
Jahrtausende danach fanden die Vieh-
haltung und der Ackerbau Einzug. 
Neuere archäologische Forschungen er-
geben heute ein lebendiges Bild der En-
gadiner Frühzeit. Funde wie der Ötzi, 
akribische Untersuchungen im Gelände 
und im Labor fügen sich zum Puzzle ei-
er vergangenen, packenden Realität 
usam men. Ausgewiesene Fachleuten 
räsentieren aufgrund von Beobach -

un gen, Ausgrabungen, Funden und 
nalysen aktuelle Erkenntnisse. Es sind 
ies Albert Zink, Leiter Institut für 
umienfor schung, EURAC research in 

ozen, Thomas Reitmaier, Kantons -
rchä ologe Graubünden, Katha rina von 
alis, Geologin in Silvaplana und Stei-
an Gaudenz, Lehrer in Zernez. Die Mo-
eration führt David Jenny, Biologe und 
räsi dent der Engadiner Naturfor schen -
en Gesellschaft. Organisiert wird das 
weite Wissenschaftscafé Graubünden 
urch die Academia Raetica und die En-
adiner Naturforschende Gesellschaft. 
s findet am Donnerstag, 21. November, 

m Caferama der Chesa Cafè von Cafè 
adilatti in Zuoz statt und dauert von 
9.30 Uhr bis circa 21.00 Uhr. Türöff-
ung und Bewirtung ab 18.45 Uhr, frei-
r Eintritt.  (Einges.)
Alexandre Dubach spielt in der Chesa Planta

uoz Am Samstag, 16. November, 

pielt der international bekannte Gei-
er Alexandre Dubach um 20.15 Uhr in 
er Chesa Planta in Zuoz Werke von 
ach bis Paganini. 
Dubach gibt den Besuchern am Kon-

ertabend die Möglichkeit, sich spon-
an ihr Lieblingsstück aus den 24 Ca-
riccios von Paganini zu wünschen, 
elche er dann auf der Violine spielt. In 
er Konzertpause findet ein Apéro 
tatt. Zahlreiche Tourneen brachten 
lexandre Dubach rund um den Glo-
us und bescherten ihm auch zahlrei-
he Preise. Dubach schreibt eigene Ka-
enzen und ist bekannt als Arrangeur 
ekannter Melodien. 
Seine ganz grosse Leidenschaft aber 

ilt dem Œuvre Paganinis. Eintritt frei, 
ollekte.  (Einges.)
Die Frontaliers

t. Moritz La Pro Grigioni Italiano En-
adina lädt heute Abend um 20.00 Uhr 
n der Bibliothek in St. Moritz zur Vor-
ührung des Films «Videofrontaliers 2» 
in. 

Die Abenteuer der «Frontaliers» ha-
en 2006 als Serie in Rundfunkform 
egonnen, dann im Jahr 2010 führten 
rei- bis fünfminütige Sketches im 
ernsehen schnell zu grossem Erfolg, 
odass die Protagonisten Bussenghi 
nd Bernasconi 2017 mit dem Spiel-

ilm «Frontaliers Disaster» im Kino lan-
eten. «Videofrontaliers 2» reflektiert 
uf humorvolle Art die italienische 
prache und die Probleme, die sich in 
renzregionen für die Menschen auf-

un. Eintritt frei. (Einges.)



Projektpaten

Ein Stück Zeitgeschichte für alle

Projektgönner Freunde der «Engadiner Post»

So funktioniert die digitale Suche
• Gehen Sie auf www.engadinerpost.ch/digitalisie- 
 rung, hier finden Sie die ersten digitalisierten

Ausgaben der «Engadiner Post» ab dem Jahr 1894.

• Unter «Lesen und Suchen» finden Sie eine
Anleitung für Ihre Suche.

• Sie können einzelne Ausgaben direkt anwählen
und lesen oder die Ausgabe als PDF herunterladen.

Seit 125 Jahren ist die «Engadiner Post» ein lebendiger Zeitzeuge mit wachsendem Archiv zur wechselvollen Engadi-
ner Geschichte. Dieses Kulturgut gilt es zu sichern. In Zusammenarbeit mit der Kantonsbibliothek Graubünden und der 
Schweizerischen Nationalbibliothek wird die «Engadiner Post/Posta Ladina» aktuell digitalisiert und indexiert. In den 
letzten Monaten sind die ersten Jahrgänge (1894 bis 1930) digitalisiert worden. Ab sofort steht die digitalisierte Zeitung 
auf www.engadin.online allen Interessierten gratis zu Verfügung. Es ist uns ein Anliegen, dass dieses wertvolle Archiv für 
Recherchezwecke und als Nachschlagewerk frei zugänglich ist.

Vielen Dank und Grazcha fich
Für die Finanzierung dieses grossen Projekts, haben wir die 
Gemeinden in der Region sowie verschiedene Stiftungen um 
finanzielle Unterstützung angefragt. Wir bedanken uns bei 
allen, die uns im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen, dieses 
Stück Engadiner Geschichte zu bewahren und für die nächste 
Generation zu öffnen. 

St.MoritzCelerina

Boner Stiftung für Kunst und Kultur

La Punt-Chamues-ch

Scuol Sils Silvaplana

Madulain

Bever Samedan Zuoz

Cumün da Val MüstairZernez Pontresina
CORPORAZIUN
ENERGIA ENGIADINA

CEE

S-chanf

UBS Kulturstiftung

Fundaziun Giovannina Bazzi-MengiardiLia Rumantscha
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Die Digitalisierung der EP/PL-
Bände erfolgt durch den Verein 
«dreischiibe» mit Sitz im Kanton 
St. Gallen. Eine aufwendige  
Arbeit, die viel Sorgfalt verlangt. 
Die EP/PL hat den Machern 
über die Schulter geschaut. 

RETO STIFEL

Ein zweistöckiges Gebäude in einem 
St. Galler Gewerbe- und Wohnquartier. 
Hier ist einer der drei Standorte des Ver-
eins «dreischiibe», welcher Arbeits-
plätze für Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung bietet. In einem Ar-
chivraum lagern verschiedene Zei-
tungsbände. Auch jene der «Engadiner 
Post/Posta Ladina», welche von der 
Kantonsbibliothek Graubünden zur 
Digitalisierung nach St.  Gallen ge-
bracht worden sind. 

Mit der Bearbeitung der «EP/PL» wur-
de im Oktober 2018 begonnen. Gabrie-
la Koller, Gruppenleiterin beim Verein 
«dreischiibe» in St. Gallen geht davon 
aus, dass der Prozess noch bis ungefähr 
Mitte des nächsten Jahres dauern wird. 
Tätigkeiten wie zum Beispiel Digitali-
sierungsarbeiten von Zeitungsbänden 
seien für die Menschen wichtig, die im 
Unternehmen «dreischiibe» arbeiten. 
Sie geben Struktur in einem Alltag, der 
für die Mitarbeitenden nicht immer 
einfach zu meistern ist. Für die «drei-
schiibe» selbst ist es essenziell, eine ge-
wisse Grundauslastung an Arbeit zu ha-
ben. Darum hofft Gabriela Koller, dass 
der Vertrag mit der Schweizerischen 
Nationalbibliothek, der 2021 ausläuft, 
verlängert wird. Auftraggeber und An-
sprechpartner für die «dreischiibe» ist 
die Kantonsbibliothek Graubünden. 

Die Qualität der Bände entscheidet
An diesem Nachmittag sitzt Thomas Eg-
ger am Scanner. Unter der Glasplatte 
aufgeschlagen liegt eine Doppelseite 
der Posta Ladina. Die Frage, ob er Roma-
nisch versteht, verneint Egger mit ei-
nem Lachen. «Aber der Klang der Spra-
Z

 e
g
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he gefällt mir sehr gut», ergänzt er. Zeit 
um Lesen hat er sowieso keine. Die 
ufgabe ist zwar repetitiv, trotzdem ver-

angt sie Konzentration und Erfahrung. 
chliesslich sollen die Seiten sauber ge-
cannt und somit gut lesbar sein. Nicht 
mmer gelingt das gleich gut. Das hängt 
or allem auch mit der Qualität des Zei-
ungsbandes zusammen. Ist dieser sehr 
ng gebunden, läuft die Schrift in den 
und oder nahe an den Rand, ist es viel 
chwieriger, saubere Scans zu erstellen. 

Doppelseite um Doppelseite bear -
eitet Egger mit dem Buchwippe-
canner. Anders als bei herkömmlichen 
eräten liegt das Buch nicht mit den 

eiten nach unten auf einer Glasplatte, 
as zusätzliche Gewicht durch den De-
P
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A

kel würde den Buchrücken sonst zu 
tark belasten. Die Buchwippe besteht 
us zwei unabhängig voneinander in 
er Höhe verstellbaren Platten, auf de-
en das Buch so angeordnet wird, dass 
ie Seiten möglichst plan liegen. 

ontrollieren, korrigieren, benennen
Die Oberfläche der Seiten wird durch 

as Anpressen mittels einer Glasplatte 
usätzlich geglättet. Mit Hilfe eines 
lektromotors kann Egger die Buch-
ippen bewegen. Die Seiten, die er ge-

cannt hat, sieht er auf einem Bild-
chirm, welcher rechts neben ihm 
teht. Wenn es gut läuft und das Buch 
pflegeleicht» ist, wie es Egger aus-
rückt, schafft er rund 400 bis 500 
f
u
g
d
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oppelseiten an einem Nachmittag. 
amit ist es aber noch nicht getan. In 

inem anderen Büro kontrolliert An-
rea Fritsche, ob die Seiten gut ge-
cannt wurden, ob sie komplett sind 
nd ob es keine Verunreinigungen hat. 
leinere Flecken, welche nicht im Text 

ind, kann sie mit dem Photoshop-Pro-
ramm gleich entfernen. Andernfalls 
uss die Seite neu gescannt werden. 

nschliessend werden die Seiten auf 
em Computer getrennt und von Jani-
e Nuber umbenannt, nach Jahr, Mo-
at, Tag und Seitennummer. Zum 
chluss macht Gabriela Koller die Qua-
itätskontrolle. «Wir können uns hier 
ei der Arbeit Zeit nehmen. Ent-
prechend muss die Qualität stim-
men», sagt sie und freut sich, dass das 
Feedback der Auftraggeberin, der 
Schweizerischen Nationalbibliothek 
bezüglich der Qualität bisher immer 
sehr positiv war. Hinter einem fixfertig 
erfassten Zeitungsband stecken rund 
zwölf Stunden Arbeit. 

Der Verein «dreischiibe» beschäftigt 
rund 300 Leute, dazu ein Fachteam von 
noch einmal 100 Personen. Das soziale 
Unternehmen schafft mit Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen sowie Tagesstruk-
turangeboten neue Perspektiven für 
Menschen mit einer psychischen Be-
einträchtigung. An den drei Standorten 
in St.  Gallen, Herisau und Flawil wer-
den elf gewerblich ausgerichtete Be-
rufsfelder angeboten. 
homas Egger arbeitet am Buchwippe-Scanner. Bis zu 500 Doppelseiten schafft er an einem guten Nachmittag.   Foto: Reto Stifel
u den 36,5 Millionen Artikeln gehören bald auch jene der EP/PL

Digitalisierte Zeitungsbände  
geniessen in der Schweiz einen 
sehr hohen Stellenwert. Nicht 
zuletzt für die Forschung.  
Zeitungen sind ein eigentliches 
Kulturgut. Und das gilt es für die 
Nachwelt zu erhalten. 

RETO STIFEL

Die Schweizerische Nationalbibliothek 
(NB) in Bern sammelt, erschliesst, er-
hält und vermittelt alles, was in der 
Schweiz und über die Schweiz veröf -
fentlicht wird. Dazu gehören selbstver-
ständlich auch die Zeitungen. «Inner-
halb unserer Digitalisierungs aktivitäten 
geniesst die Schweizer Presse einen sehr 
hohen Stellenwert», sagt Florian Stef-
fen, Leiter Digitalisierung bei der NB. 
Die Presse sei vor allem für die For-
schung eine beliebte Quelle, insbe -
sondere für die geschichtliche For-
schung, die Digital Humanities und die 
Computerlinguistik. «Je vielfältiger die 
Quellen in puncto Inhalt, politische 
Ausrichtung, Sprache und Region, 
desto wertvoller wird die gesamte 
Sammlung», ergänzt Steffen. 

Bei der Digitalisierung von Zeitungs-
bänden übernimmt die NB die Koor-
dinatorenrolle. Sie ist verantwortlich 
für die E-Newspaper-Plattform www.
-npa.ch und legt die Rahmenbe din -
ungen fest wie zum Beispiel die der 
ualität und die Rechteklärung. Bei der 
igitalisierung der einzelnen Zeitun-

en arbeitet sie mit den Kantonsbiblio-
heken und Verlagshäusern zusam -

en. Bei der EP/PL liegt der Lead des 
rojekts bei der Kantonsbibliothek 
raubünden. Dort ist Nadine Walla-

chek wissenschaftliche Mitarbeitern 
nd stellvertretende Leiterin. Sie sieht 

n den digitalisierten Zeitungen den 
mmensen Vorteil, dass Berichte zu 
hemen, Ereignissen oder auch ein-
ache Stichworte viel einfacher gesucht 
nd gefunden werden können. Das ber-
e aber auch eine gewisse Gefahr, da bei 
ieser Art der Suche einiges übersehen 
erde, auf das man früher beim Durch-
lättern der Zeitung auch noch ge-
tossen wäre, sagt sie. 
Bei der Auswahl der Titel spielt das 
Interesse des Publikums an der Zeitung 
eine wichtige Rolle. Aber auch, dass die 
Zeitungsbände möglichst lückenlos 
vorhanden und die Nutzungsrechte ge-
klärt sind. «Wir freuen uns über die of-
fene Haltung der Gammeter Media AG, 
die uns das Digitalisierungsprojekt der 
EP/PL erlaubt», sagt Wallaschek. 

Bei der Finanzierung für die Digitali-
sierung beteiligt sich die NB im Nor-
malfall mit 20 Prozent, häufig überneh-
men die Kantonsbibliotheken einen 
Betrag in gleicher Höhe. Einen festen 
Verteilschlüssel gibt es gemäss Florian 
Steffen nicht. Die EP/PL durfte zu-
sätzlich auf die grosszügige Unterstüt-
zung durch die öffentliche Hand und 
von Stiftungen zählen (siehe auch Seite 
6). 

Auf der Plattform e-newspaper-
archives.ch sind zurzeit rund 116 Titel, 
bestehend aus knapp einer halben Mil-
lion Ausgaben, 4,4 Millionen Seiten 
und 36,5 Millionen Artikeln verfügbar. 
Ab 2021 wird mit der NZZ erstmals eine 
deutschsprachige Tageszeitung von 
weltweiter Ausstrahlung über einen 
Schweizerischen Bibliotheksservice frei 
verfügbar sein. Im Kanton Graubünden 
sind mit der «Engadiner Post/Posta La-
dina aktuell neun Titel digitalisiert. 
Direkter Zugriff auf die EP/PL: 
www.engadinerpost.ch/Digitalisierung
Alle Zeitungen: www.e-npa.ch
b sofort sind die Jahrgänge 1894 bis 1930 der EP/PL digital verfügbar. Weitere folgen.            Foto: Screenshot/D. Zaugg
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 11.11. bis Samstag, 16.11.19

AGRI NATURA AUFSCHNITT
100 g

ALWAYS
div. Sorten, z.B.
ultra normal mit Flügeln, 36 Stück

EISBERGSALAT
Spanien, Stück

FAMILIA MÜESLI
div. Sorten, z.B.
c.m.plus original, 2 x 600 g

GLARNER ZIGER-PRODUKTE
div. Sorten, z.B.
Ziger-Butter, 80 g

KIWI
Italien, Stück

KNORR SUPPEN
div. Sorten, z.B.
Fideli mit Fleischkügeli, 78 g

LUZERNER RAHMKÄSE
55% F.i.T. 240 g

MCCAIN 1-2-3 FRITES
750 g

MERIDOL
div. Sorten, z.B.
Zahnpasta, 2 x 75 ml

PALMOLIVE 
HANDABWASCHMITTEL
div. Sorten, z.B.
Ultra, Original, 3 x 500 ml

SINALCO
6 x 1,5 l

STALDEN CRÈME
div. Sorten, z.B.
Vanille, 2 x 470 g

VOLG EIER-RAVIOLI
an Tomatensauce, 3 x 430 g

VOLG 
MINERALWASSER
div. Sorten, z.B.
wenig Kohlensäure, 6 x 1,5 l

COQDORÉ 
POULETGESCHNETZELTES
100 g

CAILLER FÉMINA
1 kg

AIRWICK
div. Sorten, z.B.
Duftölflakon, Anti-Tabac 
Trio + Original

COMFORT
div. Sorten, z.B.
Concentrate blue sky, 2 x 1 l

KNORR STOCKI
3 x 3 Portionen, 330 g

LIPTON TEA
z.B. 
Yellow Label, 20 Beutel

NEGROAMARO 
DEL SALENTO IGP
Italien, 75 cl, 2018

NESCAFÉ
div. Sorten, z.B.
de luxe, 2 x 180 g

REXONA
div. Sorten, z.B.
Cotton Dry, 2 x 50 ml

STIMOROL KAUGUMMI
div. Sorten, z.B.
Wild Cherry, 7 x 14 g

29.90
statt 59.50

7.90
statt 10.20

2.50
statt 3.60

–.40
statt –.70

1.90
statt 2.70

Gesucht nach Vereinbarung:

Medizinische 
Praxisassistentin (MPA)

Wir suchen eine versierte freund- 
liche MPA in moderner allgemein- 
internisticher Praxis mit elektr. KG, 
Labor, EKG und Röntgen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

praxisbar ta@hin.ch

40% - 60%

Bahn, Bus, Bergbahn: ganz nah Scuol, 
3-Zimmer-Wohnung: Nachmieter ge-
sucht, ab 1. Februar 2020, ev. früher
Im Bhf. Scuol; 2016 Böden, Bad,  
Küche saniert; Balkon; 2. Stock; 
Fr. 1278.– inkl.; PP kann von RhB  
günstig gemietet werden. 
079 889 57 42, P. Fürrer

SUCHE ARMBANDUHR  
VON HEUER, AUCH DEFEKT!

076 813 62 57

Zu vermieten in Vicosoprano

2½-Zimmer-Wohnung
separate Küche, 2 Bäder,  
WM, WLAN, PP.
Miete Fr. 650.– + NK.
Anfrage 081 822 11 46 
oder c.prevosti@bluewin.ch

Zusammen und doch separat:
Zu verkaufen in Silvaplana, 
2x sonnige 

2½-Zimmer-Wohnungen EG 
mit abschliessbarer Verbindungs-
türe. Ideal für 2 Generationen, 
für Büro und privat oder als 
Anlageobjekt. 2 Cheminées für 
gemütliche Winterabende, 
2 Bäder und 2 Küchen, 
2 Tiefgaragenplätze, Lift.
Fr. 1’350’000.–, Tel. 079 287 80 99

Maloja, sonnige, grosse

2½-Zimmer-Wohnung 
(98 m²)
unmöbliert, ganzjährig zu ver-
mieten. Fr. 1360.– p.M. inkl. NK
Anfragen Tel. 081 824 36 06

Pontresina Chesa Randolina
Ab 1. Dezember 2019 oder nach 
Vereinbarung langfristig zu 
vermieten

Kleine 3-Zimmer-Wohnung
Balkon. Auch als Ferienwohnung
Fr. 1600.– / mtl. inkl. NK  
und Parkplatz
Kontakt 079 635 16 68

Zu vermieten in 

Champfèr 

5½-Zimmer-Wohnung
Hochparterre, Seesicht, Boden-
heizung, Wintergarten, 3 Nass-
zellen, Garage
Miete Fr. 3300.–

Bever top Ferienwohnung 

3-Zimmer-Wohnung
modern, luxuriöser Ausbau, 
Wohnküche, Terrasse, Garage
Miete Fr. 2200.–
Angebote an: Chiffre 39094 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

St. Moritz-Bad
Zu vermieten in Dauermiete

3-Zimmer-Wohnung
ab sofort oder nach Vereinbarung
Miete Fr. 1600.– + Garage und NK
Auskunft 079 681 20 68

Pontresina (Zentrum), schöne & helle

1½-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Möbliert, Balkon, top 
Aussicht. Fr. 850.– zzgl. Fr. 130.– NK 
Garagen- u/o Aussenparkplatz möglich
Infos: 079 430 60 80 / joel@compunet.ch

Zu vermieten 
Zentral in St. Moritz-Dorf
1½-Zimmer-Wohnung
möbliert, ca. 35m2, ab 25.11.2019 
nur Jahresmiete,  
Fr. 1090.– inkl. NK, PP Fr. 150.–
Tel. 076 437 67 17

Wir bauen  
einen Roboter!

Programm: 
Einführung in die Robotik,  
Modellbau & Programmieren, 
inkl. Zvieri

4., 11. oder 18. Dezember 2019

jeweils von 13.30 – 15.30 Uhr

Anmeldung bis 25.11.2019:  
janine.stupan@lyceum-alpinum.ch

www.lyceum-alpinum.ch

Robotik- und Programmier-
nachmittage für Schülerinnen 
& Schüler der 5. bis 9. Klasse

Lugano, 21.01.2019 – Italiano - Engadiner Post

CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%

Esempi: Fr 5'000.- a partire da Fr 86.75
Fr 10'000.- a partire da Fr 173.50
Fr 40'000.- a partire da Fr 616.05

CREDITFINANZ SA
Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

Richieda subito il suo prestito Online su:

www.prestitiprivati.ch
La concessione dei crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo

St.Moritz-Dorf, grosse, helle 

2½-Zimmer-Wohnung 
zu vermieten. Ruhig, Seesicht 
von allen Räumen, Kamin, Balkon, 
sep. Küche, Keller, Parkplatz, Möb- 
lierung möglich, falls erwünscht. 
Fr. 1750.– . T. 079 511 42 78
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Davo il premi da Bio Grischun ha 
surgni la Bieraria Tschlin SA in 
marcurdi eir il premi svizzer da 
Bio Suisse. Pel manader da ge-
stiun Reto Rauch es quist premi 
üna grond’onur ed undrescha 
l’ingaschamaint persistent. 

NICOLO BASS

In favrer da quist on es gnüda undrada 
la Bieraria Tschlin SA cul premi da Bio 
Grischun 2019. Quist premi es gnü 
surdat impustüt per la producziun da 
la biera da malt grischun chi cunte- 
gna, tenor infuormaziuns da Reto 
Rauch, manader da gestiun da la Biera-
ria Tschlin SA, var 97 pertschient pro-
dots regiunals biologics. In marz ha 
Reto Rauch pudü preschantar ün 
nouv prodot captivant, nempe la biera 
da chonv, cha la bieraria a Martina ha 
prodüt in incumbenza da la ditta 
«Alpenpioniere» chi s’ingascha pel 
mantegnimaint e la recultivaziun dal 
chonv. In marcurdi passà es reuschi ün 
Fittanza R
Center d

La suprastanza cumünala ha d
settember 2019 da lair provar 
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Restorant Center da Sport a Zer

Al mumaint sun las localitats d
simpel restorant. Pussibel sun e

L’otezza dal fit, las pretaisas da
detagl pon gnir discutadas e 
preschantaziun.

Annunzchas in scrit sun d’inolt
cember 2019 e ston cuntegner 
un dal concept previs per las loc
da Sport.

Per ün termin da visita per plas
Fabian Schorta, T. +41 81 851 4

T +41 81 851 44 44 zernez@

Gemeinde Zernez
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Urtatsch 147A
7530 Zernez
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schlin SA es gnüda undrada cul 
rand Prix Bio Suisse 2019. Cun quist 
remi undrescha l’organisaziun svizra 
io Suisse a dittas chi s’ingaschan im 
öd persistent pel büttel biologic. Re-

o Rauch ha tut incunter in macurdi 
avomezdi il premi cun grond pla-
chair. 

l büttel verd per lavur persistenta
l büttel verd da Bio Suisse es üna mar-
a chi unischa 7100 paurarias ed affars 
a giardinerias chi lavuran tenor ils 
riteris definits. Implü prodüan bun-
ant 1000 affars vivondas biologicas e 
endan quellas. Il büttel verd garan-
ischa ün andamaint persistent chi 
gualisescha la relaziun tanter natüra, 
es-cha ed uman. «Da surgnir quist 
remi es üna grond’onur», disch Reto 
auch. Per el es quist premi eir üna 
onferma per tuot las fadias dals ulitms 
ns. «Nus nu vulain be prodüer üna 
iera biologica, nus vulain viver quista 

ilosofia e promouver quella per-
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a Bio Suisse e perquai es la Bieraria 
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sgliader per 
ll’Engiadina 
r e Samignun. »
schlin SA eir gnüda undrada cul 
rand Prix Bio Suisse 2019. 

un ingredienzas indigenas
al 2005 ha gnü lö la prüma radunanza 

enerala da la Bieraria Tschlin SA. Da-
pö quella jada s’ha sviluppada la Biera-
ia Tschlin regularmaing. L’on passà 
Scoula / Scoulina La Pun

Per nossa pitschna scoula primara mneda
scolastic 2020/2021 ün/üna

mnedra/mneder da scoula (30
Lur lezchas  
– direcziun organisatorica ed administrat
– gestiun operativa sül champ pedagogic
– svilup innovativ da la scoula e garanzia

Lur profil  
– scolaziun arcuntschida da mneder/mne
 prontezza d’absolver la scolaziun
– experienza pedagogica scu persuna d’i
– persunalited communicativa, sgüra da 
 squitsch
– cugnuschentschas in lingua rumauntsch

pedagoga curativa / pedagog 
Nus spettains  
– scolaziun arcuntschida da magisters, id
 d’absolver la scolaziun
– bunas cugnuschentschas in lingua rum
 giavüschedas 
– prontezza per la collavuraziun cun ün te
– persunalited cumpetenta, communicat

Las duos plazzas paun eir gnir cumbineda

Nossa spüerta  
– scoula innovativa cun infrastructura bu
– team motivo, cumpetent ed activ
– cundiziuns d’ingaschamaint attractivas
 chantunelas

Vainsa svaglio Sieu interess?  
Ch’Ella/El trametta Si’annunzcha fin als 30
cussagl da scoula: Sabrina Palmisano, Gu
a sabrinapalmisan33@gmail.com
Nus ans allegrains sün Voss’annunzcha.

Per infurmaziuns sto la mnedra da scoula
tel. Büro 081 850 11 95, schulleitung@scou
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un gnüts prodüts la prüma jada passa 
500 hectoliters biera engiadinaisa illa 
ieraria a Martina. Daspö la prüma cot-
a lavura la biera da Tschlin cun üerdi 
a Gran Alpin chi crescha in Engiadina 
d in Grischun sur 1000 meters sur 

ar. Unicamaing l’offa nu crescha amo 
lla regiun. «Nus vain fat fingià diffe-
t Chamues-ch
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 ed actuelas tenor prescripziuns  

 november 2019 a la presidenta dal 
las 1, 7522 La Punt Chamues-ch ubain 

 Esther Troxler gugent a dispusiziun: 
lalapunt.ch
rents experimaints, ma la qualità da 
l’offa engiadinaisa nu cuntainta amo», 
quinta Reto Rauch. Quist on es dafatta 
gnü implantà darcheu chonv in Engia-
dina per prodüer la biera da chonv. Per 
Reto Rauch sun las ingredienzas indige-
nas e regiunalas decisivas. 
T

www.bieraria.ch
a Bieraria Tschlin SA es gnüda undrada in marcurdi cul premi da Bio Suisse 2019 per l’ingaschamaint persistent per 
ngredienzas indigenas.    fotografia: Claudia Alini
Arrandschamaints
rais in ün sfrach ...

Litteratura Scha fingià, lura inandret: 
Romedi Arquint preschainta güsta trais 
cudeschs nouvs. Quai sun La Pultruna, 
Cuba-Dreams ed Ir a spass a l’ur dal 
tschêl. Suot il titel «Trais in ün sfrach 
...» prelegia e preschainta Romedi Ar-
quint seis cudeschs in sonda, ils 16 no-
vember, a Tschlin. Tanter oter ha el 
nempe eir scrit da seis temp passantà a 
Tschlin. La prelecziun cumainza a las 
17.00 a Somvi, illa chasa da la co-
operativa «Spiert Avert». La preschan- 
taziun vain acumpagnada da chant 
avert cun Duri e Braida Janett. 

In venderdi, ils 22 november, ha lura 
lö üna prelecziun da Romedi Arquint a 
Cinuos-chel. Quist arrandschamaint il-
la sala polivalenta cumainza a las 
17.00. Tanteraint intrategna La Qua-
dria.  (protr.)
P

Bal da la  

ro Senectute

Zernez La Pro Senectute invida a tuot 
las senioras e’ls seniors da la regiun ad 
ün inscunter da bal e star da cumpa-
gnia. Quist bal per seniors ha lö in mar-
di, ils 19 november a l’Hotel Bellaval a 
Scuol. La Chapella Tasna pissera da las 
14.00 fin las 17.00 per la musica da bal-
lar. Tuots sun amiaivelmaing invidats a 
star da cumpagnia, tadlar la bella musi-
ca e far ün per bellas trais-chas.  (protr.)
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Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns ve-
glias: www.scuol.net

Prosma ediziun: 12 december 2019. Id es pussibel d’annunzchar occurren-
zas fin lündeschdi ils 2 december pro lingua@scuol.net. 

Reglas: L’occurrenza sto avair üna tscherta importanza per la generalità (ingünas 
radu nanzas da societats). La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s  
resalva eir il dret da scurznir e/o da rediger ils texts inoltrats.

Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Avegnir Trü, Scuol: Lur opiniun es dumandada! 

L’implant da sport Trü cul bogn avert resp. glatsch natüral ed artificial sto 
gnir sanà. Il cumün ha fat ponderaziuns fundamentalas in quist connex: esa 
insomma radschunaivel da mantgnair quista sporta o füssa plü favuraivel a 
lunga vista da spordscher bogns e glatsch in plü pacs lös? La gruppa d’inte-
ress «Trü Futur» voul però cha Trü resta ün implant da sport e gnia cumplet-
tà cun pussibiltats da s’inscuntrar. Daspö la fin dal 2015 s’occupa la cumi-
schiun «Infrastructuras cumünalas» cun quista tematica. 

Uossa sun avant man trais differents concepts: 
– üna sanaziun totala da l’implant cun eventuals adattamaints da la sporta
– abolir la sporta sportiva a favur d’ün parc e/o d’ün proget per ün hotel,  
 cun spostar singulas sportas in oters lös
– la cumbinaziun: mantgnair la sporta sportiva in Trü (cun adattamaints) e  
 pussibiltar ün proget per ün hotel plü simpel

Il cumün ha organisà trais sairadas d’infuormaziun per tils preschantar. El voul 
uossa dar occasiun a minchün d’exprimer seis parair e seis giavüschs in connex 
cun Trü. Perquai es gnü s-chaffi ün questiunari. 

Quist questiunari as rechatta sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net 
(Rubrica «Actual») e po gnir retrat in chasa cumünala. Tuot las persunas inte-
ressadas, independenta maing da l’età e la naziunalità, sun invidadas d’im- 
plir oura il questiunari fin als 31 december 2019.

La cumischiun «Infrastructuras cumünalas» valütescha davo las respostas e 
preschainta ils resultats a la suprastanza cumünala chi decida davart ils pros-
sems pass.

Mas-chalch

Arrandschamaints
Scuol: 
Ateliers d’Advent / trar chandailas
Sonda ils 16 november, 10:00 fin 17:00
Bogn Engiadina, local da cultura
Uffants zambrieschan cun plaschair re-
gals da Nadal cun lana, stoffa, palperi e 
tschaira d’aviöls. Cuosts: 25 francs per 
uffant. Trar chandailas per minchün pro 
l’entrada dal Bogn Engiadina (Stradun). 
Predsch: tenor pais. Organisaziun: Scou-
la Rudolf Steiner Scuol

Sent: Concert cun «Ils Jauers»
Sonda ils 16 november, 20:15
Grotta da Cultura, Piertan
Daspö 17 ons chantan «Ils Jauers» Arno 
ed Aldo lur chanzuns sco trubadurs ru-
mantschs classics. Els fan musica cun pa-
schiun e portan uschè lur lingua mater-
na, il jauer, our i’l muond. 
Arno Lamprecht ha scrit i’ls ultims ons 
passa 100 chanzuns pel duo, las bleras 
cun text e melodia. Entrada libra, col-
lecta. www.grottadacultura.ch

Teater a Scuol: «L’attest da matrimoni» 
Sala cumünala
La gruppa da teater Scuol giova la cume-
dgia «L’attest da matrimoni» d’Ephraim 
Kishon. 
Sonda ils 16 november, 20:00 
Dumengia ils 17 november, 15:00 
Venderdi ils 22 november, 20:00
Sonda ils 23 november, 20:00 
Entrada: 15/8 francs
Reservaziuns: 081 864 83 84 (18:00-19:30)

Sent: Bazar da la società da duonnas 
Dumengia ils 17 november, 13:30
Chasa Misoch
Bazar cun stüva da cafè ed attracziuns.

Scuol: Davomezdi da sot Pro Senectute 
Mardi ils 19 november, 14:00 fin 17:00 
Hotel Bellaval
Davomezdi da sot per senioras e seniors 
culla Chapella Tasna. Entrada: 8 francs. 

Sent: Cabaret da Nadal 2019
Gövgia ils 21 november, 20:15
Grotta da Cultura, Piertan   
«Lost Christmas – verloren im Weih-
nachtswahnsinn». Selma Mahlknecht e 
Kurt Gritsch lessan chattar darcheu las 
algordanzas da Nadal. Mumaints sati- 
rics, ma eir poetics in fuorma cabarettis- 
tica cun accumpognamaint musical. 
Entrada: 20/25 francs
www.grottadacultura.ch

Ftan: Exposiziun d’inserats nostalgics
Vernissascha: Sonda ils 23 november, 
17:00 | Cafè Butea Scuntrada 
Cun sfögliar aint illas prümas ediziuns 
dal «Chalender Ladin» as vezza inserats 
da bellezza. Quist’exposiziun muossa lur 
varietà ed estetica. Ella düra fin als 31 
october 2020.

Tarasp: Magia d’Advent
Sonda ils 23 november, 15:00 fin 19:00
Sparsels e Chastè da Tarasp
15:00 fin 19:00 Marchà d’Advent cun 
stüva da cafè. A las 15:45 riva la Gruppa 
da plumpas Engiadina a Sparsels. Pa-
rablas, musica e chanzuns rumantschas 
per uffants (da 3 ons amunt) cun Adelina 
Filli e Caroline Capiaghi a las 16:30 aint 
illa sala dal chastè. Reservaziun dals bi-
gliets (10 francs per uffants, 20 francs 

per creschüts): protarasp@gmail.com 
obain 077 463 17 29. Annunzchas pels 
stands (eir a cuorta vista) pro Barbara 
Niederhauser, 079 256 73 22, 
niederhauser.b@bluewin.ch.

Sent: Parabla musicala  
«Okavango im Paradiesland» 
Dumengia ils 24 november, 17:00
Baselgia San Lurench
Text e musica: Stefano Sposetti e Hans- 
ruedi Strahm. Cun Claudia Aerni, ra-
quintadra, il coro d’uffants da Zernez 
(dirigenta: Michela Duschletta), Miriam 
Cipriani, flöta, Claudine Nagy, cello,  
Stefano Sposetti, clavazin, Fabrizio To-
gnini, percussiun sco eir ils sunatübas 
Hadrawa Klinke Hasler, Rosmarie Godly 
e Hansruedi Strahm. Entrada: 20 francs

Ftan: Kino a l’IOF 
Venderdi ils 29 november, 19:00 fin 21:30
Institut Otalpin
«Cool Runnings» (1993, 97 min.): 
Üna squadra da bob dal Jamaica as qua-
lifichescha pels gös olimpics d’inviern a 
Calgary. A partir da 6 ons. L’Institut Otal-
pin Ftan voul garantir cul proget «Kino a 
l’IOF» üna sporta regulara da films per 
famiglias illa regiun. Entrada libra

Scuol: Marchà d’Advent
Sonda ils 30 november, 16:00 fin 20:00
Plaz
Ün inscunter pachific e blers stands cun 
prodots da la regiun. Ils organisaturs s’al-
legran da bivgnantar a blers indigens e 
giasts. Ustaria: Musica da Giuventüna 
Engiadina Bassa. 
Ün stand cuosta 20 francs. Ulteriuras in-
fuormaziuns: Christine Truog, 079 278 
81 57, christine.truog@bluewin.ch 

Sent: Teater musical per uffants 
Sonda ils 30 november, 16:30 fin 17:30 
Grotta da Cultura, Piertan
«Toc, toc, toc – chi picha vi da mia por-
ta?» Be buonder driva Wanja la porta… 
Seguond il cudesch illustrà «Es klopft bei 
Wanja in der Nacht» da Tilde Michels e 
Reinhard Michl. Cun Nadja + Michel 
Estermann, in lingua tudais-cha e ru-
mantscha. Entrada: 5 francs (uffants), 10 
francs (creschüts), 15 francs (famiglias). 
www.grottadacultura.ch. 

Sent: 
Isabelle Hartl expuona purtrets cul
tema aua
Vernissascha: Sonda ils 30 november, 
17:00 fin 19:00 
Grotta da Cultura, Schigliana
L’artista dad Erlinsbach AG s’ha occupa-
da dürant differentas visitas in Engiadina 
Bassa cullas funtanas mineralas e cul 
tema aua. Ella pittura muostras geome-
tricas cun culurs natüralas. Ün’exposi- 
ziun in connex cul giubileum «650 ons 
aua minerala» chi düra fin als 7 schner 

ed es averta il mardi e la sonda da las 
17:00 fin las 19:00.
www.grottadacultura.ch

Scuol: Concert cun Bibi Vaplan
Sonda ils 30 november, 21:00
Hotel Belvédère
La musicista da Scuol chanta da manie-
ra expressiva in lingua rumantscha. Sias  
cumposiziuns pon sdarlossar o esser 
quietas. Ella voul render attent cun sias 
chanzuns chi füss da viver plü prudainta- 
maing. Entrada: 29 francs. Las plazzas 
sun limitadas, p. pl. far adöver da la pre-
vendita (Ticketino). 
www.belvedere-scuol.ch/news-events

Sent: Concert d’Advent 
Dumengia ils 1. december, 17:00 
Baselgia San Lurench
Il Cor Proget 19 invida a seis nouv con-
cert cun ün program d’Advent melodius 
e varià. Il coro chanta (sper ouvras classi-
cas, p. ex. da Buxtehude e Hammersch-
midt) eir chanzuns tradiziunalas – per 
part invlidadas – da l’Engiadina. Ün en-
semble d’instrumaints d’archet til ac- 
cumpogna. Entrada libra, collecta

Sent: Franz Hohler legia
Marcurdi ils 4 december, 20:15 
Chasa Misoc
Franz Hohler ans maina tras sia ouvra lit-
terara cumpletta e cun quai eir tras ils 
ultims 50 ons. In sias istorgias as schoglia 
la realtà e fa lö ad evenimaints chi sur-
passan nossa logica. El quinta – cun 
ün’attenziun extraordinaria per detagls 
inquietonds – da nos minchadi, sia fragili-
tà e seis elemaints tragicomics, ma eir da 
sia poesia. I’ns spetta üna sairada diver-
tenta chi dà però eir da pensar. Entrada: 
20/25 francs. www.grottadacultura.ch

Scuol: Exposiziun «Aus der Geschichte 
des Kurtourismus» 
6 december 2019 fin 31 schner 2020, 
mincha di da las 8:00 fin las 22:00
Bogn Engiadina Scuol, passarella 
Placats da plü bod: ün viadi inavo aint 
il temp dal turissem da cura. Co hana 
fat recloma illa prüma mità dal 20avel 
tschientiner per curas da baiver e da  
bogns in Engiadina Bassa? 
Ün’exposiziun in connex cul giubileum 
«650 ons aua minerala».

Ftan: Concert d’Advent 
Dumengia ils 15 december, 16:00
Baselgia 
Cul coro masdà, la società da musica e’ls 
giuvenils da Ftan chi frequaintan la scou-
la da musica. Entrada libra

Ün chalender d’arrandschamaints as 
chatta eir illa pagina d’internet dal cu-
mün (www.scuol.net) ed illa pagina 
da la TESSVM (www.engadin.com).

Surdattas da lavur / furniziuns

Ardez: Sanaziun da la sarinera
Lavurs generalas da metal:
Thomas Lampert, Guarda

Proget Triazza, Scuol (repars d’aua)
Lavurs d’indschegner: 
Eichenberger Revital SA, Cuoira
Lavurs da geometer: 
Geo Alpin SA, Zernez

Val d’Uina, Sent: Via e mür da sustegn 
Crap da Fallun
Masüras d’urgenza causa dons 
da strasoras
Lavurs d’indschegner: 
Canclini + Partner Scrl, Scuol
Lavurs d’impressari: 
Bezzola Denoth AG, Scuol

Infuormaziuns da  
la suprastanza cumünala

Scuol: Mür tanter las parcellas 449 
e 450, refacziun
Lavurs d’impressari: 
Bezzola Denoth AG, Scuol

Tagls da laina e cultivaziuns 2019
S3 Dschember S-charl / Swissgrid P
radella
Transport da la laina cul elicoper: 
Swiss Helicopter 

Tarasp: Tempo 30 a Fontana
Lavurs d’indschegner: 
Canclini + Partner Scrl, Scuol

Mantegnimaint
Fargun per l’Unimog: 
Kohler Landmaschinen AG, Zizers

Bogn avert Trü. Fotografia: Mario Duschèn
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Ün cumpogn ed ün trafögl per mincha situaziun
L
c
n
c
U
d
p
i
s
c
s
i
d
m
n
m
p
t
i
q
m
t
T

S
R
l
(
m
c
n
t
s
m
«
r
s
h

I
I
p
a
e
s

p
v
e
d
q
o
d
l
p
n
l

I
E
p
e
m
t

c
v
s
l
d
d
p
z
s
i
e
s
ü
t
s
m
e

L
s
«
d
R

La società grischuna «Mobiglia» 
promouva nouvas ideas e  
designs per interpretar da nouv 
mobiglia e prodots d’adöver. A 
quista società fan part differents 
Engiadinais, tanter quels ils  
falegnams Armon Lingenhag da 
Seraplana e Curdin Müller da 
Sclamischot. Lur prodots vegnan 
preschantats a Turich. 

NICOLO BASS

Daspö il 2015 exista la società grischu-
na «Mobiglias» cul böt da promouver 
progets per realisar mobiglia ed oters 
ogets indigens da buna qualità. A quista 
società fan part differents fa-
legnams ed oters mans-
terans, sco eir archi-
tects e designers da 
mobiglia. Eir l’En-
giadina es fich 
bain rapreschan- 
tada in quist’orga-
nisaziun: La mità 
dals commembers 
sun falegnamarias e 
fuschinas engiadi-
naisas. Da prümavaira 
ha organisà quista società 
üna concurrenza per mobiglia 
ed ogets innovativs chi dessan fi-
nalmaing eir gnir realisats dals com-
members da la società. In tuot sun en-
tradas 53 ideas. La güria, cun tanter oter 
Ramon Zangger e Remo Püntener da Sa-
medan, ha finalmaing nominà du-
desch progets chi sun gnüts realisats in 
fuorma d’ün prototip. Ils commembers 
da la società han pudü tscherner da che 
proget chi vöglian surtour la realisa- 
ziun. Duos progets han ragiunt la prü-
ma plazza e surgni minchün 3500 
francs: La gardaroba «Colliaziun» da 
Jon Fadri Jann da Sent chi vain realisa-
da da la falegnamaria Shuler-Rozzi a 
Bravuogn, e la maisa «Traifegl» da Fa- 
bian Weber da Luzern chi vain realisa-
da da la falegnamaria Curdin Müller da 
clamischot, tanter Strada e Martina. 
amon Zangger da Samedan ha surtut 

a producziun dal sideboard «Fassetta» 
seguonda plazza) e la fuschina da Tho-

as Lampert a Guarda la realisaziun dal 
urtè «fier» (terza plazza). La «Engadi-
er Lehrwerkstatt» a Samedan ha sur-

ut il giovaret «Nus» (terza plazza) e la 
opcha «Plima». Ün ulteriur proget no-

inà es stat il bastun da chaminar 
Cumpogn» dad Adina Hänny da Cuoi-
a. La producziun da quist bastun ha 
urtut la falegnamaria Armon Lingen-
ag da Seraplana. 

l cumpogn dad Armon Lingenhag
l «Cumpogn» es üna nouv’inter-
retaziun dal bastun da chaminar. «El 
s preschainta in möd classic e modern 
 fascinescha cun l’elavuraziun arti-
chana da buna qualità e cun lain indi-

gen», scriva la güria illa docu-
mentaziun. Il bastun da 

dschember po gnir tut 
ourdglioter e lovà in 

ün sachin da chü-
rom. Dadaint pon 
gnir integrats ün 
GPS ed ün quinta-
pass. «Da l’idea fin 

pro la realisaziun 
vaina gnü differen-

tas sfidas», quinta il fa-
legnam da Seraplana. 

Ch’üna sfida saja stat d’op-
timar la producziun per pudair 

rodüer il bastun cun cuosts ragiunai-
els. La finamira dad Armon Lingenhag 
s, da pudair prodüer il bastun da 
schember in seria e da pudair vender 
uel in differentas butias da sport ed 
tras butias illa regiun e sur ils cunfins 
a l’Engiadina. Avant co cumanzar cul-

a vendita dal «cumpogn» vegnan 
reschantats tuot ils dudesch progets 
ominats dals 14 als 17 november a 

’exposiziun «Neue Räume» a Turich. 

l trafögl da Curdin Müller
ir il «Traifegl» da Curdin Müller vain 
reschantà a l’exposiziun a Turich ed 
ir el es pront per la producziun da la 

aisa chi exista da trais plattas e da 
rais chommas chi tegnan insembel 
un üna corda da filfier. Quista maisa es 
ariabla ill’otezza e chatta l’equiliber 
ün mincha fuond. Daspö settember es 
a falegnamaria da Curdin Müller lan-
ervia a chattar üna soluziun per pro-
üer l’idea innovativa. «Da realisar ün 
rototip es üna, ma da chattar üna solu-
iun per realisar l’idea in seria es ün’otra 
fida», quinta il maisterfalegnam. El ha 
nvesti temp e munaida in quist proget 
d es uossa cuntaint da pudair pre- 
chantar il trafögl. «Per mai es quai eir 
n pa ün hobi», disch Müller e renda at-

ent, cha tuot la procedura da svilup nu 
arà mai economica. El voul vender sia 

aisa in differentas butias in Engiadina 
 giò la Bassa. 
as dudesch lavuors nominadas e rangadas da la 
ocietà grischuna «Mobiglia», tanter quellas eir il 
Cumpogn» ed il «Traifegl» vegnan preschantats 
als 14 fin als 17 november a l’exposiziun «Neue 
äume» a Turich. 
La figlia dad Armon Lingenhag preschainta il «Cumpogn», ün bastun innovativ da chaminar. Cull’app «EngadinOnline» as chatta quia ulteriuras fotografias.                                  fotografias: Andrea Badrutt
La maisa «Traifegl» chi vain realisada da la falegnamaria da Curdin Müller 
a Seraplana es adattada per mincha fuond e stipüra.  fotografia: mad
Engiadina innovativa
Ün buol per  
qualità e creatività
’«Engadiner Post/Posta Ladina» ha 
reà avant trais ons il buol «Engiadi-
a innovativa» per distinguer lavur 
reativa e da buna qualità illa regiun. 
ndradas vegnan persunas e dittas 
a l’Engiadina e valladas dal süd chi 
reschaintan nouvas ideas e prodots 

nnovativs. Undradas vegnan eir per-
unas engiadinaisas cun grond suc-
ess e collavuraziuns innovativas. La 
ocietà «Mobiglia – Handwerkskultur 
n Graubünden», cun bod la mità 
als commembers Engiadinais ha 
erità il buol «Engiadina in-

ovativa» per la buna vöglia da pro-
ouver nouvas ideas e nouvas inter-

retaziuns da mobiglia ed ogets 
radiziunals e per s’ingaschar im möd 
nnovativ per l’avegnir economic da 
uists affars. Quistas prümas lavuors 
odernas vegnan uossa preschan- 

adas a l’exposiziun «Neue Räume» a 
urich.                                                                                                     (nba)



pro Lej da Segl
Cumünaunza Pro Lej da Segl

Jubiläum und öffentliche Tagung
Organisiert durch den Verein Pro Lej da Segl und das In stitut für Kulturforschung Graubünden (ikg)

Samstag, 23. November 2019
10.00–16.00 Uhr, Kongress zen trum Rondo, Pontresina
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Rückblicke und 
Ausblicke 
zur Oberengadiner 
Seenlandschaft

Programm

10.00 Eintreffen und Begrüssung 
10.30 Die Seenlandschaft gestern
 Simon Bundi (Historiker): Bruchlinien nach 1918: 

Die Bregaglia angustiata und die Angst vor 
einem «Fabrikweiher im ganz grossen Style» 

 Carmelia Maissen (Architekturhistorikerin,  
Gemeindepräsidentin von Ilanz/Glion):  
Heimatsuche im Durcheinander von Restiden
titäten. Siedlungsentwicklung im Oberengadin 
der Nachkriegszeit 

11.10    Die Seenlandschaft heute und morgen 
 Raimund Rodewald (Geschäftsführer Stiftung 

Landschaftsschutz Schweiz SLS): 
 Das Oberengadin von den Seen aus denken! 
 Jon Mathieu (Alpenforscher): Shan shui: Die 

Oberengadiner Seenlandschaft im Kontext 
11.50   Diskussionsrunde 
 Moderation: Cordula Seger (Leiterin Institut  

für Kulturforschung Graubünden) 
12.30 Mittagspause mit Apéro riche und Kaffee 
13.30 Input: Pro Lej da Segl früher und heute 
 Jost Falett, Präsident Pro Lej da Segl 
13.45  Podiumsdiskussion
 Moderation: David Spinnler
 Marcus Caduff, Regierungsrat/Vorsteher DVS; 

 Carmelia Maissen, Gemeindepräsidentin 
Ilanz/Glion;  
Christian Meuli, Gemeindepräsident Sils/Segl; 

 Raimund Rodewald, Geschäftsführer SLS; 
Ursula Schneider Schüttel, Präsidentin Pro 
Natura Schweiz 

 Ebenfalls anwesend sind weitere Vertreterin-
nen und Vertreter von kantonalen Ämtern und 
Naturschutzorganisationen. 

15.40 Ende der Veranstaltung im Rondo   
Anschliessend: Transfer nach Samedan zur 
Vorvernissage der Ausstellung «Seenland-
schaft … Landschaft sehen. Von der Bedrohung 
der Oberengadiner Seenlandschaft zur nationa-
len Raumplanung» in der La Tuor. Führung mit dem 
Kurator Christof Kübler

Anmeldung erwünscht: info@kulturforschung.ch 
oder +41 81 252 70 39. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 

www.prolejdasegl.ch www.kulturforschung.ch

EINLADUNG

DATUM
Donnerstag, 28. November 2019

ZEIT
Ab 17.30 Uhr

ORT
Konzertsaal im Hotel Laudinella, St. Moritz

Programm:

17.30 Uhr  Eintreff en

18.00 Uhr Organisierter Teil

19.00 Uhr Apéro

Anmeldung bis 21. November 2019
marut.botter@foellmiag.ch

Das Engadiner IT-Unternehmen MCS IT Solutions GmbH 
schliesst sich der Föllmi AG an. Die Föllmi AG hat ihren 
Hauptsitz in Wangs und eine Filiale in Chur. Mit dem 
Zusammenschluss der beiden Unternehmen soll die Posi-
tion im Engadin gestärkt werden.

Pontresina/Wangs. – Vor zweieinhalb Jahren gründete Marut 
Botter in Pontresina die MCS IT Solutions GmbH und konnte 
bereits nach kurzer Zeit viele IT-Projekte im Engadin realisie-
ren. Seit dem Start des jungen Unternehmens arbeitete die 
MCS IT Solutions eng mit der Firma Föllmi AG aus Wangs 
zusammen. Mit dem Zusammenschluss der beiden Unterneh-
men soll diese enge Zusammenarbeit nun vertieft werden. 
Den Kunden der Föllmi AG im Engadin steht somit ein 
umfangreiches Gesamtpaket an IT- und Kommunikations-
lösungen zur Verfügung.

Praxisnahe Lösungen für das digitale Büro
Schreibmaschinen sind aus den Büros schon lange ver-
schwunden. Gehörten sie in den Achtzigerjahren noch zur 
Grundausstattung eines jeden Büros, wurden sie in den 
Neunziger- und Nullerjahren durch den Computer ersetzt. 
Brauchte es damals riesige Computersysteme, um die Daten 
zu verwalten, so wandert heute vieles in die Cloud. Damit hat 
aber auch die Komplexität der Systeme zugenommen.
Hier bietet die Föllmi AG Komplettlösungen an, damit in einer 
Welt der Möglichkeiten die Komplexität nicht zum Hindernis 
wird. Als Provider ist die Föllmi AG für Mobile, Festnetz und 
Internet besorgt, als IT-Partner kümmert sie sich um den 
Aufbau, Betrieb und Support der Cloud- und Infrastruktur-
lösungen.
Besonders die seit diesem Jahr angebotenen Mobilfunkabos 
mit Föllmi Line Mobile runden das Angebot des Unterneh-
mens ab und ermöglichen den Kunden ein Rundumpaket. 
Föllmi Line Mobile überzeugt mit übersichtlichen und attrakti-
ven Angeboten, ganz getreu dem Motto: regional, persönlich 
und erreichbar. Dazu nutzt die Föllmi AG das Netz von Sunrise 
und garantiert somit eine erstklassige Abdeckung.

Tiefe Kosten dank effi zienter Abläufe
Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz liegen die Vorteile für die 
Kunden auf der Hand: Die gesamte IT- und Kommunikati-
onsumgebung eines Betriebs ist aufeinander abgestimmt 
und ein einziger Ansprechpartner kann die Verantwortung 
über die gesamte Lösung übernehmen. Dies führt zu weniger 
Komplexität, effi  zienteren Abläufen und tieferen Kosten.
Für die bisherigen Kunden der MCS IT Solutions im Engadin 
ändert sich mit dem Zusammenschluss nichts. Die Ansprech-
partner Marut Botter und Marco De Steff ani bleiben, wie auch 
die Telefonnummer, gleich. Hingegen haben die Engadiner 
Kunden direkten Zugriff  auf das umfassende Portfolio der 
Föllmi AG.

Um den Zusammenschluss der beiden Unternehmen zu 
feiern und sich bisherigen und möglichen neuen Kunden vor-
zustellen, fi ndet am Donnerstag, 28. November 2019, um 
17.30 Uhr im Konzertsaal des Hotels «Laudinella» in St. 
Moritz ein Kundenanlass statt. Interessierte können sich bis 
21. November unter marut.botter@foellmiag.ch zum Anlass 
anmelden.

Aus MCS IT Solutions wird Föllmi

Konzertsaal im Hotel Laudinella, St. Moritz

Programm:

17.30 Uhr  Eintreff en

18.00 Uhr Organisierter Teil

ORT
Konzertsaal im Hotel Laudinella, St. Moritz

Programm:

Konzertsaal im Hotel Laudinella, St. Moritz

17.30 Uhr  Eintreff en

18.00 Uhr Organisierter Teil

19.00 Uhr Apéro

21. November 201921. November 2019

PR-Anzeige

Marco De Steff ani und Marut Botter

Silvio Margadant  °  Marcella Maier  °  Michael Lütscher

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTE

BUCHVERNISSAGE 
29. November 2019, 18.30 Uhr 
Schuler Wega Bücher in St. Moritz

Gespräch mit Mitautor Michael Lütscher  
und dem St. Moritzer Bürgermeister Alfred Riederer

Verlag: Gammeter Media AG, St. Moritz / Scuol       ISBN: 978-3-9524798-7-2

Einladung zur
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In media circuleschan mincha di 
2600 veiculs tras la fracziun  
Sta. Maria in Val Müstair. Ün test 
dals respunsabels cumünals e 
chantunals cun glüms per reglar 
il trafic ha muossà cha quai nu 
schligeriss la situaziun pels  
abitants da Sta. Maria. 

D’incuort ha il Güdisch federal decis 
cha’l proget per ün sviamaint da 
Schmitten nu possa gnir realisà causa 
cha la via dal sviamaint passess tras üna 
cuntrada terrassada cun üna gronda va-
rietà da spezchas. «Quai füss il cas eir a 
Sta. Maria», ha comunichà d’incuort 
Raimund Rodewald chi maina la ge-
stiun da la Fundaziun svizra pella pro-
tecziun da la cuntrada (FP/SL), «cun 
2600 invezza da 1500 veiculs al di es il 
trafic a Sta. Maria bainschi plü grond. 
Però eir pro quist cumün chi’s rechatta 
in ün parc natüral patissan ambiaint e 
cuntrada dal sviamaint chi’d es planisà 
fingià daspö decennis.» 

Sistem per reglar il trafic
A l’avis da la FP/SL as pudessa schoglier 
la situaziun dal grond trafic tras 
Sta. Maria cun ün sistem intelligiaint 
per reglar il trafic. «Perquai renovaina 
nossa proposta da desister dal proget 
pel sviamaint da Sta. Maria e dad in-
stallar ün reglamaint da trafic cun agüd 
dad amplas.» In sia comunicaziun 
manzunan Rodewald e la FP/SL eir la si-
tuaziun da trafic a Taufers/Tuer: «Cun 
tempo 30 ed ün sistem per reglar il tra-
fic cun amplas s’haja pudü evitar üna 
via chi disturba ed activar la vita in cu-
mün.» Toni Waldner, il manader da 
l’uffzi tecnic cumünal, manzuna cha 
quel conqual giaja ün pa zop: «A Tuer 
nun esa uschè blers lös strets, qua esa 
pels autos bod dapertuot pussibel da 
cruschar.»

Metter in dumonda la regulaziun
Waldner manzuna cha’l cumün da Val 
Müstair haja laschà controllar da l’on 
2011 las pussibiltats tecnicas chi exi- 
stissan per reglar il trafic cun agüd dad 
amplas. «Quella jada s’esa gnü a la con-
clusiun chi füss per Sta. Maria difficil a 
realisar ün tal sistem chi fess eir effet», 
disch el, «i’s tratta dad ün traget lung 
cun plüs lös strets in trais direcziuns, 
vers Müstair, vers il Pass da l’Umbrail e 
vers il Pass dal Fuorn, uschè chi dess co-
lonnas ed eir numerusas recloma- 
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iuns.» Ch’ün sistem cun amplas nu 
eglioress neir na la qualità da vita dals 

a Sta. Maria, «eir cullas glüms circu- 
essan tras cumün listess blers veiculs 
co uossa.» Waldner manzuna cha’l 
urtret da Sta. Maria fetscha part da 

’inventar federal da purtrets da cu-
üns d’importanza naziunala: «Scha’l 

rond trafic passa inavant tras cumün e 
chi dà colonnas als urs dals cumüns 
chi’s diminuischa la qualità dal purtret 
a cumün.» Reto Knuchel, l’in- 
schegner chantunal, infuorma: «Nus 
schan gnüts a la conclusiun cha la so-
uziun cun duos amplas als urs dal cu-

ün nu füss ingüna soluziun valabla. Il 
m
d
q
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hantun cuntinuescha cul proget svia-
aint süd.» 

Sco chi’d es uossa nu vaja plü»
avid Spinnler chi maina la gestiun dal 

arc da natüra Biosfera Val Müstair, ac-
entuescha cha uossa stopcha capitar 
lch: «Uschè sco chi’d es uossa cul trafic 
ras Sta. Maria nu vaja plü.» Cha ad els, 
al parc natüral, paressa important cha 
uist cumün gniss schanià dal bler tra-

ic, accentuescha’l, «uschea vess eir la 
lieud chi abita là üna megldra qualità 
a vita e sainza trafic as poja eir trar a 
üz il cumün cun seis bel aspet plü 

erm da maniera turistica.» (anr/fa) 
ter co a Tuer esa a Sta. Maria in Val Müstair uschè stret cha duos veiculs nu pon as cruschar.  fotografia: mad
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Majorità pel sviamaint al süd
a l’on 1997 vaiva la radunanza cu-
ünala da Sta. Maria decis da vulair 

viar il cumün al süd da quel. Al prin-
ipi da lügl 2013 vaiva l’Uffizi chantu-
al da construcziun bassa (UCB) pre-

chantà al suveran dal cumün da Val 
üstair il proget per quist sviamaint. 

unter quel haja lura dat opposiziun 
a vart d’abitants, affarists, paurs e 
inguls hoteliers. Quels pretendaivan 
ha l’UCB fetscha ün stüdi per verer 
schi nu’s pudess optimar il trafic tras 
cumün, magara cun sbodar a Sta. Ma-
ria duos, trais chasas i’l lö il plü stret. 
La majorità dals preschaints a la radu-
nanza cumünala d’utuon 2013 d’eira 
però d’oter avis: Cun 195cunter 41 
vuschs ha il suveran dal cumün da Val 
Müstair refüsà quella pretaisa e decis 
da s’ingaschar inavant pro’l Chantun 
per survgnir il sviamaint al süd da 
Sta. Maria.  (anr/fa)
L’Agüd pella muntogna sustegna chüra d’uffants

Canortas, maisas da mezdi,  
agüd per far las lezchas – la 
chüra d’uffants extrafamigliara 
es dvantada indispensabla. In 
muntogna es quista sporta però 
amo limitada. 

«Il bsögn d’avair canortas crescha, per-
quai cha adüna daplüssas duonnas vö-
glian lavurar», disch Killian Gasser dal 
servezzan da pressa da l’Agüd svizzer 
pella muntogna, «e cun uffants pi- 
tschens nu va quai natüralmaing.» 
Quist giavüsch da lavurar po tenor el 
avair plüssas radschuns: «I po esser cha 
duonnas vöglian restar eir sco mammas 
activas in lur manster. O ch’ellas sun 
sforzadas causa divorzi o oter dad edu-
car be sulettas lur uffants», manzuna 
Gasser. Ün ulteriur motiv es, sco ch’el 
agiundscha, ün finanzial: «I po eir esser 
cha la giuvna famiglia ha dabsögn da 
duos pajas per as pudair prestar tuot 
quai chi douvra.» Quist svilup s’observa 
llas citads e vieplü eir in muntogna. 
ua es la sporta da canortas amo li-
itada. Perquai sustegna l’Agüd svizzer 

ella muntogna (ASM) las iniziativas 
er s-chaffir sportas ingio cha’ls uffants 
itschens vegnan chürats. 

umondas per survgnir sustegn 
Ils respunsabels da l’ASM han il gia-
üsch chi gnian fundadas daplüssas 
anortas i’l territori muntagnard eir 
erquai cha quist’infrastructura güda a 

renar la depopulaziun dals cumüns in 
untogna», disch Killian Gasser, «im-

lü pon las canortas eir esser ün dals 
otivs cha famiglias giuvnas da la Bas-

a decidan dad ir a star in muntogna.» 
n Grischun ha l’ASM güdà a realisar 
er exaimpel la canorta a Glion e d’in-
uort quella ad Arosa. Sco ch’el accen-
uescha nu sustegna la fundaziun sim-
lamaing tuot ils progets pussibels: 
Quai nu pudessna gnanca far causa 
hi’s mancan las cugnuschentschas 
als differents progets», declera Gas-
er. El disch cha quels chi dovressan 
ustegn dessan inoltrar pro l’ASM du-
ondas da sustegn cun descripziun 
al proget. La premissa per survgnir 
uist sustegn es, sco ch’el manzuna, 
ha’ls petents muossan chi hajan pro-
à eir ulteriuras pussibiltats da finan- 
iar il proget avant co far la dumonda a 
’ASM. «Nossa fundaziun sustegna ul-
ra da las canortas eir progets da l’agri-
ultura alpina sco eir butias da cumün 
hi sun in privel da gnir serradas», 
isch Gasser. Illa regiun es quai il cas 
ctualmaing a Ramosch, ingio chi’s 
tschercha soluziuns per nu stuvair ser-
rar l’unica butia in cumün. 

Bunas experienzas culla canorta
Cha canortas sajan importantas per 
attrar famiglias giuvnas i’ls cumüns in 
muntogna conferma eir Fadri Mosca 
da Tarasp. El presidiescha la Chüra 
d’uffants da l’Engiadina Bassa: 
«Sch’interessats vezzan chi nu dà in 
üna regiun muntagnarda ingünas 
canortas tscherchna facilmaing oters 
lös per ir ad abitar.» La canorta Villa 
Milla i’l center da Scuol daja daspö 
l’utuon 2010. La direcziun da quella 
ha surtut trais ons plü tard Gabriela 
Greiser: «In nossa canorta chüraina 16 
uffants al di, in tuot esa üna quaranti-
na d’uffants da Tschlin fin Guarda.» 
Davo nouv ons vain la canorta pre- 
dschada da la populaziun: «Il prüm 
d’eiran ils indigens ün pa skeptics, 
dovraina propcha alch uschea? Ma 
uossa vain la canorta predschada dals 
blers», disch Domenica Juon. Ella es 
üna da las set duonnas chi fan part dal 
team da la Villa Milla.  (anr/fa)
abriela Greiser chi maina la canorta regiunala a Scuol insembel cun  
güdontas ed uffants pro la marendina da las desch. fotografia: Flurin Andry



Inserat [54 X 110 mm]

Michael  Gör lach
Dip l . Phys io therapeut  SRK

Center  August in  1 . p lan
St radun 197
7550 Scuo l

Te le fon  +41 (0 )78 888 04 91
michae l .goer lach@phys io-h in .ch
www.phys io-und-fitness .ch

Termine nach Vere inbarung

Physiotherapie
Chirotherapie
Lymphdrainage KPE
Medizinische Trainingstherapie
Hausbesuche / Domiziltherapie
Massagen

Vermietung Restorant  
Center da Sport

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung vom 30. Sep-
tember 2019 entschieden, den Betrieb des Restaurants 
Center da Sport ab dem 1. Mai 2020 zu privatisieren und 
sucht deshalb eine Pächterin/einen Pächter für die Räum-
lichkeiten.

Im Moment sind die Räumlichkeiten für den Betrieb eines 
einfachen Restaurants eingerichtet. Möglich sind auch al-
ternative Angebote.

Die Höhe des Mietzinses, die Forderungen der Gemeinde 
und die detaillierten Konditionen können in einem Vorstel-
lungsgespräch besprochen werden.

Schriftliche Bewerbungen sind bis spätestens am 15. De-
zember 2019 einzureichen. Sie müssen einen kurzen Be-
schrieb über die vorgesehene Idee der Nutzung der Räum-
lichkeiten des Restaurants Center da Sport enthalten.

Für einen Besichtigungstermin bitte Fabian Schorta,  
T. +41 851 44 42 kontaktieren

T +41 81 851 44 44 zernez@zernez.ch www.zernez.ch

Gemeinde Zernez
Verwaltung
Urtatsch 147A
7530 Zernez

Beautyclinic Samedan 
Wir sind auch in der Zwischensaison für Sie da.

– Gesichtspflege für Sie und Ihn

(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)

– Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie

– Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit

Lymphdrainage)

– Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel

– Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation

– Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät

– Haarentfernung mit Wachs

– Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan

Telefon 081 852 17 27

Beautyclinic Samedan 
Wir sind auch in der Zwischensaison für Sie da.

–  Gesichtspfl ege für Sie und Ihn

(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)

–  Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie

–  Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit

Lymphdrainage)

–  Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel

–  Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation

–  Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät

–  Haarentfernung mit Wachs

–  Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan

Telefon 081 852 17 27

Grosse Vorsaison-Aktionstage 
14. bis 16. November 2019
Donnerstag + Freitag 8.00-12.00 / 14.00-18.30 Uhr, Samstag 8.00-12.00 /14.00-17.00 Uhr

Für Verpflegung ist auch gesorgt!

20%
Rabatt auf  

das aktuelle  
Sortiment 

ausser  
Set-Angebote

Grosse  
Auswahl  

an Occasions- 
Mietaus rüstungen 

zu super  
Preisen!

40%
Rabatt 

auf Vorjahres-
modelle 
Langlaufski,  

Schuhe, Stöcke,  
Bekleidung

Blumengalerie Weihnachtsausstellung
Freitag, 15. November 2019, 16.00 – 20.00 Uhr

Samstag, 16. November 2019, 10.00 – 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Claudia Lischer, Annina Ruch  

und das Blumengalerie – Team

Via Rosatsch 9, 7500 St. Moritz
www.blumengalerie.ch

«Als Praktikant bei der EP/PL bist du nicht nur mit dabei, sondern mittendrin»
Jan Schlatter, ehemaliger Praktikant

Wir suchen per 1. Dezember 2019 oder nach Vereinbarung einen/eine

Praktikanten/Praktikantin
Dein Tätigkeitsbereich: 

• Heute recherchierst du zu den neusten Trends rund um Social Media
• Morgen interviewst du die angesagteste Schweizer Popband, die im Engadin auftritt
• Tags darauf nimmst du am Nationalpark Bike-Marathon teil und schreibst anschlies-

send über deine Erfahrungen

Das bringst du mit:

• Vielseitiges Interesse und Neugierde
• Ein Flair für die deutsche Sprache
• Eine gute Allgemeinbildung
• Idealerweise bist du in einer journalistischen Ausbildung, einem Hochschulstudium

oder verfügst über einen Berufsabschluss, respektive die Matura

Wir bieten:

• Eine umfassende Einführung in den Lokaljournalismus
• Eine sehr praxisnahe Ausbildung, in der du viel schreibst und fotografierst
• Arbeitsort ist St. Moritz. Arbeitssprache ist Deutsch
• Das Praktikum sollte mindestens drei, Maximum sechs Monate dauern.

Auf deine Bewerbung freut sich: 
Gammeter Media AG, Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, Mirjam Bruder 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
081 837 90 86, m.bruder@engadinerpost.ch

Standard- und
Lateinamerikanische-Tänze

Daniela Bischoff
dipl. Tanzlehrerin
Tel. 079 563 42 82
www.daniela-tanz.ch

10 Tanz-Lektionen à 60 Min.
Paar/Single CHF 360/190

Gratis Schnupper Lektion
Montags Senioren-Linedance
Ab Januar Hip-Hop für Kinder

Herren herzlich willkommen

TANZ-GRUNDKURS 1+2 für

ab Donnerstag 21. Nov. 2019
jeweils von 19 Uhr rsp. 20 Uhr
im Gemeindesaal in Celerina

Für Privathaushalt im Engadin gesucht:
BUTLER M/W - MAGGIORDOMO
Aufgaben & Anforderungen:
– Allg. Butler-Tätigkeiten im und ums  

Haus 
–	 Zubereiten	und	Service	von Essen
– Wäschebesorgung und Chauffeur- 
 dienste
– Berufserfahrung in vergleichbarer 

Position 
–	 Gepflegte	Erscheinung,	Diskretion 
– Dauerstelle: Logis im Haus 
– Eintritt per 1. Dezember 2019 

oder nach Vereinbarung
Bewerbung mit Lebenslauf und  
Referenzen erbeten an: 
Butler.stmoritz@gmail.com

Jahresrückblick 2019

Reservieren Sie 
Ihr Feld!

Print und online auf unserer 
Website www.engadinerpost.ch

Publizieren Sie zum Jahreswechsel Ihren Dank 2019 oder Glückwunsch 2020 
in der Silvesterbeilage. 
Erscheint am Dienstag, 31. Dezember 2019
Inserateschluss: Montag, 25. November 2019

Das Team vom Werbemarkt berät Sie gerne:
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Direkter Draht zum 
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina



IHRe eLeKTRO-PARTNeR  
VOR ORT

electra Buin SA  

Scuol, Zernez 

www.buin.ch

Triulzi AG 

St.Moritz, Silvaplana, Bergün/Bravuogn 

www.triulzi.ch

Möchtest Du eine Lehre als Informa-
tikerin oder Informatiker im Engadin 
machen?
Das IAE bietet auf den August 2020 motivierten Jugend-
lichen die Möglichkeit eine Lehre als Informatiker  
oder Informatikerin, Fachrichtung Betriebsinformatik,  
im Engadin zu absolvieren.

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage:
www.ia-engadin.ch

Deine Bewerbung schickst Du bitte an das:
Informatik Ausbildungszentrum Engadin,   
Promulins 14, 7503 Samedan
Telefon: 081 852 17 71 / E-mail: info@ia-engadin.ch

Caffè Spettacolo in St. Moritz sucht
Barista (m/w) 20 % flexible Basis

Du hast erste Erfahrungen in der Gastronomie/im Hotelbereich 
und gute mündliche Deutschkenntnisse.
Bewerbungen per E-Mail an info@spettacolo.ch oder vor Ort 
abgeben:
Caffè Spettacolo, Bahnhof RhB, 7500 St. Moritz

Wir freuen uns auf dich!

Dipl. biomed. Analytiker/in HF 80 -
100%

Ist es eine Herausforderung für Sie, bei einem dynamischen Unter-
nehmen im Bereich der Labormedizin mitzuarbeiten?

Zur Ergänzung des Teams im Spital Oberengadin in Samedan su-
chen wir eine kompetente und initiative Persönlichkeit als dipl.
biomed. Analytiker/in HF 80 - 100%.

Angebot
• Selbständige und anspruchsvolle Tätigkeit mit modernster In-

frastruktur in einem 24h-Spitallabor
• Patientenkontakt bei Blutentnahmen
• Nacht- und Wochenenddienste
• Permanente Fortbildung
• Prozessorientierte Teamarbeit
• Kooperative Unternehmensphilosophie
• EN ISO/IEC 17025 und ISO 15189 akkreditiert, Good Priv@cy

zertifiziert

Anforderungen
• Abgeschlossene Ausbildung als dipl. biomed. Analytiker/in HF

oder vergleichbar
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Italienisch von Vorteil
• Gute Kenntnisse in MS Office (u.a. Outlook, Word und Excel)
• Aktive und engagierte Mitarbeit in einem dynamischen Team
• Kundenorientiertes Denken und Handeln
• Offenheit für neue Methoden und Techniken

Für Fragen steht Ihnen Herr André-Michael Hold, Bereichsleiter
Human Resources, gerne zur Verfügung, Telefon +41 61 486 13
94.

Viollier ist mit über 700 Mitarbeitern das führende medizinische
Labor der Schweiz. Als innovatives Familienunternehmen bieten
wir unseren Kunden seit über 60 Jahren Dienstleistungen auf
höchstem Niveau in den Bereichen Klinische Labordiagnostik, Pa-
thologie, Kardiologie, Assisted Reproductive Technologies (ART)
und Medizinprodukte.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sofern Sie zum Erfolg unserer
Kunden beitragen möchten, freuen wir uns Sie kennenzulernen.
Bitte erfassen Sie wenn möglich Ihre Onlinebewerbung auf
www.viollier.ch/jobs

Herr André-Michael Hold  |  Viollier AG  |  Hagmattstrasse 14  |
4123 Allschwil  |  recruiting@viollier.ch

Weitere interessante Stellenangebote: www.viollier.ch

Die erste Wassertankstelle von QuantiSana steht bei uns – 
gerne dürfen Sie dieses Wasser gratis beziehen.

Wie wichtig «Wasser/Wasserstoff und Sauerstoff» zur Pro-
duktion von ATP – oder zum Transport von «Basen» sind –
dass erklärt der Buchautor und Gründer der QuantiSana-
Gruppe in einem Vortrag im Hotel Laudinella von 13.00 
bis 13.45 Uhr.

Jeder Teilnehmer darf sein Testwasser mitbringen

Skinkeeper die Innovation 
in der Vorkosmetik

Grundidee ist ein Produkt für die Hautpflege, welches in 
der Lage ist nur mit Wasser, völlig vegan und ohne Chemie, 
die Hautzellen von allen Belastungen die vom Körper 
Inneren kommen oder die Haut durch äussere Einflüsse 
negativ belasten zu befreien. 

Dabei sollte diese Vorbehandlung, die Verjüngung der Haut 
sowie die Spannkraft erhöhen.

Erfahren Sie mehr über diese neuartige Möglichkeit.  
Fragen Sie die Experten vor Ort.  
Informieren Sie sich über die Produktvielfalt.

Ebenfalls erhalten Sie bei uns die neusten 

Maria Gallant Produkte.

Wir freuen uns, Sie in unseren neuen Räumlichkeiten 
begrüßen zu dürfen.
Gerne zeigen wir Ihnen die grosse Auswahl an Damen-, 
Herren- und Kindermode. Auch für Weihnachtsideen 
oder Dekoartikel beraten wir Sie mit Freude.

St. Moritz & Samedan

The Lion St. Moritz eröffnet nach dem Umbau mit einem TAG DER OFFENEN TÜR zum Thema Wasser

17. November 2019 von 10.00 – 17.00 Uhr

- Vegan 
- Tierversuchsfrei 
- dermatologisch getestet
- Anti Aging 
- Für Gesicht und Körper
- frei von jeglichen 
 Schadstoffen

– Naturkosmetik
- Neuste wissenschaftliche
  Erkenntnisse der  
 Quantenphysik 
- Schweizer Technologie 
- Hergestellt in der Schweiz

Fr. 10.– GUTSCHEIN PRO EINKAUF 

Keine Barzahlung möglich
Einlösbar bis Ende Dezember

The Lion
Via Crappun 1
7503 Samedan

The Lion
Via Rosatsch 10
7500 St. Moritz

THE LION 
BEAUTY & SPA

Wir suchen nach Vereinbarung eine/einen

Webentwickler/-in 
Teilzeit bis 100% möglich

Das kannst Du erwarten  
– Herausfordernde Programmierung von anspruchsvollen, 
 webbasierten Lösungen  
– Begleitung von Kundenprojekten, von der Konzeption bis  
 zur Umsetzung  
– Ein kleines, motiviertes Team mit viel Gestaltungsspiel- 
 raum in operativen wie auch strategischen Fragen

Das bringst du mit  
– Ausbildung in einem technischen Beruf (Informatiker,  
 Mediamatiker etc.) oder mehrjährige Berufserfahrung in  
 der Webentwicklung.  
– Versierter Umgang mit den wichtigsten Webtechnologien  
 (HTML, CSS, JavaScript, AJAX, XML)  
– Sehr gute Kenntnisse in PHP und MySQL  
– Kenntnisse in Typo3 / TypoScript / Fluid wünschenswert 
– Schnelle Auffassungsgabe, herausragende analytische und  
 konzeptionelle Fähigkeiten sowie Abstraktionsvermögen 
– Hohes Mass an Eigenverantwortung und unternehmeri- 
 sches Denken

Du gibst Dich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden und liebst 
genaues Arbeiten? Dann freuen wir uns auf Deine Bewer-
bung!

Gammeter Media AG 
Raphael Bauer  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 99  
r.bauer@gammetermedia.ch

Tag der offenen Tür in der Pontresiner Chesa Chünetta 
am Samstag, 16. November 2019, 13.00 bis 17.00 Uhr 
Aus der ehemaligen Pontresiner Chesa Cumünela ist die Chesa Chünetta 
geworden. Anstelle der Gemeindeverwaltung sind die Kibe Oberengadin 
mit der Kinderkrippe Capricorn und das Zentrum für Sonderpädagogik 
Giuvaulta mit 3 Schulklassen eingezogen und die Feuerwehr Pontresina-
Samedan hat einen zeitgemässen Stützpunkt erhalten. 

Am kommenden Samstag sind in der Chesa Chünetta, Via da Mulin 7, 
7504 Pontresina, zu besichtigen: 
- Die Heilpädagogische Sonderschule HPS im Erdgeschoss
- Die Kinderkrippe Capricorn im 1. Obergeschoss
- Eine 41/2-Zimmer-Wohnung im 2. Obergeschoss (noch zu mieten)
- Die Feuerwehr-Lokalitäten im Untergeschoss

14.00 Uhr Einweihungsfeier Kinderkrippe Capricorn mit Kibe-Stiftungs-
präsident Angelo Pozzi und Gemeindepräsident Martin Aebli 

15.00 Uhr Ansprachen Giuvaulta-Geschäftsleiter Hubert Kempter und 
Gemeindepräsident Martin Aebli 

Rahmenprogramm: Kinderunterhaltung, Präsentation Feuerwehr, kleiner 
Imbiss 

Jedermann ist herzlich eingeladen!  

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Für die zweisprachige Gemeindeschule Celerina/Schlarigna (romanisch/deutsch) 
suchen wir auf das Schuljahr 2020/2021 d. h. per 1. August 2020 eine/-n

Schulische Heilpädagogin / Heilpädagogen
mit einem Pensum von 40% - 80% 

(Teilpensum möglich)

Wir sind
• eine zweisprachig (romanisch/deutsch) geführte Grundschule (1. bis 6. Klasse 

und eine Kindergartenabteilung) mit total rund 80 Kindern

Wir erwarten
• Ausbildung in Heilpädagogik, oder die Bereitschaft diese Ausbildung zu ab-

solvieren
• Romanische Muttersprache oder sehr gute Kenntnisse der romanischen Sprache
• Liebevoller und wertschätzender Umgang mit Kindern
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem motivierten Lehrerteam
• Freundliche, offene, kreative, flexible und kommunikative Persönlichkeit
• den Willen, aktiv an der Schulentwicklung mitzuarbeiten

Wir bieten
• eine innovative, geleitete Schule mit einem guten Arbeitsklima
• ein motiviertes und aktives Team
• eine moderne und gut ausgebaute Infrastruktur
• einen Arbeitsort in einem attraktiven Sommer- und Wintersportgebiet

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen der kommu-
nalen Personalverordnung und der kantonalen Gesetze.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Frau Claudia Pollini, Schulleiterin, 7505 Celerina; Tel. 081 833 18 01 
Mail: c.pollini@primarschule-celerina.ch

Schriftliche Bewerbungen sind bis am 26. November 2019 an die Gemeindever-
waltung Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina, zu richten.

Celerina, 14. November 20199 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA



In Zeiten von Negativzinsen von 2% Zins profitieren?
Zeichnen Sie Anteilscheine unserer Bank!

Alle Mitglieder unserer Bank profitieren von einer attraktiven Verzinsung von  
2% auf ihre Anteilscheine sowie von vielen weiteren Mitgliedervorteilen.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair
Zernez · Samedan · Zuoz · Scuol · Müstair 
Telefon 081 836 31 18, e-mail: evm@raiffeisen.ch

Schreiben Sie mit!
Sind Sie interessiert,

•  beim Festival da Jazz oder beim Engadin Festival in der ersten Reihe zu sitzen?  
• beim Ski-Weltcup, dem White Turf oder den Olympischen Jugend- 
 Winterspielen mit dabei zu sein?

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» sucht Korrespondentinnen und Korresponden-
ten für eine freie Mitarbeit. 

Melden Sie sich bei der Redaktion, Telefon 081 837 90 90 oder redaktion@en-
gadinerpost.ch. Mehr Informationen gibt es in einem kurzen Video, das hinter 
dem Bild hinterlegt ist und mit der «EngadinOnline» App gescannt werden kann.

Unsere Mandantin
ist ein modernes, renommiertes sowie mittelgrosses Architekturbüro im schönen 
Oberengadin. Aufgrund der guten Auftragslage suchen wir im Auftrag der 
Geschäftsleitung, zur Ergänzung des gut eingespielten Teams, eine zuverlässige und 
engagierte Persönlichkeit als

Projektleiter/in Hochbau
Architekt FH, Techniker HF Hochbau o. Ä. 

Die Hauptaufgaben

In dieser spannenden Funktion betreuen Sie eine anspruchsvolle Kundschaft und 
setzen herausfordernde, exquisite Hochbauprojekte (Neu-/Umbau/Sanierung) von
der Projektierung bis zur Schlüsselübergabe um. Im Weiteren erstellen Sie Aus-
schreibungsunterlagen, übernehmen Bauleitungen und stellen die Stellvertretung 
des Geschäftsführers sicher. 

Das Anforderungsprofil

Sie verfügen über eine bautechnische Grundausbildung und haben sich zum Archi-
tekten FH, Techniker HF Hochbau o. Ä. weitergebildet. Praxis in der Projektleitung 
sowie gute CAD-Kenntnisse runden Ihr Profil ab. 

Das Angebot

Es erwarten Sie attraktive Anstellungsbedingungen, ein moderner Arbeitsplatz, Ent-
wicklungsmöglichkeiten sowie eine Region mit hoher Lebensqualität und vielseiti-
gen Freizeitangeboten. Bei Eignung und Wunsch besteht die Möglichkeit, sich am
Unternehmen zu beteiligen.

Ihre Kontaktperson

Peter Kehl, Personalberater. Direktlink: mt-jobs.ch/jobs/438. Für Diskretion und
Kompetenz bürgt unser Name. 

Armut  im  Alter   ist unsichtbar.  
Wir helfen.  Helfen auch Sie.  PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch
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Anzeige
550 Franken für «Avegnir Engadin»
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St. Moritz Der Ambassador Club 
Engiadin’Ota hat auch 2019 am White 
Turf die beliebte Whisky-Bar unterhal-
ten. Diese hat mit der Degustation von 
verschiedenen Destillaten sowie 
Warm getränken einen schönen Betrag 
in die Kasse für wohltätige Zwecke ein-
gespielt. Ein herzliches Dankeschön 
geht an die Gäste, welche die Bar be-
sucht haben und damit einen Beitrag 
zum diesjährigen Nettoerlös von 3550 
Franken beigetragen haben. Mit grosser 
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Apotheken
Graubünden

Apotheken
Graubünden

Apotheken

Mit Wissen gut beraten.

Unsere Partner MedienpartnerMedienpartner
reude durfte der Vorstand des Am-
assador Clubs Engiadin’Ota den Be-
rag feierlich Franca Nugnes und Sergio 
ompagnoni, den Vertretern von 

Avegnir Engadin» überreichen. 
Auch am White Turf 2020 möchte 

er Ambassador Club Engiagin’Ota 
inheimische und Gäste auf dem See 
wischen dem Toto-Zelt und den Tribü-
en bewirten und hofft, auch dann 
ieder einen ansehnlichen Spenden-
etrag zu erwirtschaften.  (Einges.)
m
h
F
n
s
v
w
d
K
A
W
i
t
w
w
b
a

G
Z
M
d
h
G
A
b
s
h
g
n
w
i
a
I
m

Von links: Claudio Rauch Markus Gemmet, Roman Christoffel, Franca  
Nugnes und Sergio Compagnoni (Avegnir Engadin), Francesco Stazzonelli 
(Präsident), Andrea Melcher, Andreas Heimoz  Foto: z. Vfg
Themenpartner

Gesundheitsförderung Schw
Promotion Santé Suisse
Promozione Salute Svizzera

Mit Unterstützung vonThemenpartner Mit Unterstützung von
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Blog von Romana Ganzoni (Kultur)
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Das sind doch Sie!
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Natürlich ist mein 
Debütroman mei-
nem Mann gewid-
met, er begleitet 
mich seit 28 Jah-
ren. Ich verdanke 
ihm viel, und ich 
habe ihm viel ab-

erlangt. Er blieb stets stoisch, fand 
ich statt zickig und mühsam unter-

altsam und reflektiert, sagte: Eine 
rau muss kapriziös sein. Woher 
immt er bloss diese Eleganz? Er hat 

ie von seinem Vater geerbt. Und der 
on seinem. Uns verbindet etwas, das 
eit über die drei gemeinsamen Kin-
er hinausgeht. Wir wussten immer, 
inder sind auf der Durchreise, am 
nfang und am Ende steht das Paar. 
enn das Glück will. Denn die Liebe 

st nicht künstlich am Leben zu erhal-
en. Sie ist eine Gnade, sie wird ge-
ährt oder abgezogen. Falls sie ge-
ährt wird, gibt es Faktoren, die sie 
egünstigen, etwas wie Beziehungs-
rbeit gibt es nicht. Dieses ganze 

achbarkeitsgeschwafel: beruhigend, 
ber unwahr.

s müsste stehen: per Riet
lso sonnenklar, dass in meinem De-
ütroman vorne stehen müsste: per 
iet. Obwohl ich Widmungen furcht-
ar kitschig finde. Diese Zueignung 
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ätte ich trotzdem gewollt, wäre da 
icht die ewige Obsession, Texte von 
rauen mit ihrer Biografie abzu -
leichen. Stünde im Buch «per Riet», 
ir hätten bestimmt schon ein Dut-

end Mal beteuern (ja beinahe: bewei-
en) müssen, dass die Scheidung nicht 
ns Haus steht. Völlig egal, dass ich die 
rei erfundene oder besser: gefundene 

eschichte eines jüngeren Paars aus 
ürich erzähle, sie Opernsängerin, er 
athematiker, ein Paar, das keine Kin-

er hat, das charakterlich und ver-
altenstechnisch weit weg von meiner 
eschichte und Realität angesiedelt ist. 
ber dieses Paar in Genua hat Pro-
leme! Auch die fehlende Widmung 
chützte nicht vor der Unterstellung, 
ier ginge es im Grunde um mich. Eini-
e tönten es an, andere fragten naiv. Ei-
er dritten Gruppe schlüpfte etwas Ab-
artendes, vielleicht sogar Lauerndes 

n den Blick. Vielleicht habe ich da 
uch zuviel hineininterpretiert, weil 
nsinuation und Frage mich zuneh-

end ermüden.

änner sind weniger betroffen
ir scheint, männliche Autoren sind 
esentlich weniger von dieser Gier be-

roffen, das Autobiografische, Private, 
kandalöse, Abgründige im literarischen 
ext zu finden, sofern sie nicht freiwillig 
arauf verweisen. Warum ist das so? Ist 
Gesundheit
Uffizi da san
Ufficio dell’i

Agenda
Graubünden beschwingt 
Il Grischun cun schlantsch
Il Grigioni con slancio

Jetzt kostenlos
Apotheke erhäl
Oder bei der Pro Senectute  
Beratungsstelle in Ihrer Nähe

Die Engadiner Band Airo auf der «bandX
der vielverehrte, besungene, über-
höhte, heiliggesprochene, aber auch 
geschmähte, herabgewürdigte, ver-
kaufte und missbrauchte Körper der 
Frau, der unter anderem das Zentrum 
der menschlichen Reproduktion dar-
stellt und subkutan wohl noch immer 
dem Natürlichen zugeordnet wird, der 
Grund, weshalb in den Menschen der 
Glaube vorherrschen mag, eine Frau 
sei zu weniger Schöpfertum vor-
gesehen als der Mann. Ihre Vor-
stellungs- und Gestaltungskraft, ihre 
imaginative Potenz müsse deshalb 
zwangsläufig aus dem selbst Erlebten 
wachsen? Sie sei eher eine Kraft, die ge-
schickt nacherzählt, als kreiert? Viel-
leicht. Aber dem ist nicht so. Die Sex-
szene in der Saatchi-Gallery zum 
Beispiel ist frei erfunden, ich per-
sönlich hatte Sex während einer Aus-
stellung im Kunsthaus Zürich. Darüber 
werde ich aber auch in meinem nächs-
ten Buch nichts schreiben.

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.

Romana Ganzoni ist Autorin. Sie lebt mit ihrer 
Familie in Celerina und ist die Gewinnerin des 
Essay-Wettbewerbs Berner Bund 2015. Sie gab 
den Erzählband «Granada Grischun» (2017) he-
raus sowie den Roman «Tod in Genua» (2019).
allenfussballturnier des FC Celerina

Samedan Dieses Wochenende findet 
wieder das beliebte Hallenfussball-
turnier des FC Celerina in der Mehr-
zweckhalle Promulins in Samedan 
statt. Zum ersten Mal überhaupt wird 
der Titelverteidiger der Kategorie Aktiv 
den letztjährigen Erfolg nicht ver-
teidigen können. 

Der «Cdf Oktoberfest, bestehend von 
aus Spielern vom Valposchiavo Calcio 
wird aufgrund von Verletzungen und 
Ferienabwesenheiten nicht antreten 
können. Dies ist die Chance für alle an-
deren Mannschaften. Bei den Damen 
freut man sich auf die Teilnahme von 
zwei Teams aus Münsingen bei Bern, 
die für das Hallenturnier extra nach Sa-
medan reisen. 

Mit Lusitanos, Poschiavo, Celerina 
und auch Livigno ist damit für Span-
nung in der Damen-Kategorie gesorgt. 
Turnierbeginn ist Samstagmorgen um 
.00 Uhr. Sonntags wird ab 8.30 Uhr ge-
pielt. Der Spielplan und weitere Turnie-
infos findet man auf der Homepage des 
ereins. Für Speis und Trank ist gesorgt. 
ie FCC-Beiz in der Turnhalle ist durch-

ehend offen und bietet jede Menge Ge-
ränke und warme Snacks an. 

Im Rahmen des Fussball-Hallen- 
urniers steigt zudem die grosse «Hot 
occer Party» im PIC AS in Samedan. 
b 22.00 Uhr bis in die frühen Morgen-

tunden kann zu aktuellen Hits und 
vergreens von den DJ Reto & DJ Nicola 
efeiert und getanzt werden. Der Ein-
ritt ist frei und ab 18 Jahren. 

Der FC Celerina freut sich, am 28. 
allenfussballturnier viele Zuschauer 

n der Turnhalle begrüssen zu dürfen 
nd bedankt sich bei allen Gönnern für 
ie tollen Preise sowie bei den Helfe-
innen und Helfern für ihren grossen 
insatz.  (Einges.)
Engadiner Band am «bandXost»-Finale
ost»-Bühne.  Foto: Raphael Müller
usikwettbewerb Knapp 60 Nach-
uchsbands und Einzelinterpreten 

us der ganzen Ostschweiz und dem 
ürstentum Liechtenstein hatten sich 
ür die diesjährige Austragung des 
bandXost»-Musikwettbewerbs einge -
chrie ben. Nach insgesamt neun Qua-
ifikationen hat die Jury nun acht Fi-
alisten und Fina listinnen auserkoren. 
arunter befindet sich mit «Airo» 

uch eine Engadiner Band. Die Band 
Airo» um den Celeriner Sänger und 
itarristen Gian-Marco Tschenett 
berzeugte in ihrer Qualifikations-
unde in Chur mit Blues und Folk und 
iner Prise «Eigeness», wie die Jury ih-
en Entscheid begründete. Das Quar-
ett besteht neben Tschenett noch aus 
abio Camichel an der Gitarre, Daniel 
uschletta an den Drums und Adi Löf-

el am Bass.
Die weiteren Finalisten sind das Hip-
op-Duo «Padel» aus Mörschwil und 
rbon, die Solokünstlerinen Belinda 
el Porto aus Neukirch-Egnach, Any 
abady aus Zizers, Ludmilla aus Trogen 
ppenzell Ausserrhoden, die Indie-
ockband «The Oscars» und das Elek-
ro-Pop-Duo «Mischgewebe» aus 
t.  Gallen sowie der Solokünstler Si-

on Hotz, ebenfalls aus St.  Gallen. 
Das Finale findet auch heuer wieder 

n der Grabenhalle in St.  Gallen statt, 
nd zwar am Samstag, 30. November. 
uftreten wird dort neben den acht Fi-
alisten auch die Vorjahressiegerin 
Riana». Ein grosse Jury wird vor Ort 
ie Auftritte der acht Finalistinnen 
und Fina  lis ten bewerten. Neben 
professi onellen Foto- und Liveauf-
nahmen für alle profitieren die ersten 
drei von attraktiven Preisen. So stehen 
dem Gewinner professionelle Studio-
aufnahmen und Festivalauftritte im 
Gesamtbetrag von 9000 Franken zu. 
Die Zweit- und Drittplatzierten gewin-
nen Förderbeträge in Höhe von 3000 
respektive 1500 Franken.  (pd)
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Infos unter: www.bandxost.ch
Junioren zu Besuch im Cornaredo

Juniorenfussball Mittlerweile ist es 
zur Tradition geworden, dass der FC Ce-
lerina mit seinen Junioren einen Aus-
flug zu einem Super-League-Spiel un-
ternimmt. Vor zehn Jahren fuhr man 
für die Premiere bis nach Basel, danach 
folgten Spiele in Zürich und St. Gallen. 
Dieses Jahr reiste der FCC mit 48 Mit-
gliedern nach Lugano ins Cornaredo-
tadion zum Spiel Lugano gegen Basel. 
ie Highlights für die Junioren waren 

uf jedem Fall die drei Tore des FC Basel 
Schlussresultat 0:3), aber natürlich 
uch die Hamburger, Bratwürste oder 
ie Pommes, die auf der Tribüne genos-
en wurden. Der FC Celerina bedankt 
ich bei allen teilnehmenden Junioren 
nd den Betreuern.  (Einges.)
t Graubünden
d dal Grischun
e pubblica dei Grigioni
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Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  

Arbeiten im Tal des Lichts und des Wassers – im Engadin 

Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB) 
resp. «Gesundheitszentrum Unterengadin» gehen wichtige 
regionale Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Betagtenbetreuung und Wellness einen gemeinsamen Weg. 

Im Bogn Engiadina (BES) SA Scuol suchen wir per 1. Dezember 
2019 oder nach Vereinbarung als Jahresstelle:

Mitarbeiter/In Römisch- 
Irisches Bad 30% - 60%
Ihre Aufgaben
• Betreuung und Aufsicht der Gäste im Römisch-Irischen Bad
• Durchführung der angebotenen Massagen
• Reinigung der Arbeitsbereiche

Anforderungsprofil
• gültiger Ausweis BLS/AED oder die Bereitschaft,   
 den Kurs zu absolvieren
• kundenfreundliches Verhalten
• gute Deutschkenntnisse  
• flexibel und bereit, auch am Wochenende und an  
 Feiertagen zu arbeiten
• selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine selbstständige, interessante und 
abwechslungsreiche Tätigkeit. Sorgfältige Einarbeitung, 
leistungsgerechte Entlöhnung, gute Sozialleistungen sowie 
die Förderung von Aus- und Weiterbildung sind bei uns 
selbstverständlich.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Andri König, 
Bereichsleiter Römisch-Irisches Bad, Telefon 081 861 26 10, 
gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche  
Bewerbung an:
Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol
Mail: personal@cseb.ch

Die SCHWEIZER SKISCHULE COR-
VATSCH-PONTRESINA AG  
sucht für die Wintersaison 2019/2020
KAUFM. MITARBEITER/-IN 
für Unterrichtsverkauf im 
Skischulbüro Sils
80%-Pensum im Saisondurchschnitt. 
Verfügbar von Mo-So gemäss Arbeits- 
planung. Stellenantritt 1. Dezember 
2019 gewünscht. Die Stelle ist  
befristet bis 17. April 2020.
Infos unter www.skischule-corvatsch.ch 
> Über uns > Jobs

Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB) resp. 
«Gesundheitszentrum Unterengadin» gehen wichtige regionale An-
bieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbetreuung 
und Wellness einen gemeinsamen Weg.

Wir suchen per 1. Februar 2020 oder nach Vereinbarung eine/n

Mitarbeiter/-in Personaldienst (50%)

Ihre Hauptaufgaben
– Selbstständige und professionelle Bearbeitung der gesamten  
 Personaladministration
– Lohnbuchhaltung
– Erteilen von Auskünften zu gehalts- und sozialversicherungs- 
 technischen Fragen an Vorgesetzte und Mitarbeitende 
– Bereitschaft zur Übernahme von weiteren Aufgaben

Anforderungsprofil
– abgeschlossene kaufmännische Lehre oder Handelsschule, 

fachliche Weiterbildung
– berufliche Erfahrung im Personalwesen und der Personaladmini-

stration
– Genauigkeit, Selbständigkeit, Eigeninitiative, Diskretion, Flexibilität, 

Belastbarkeit, Freude am Umgang mit Personal

Unser Angebot
– anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
– moderne Infrastruktur
– gutes Arbeitsklima
– fortschrittliche Anstellungsbedingungen
– interne und externe Weiterbildungen

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Gerhard Hauser, Direktor Dienste, 
Telefon 081 861 10 00, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 29. November 
2019 an: 

Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol
Mail: personal@cseb.ch

  

Das Lyceum Alpinum Zuoz ist eine internationale Internatsschule mit über 100-jähriger Tradi-
tion. Rund 200 interne Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt sowie über 100 Tages-
schüler aus der Region werden an unserer Schule auf die Schweizer Matura, das Deutsche 
Abitur oder das International Baccalaureate (IB) vorbereitet.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Social Media & PR Manager (m/w)
Pensum: 50% 

Ihr Aufgabenbereich umfasst:   
• Planung, Koordination und Umsetzung des Contents unserer Social-Media-Kanäle
• Weiterentwicklung, Ausbau und Pflege der Social-Media-Kanäle
• Community Management inkl. Monitoring sowie Beantworten von Social-Media-Anfragen
• Monitoring, Optimierung und Reporting der Performance aller Social-Media-Kanäle
• Aktualisierung und Betreuung unserer Webseite
• Redaktion und Koordination der Zuoz Zeitung
• Verfassen von Medienmitteilungen
• Pflege und Ausbau der Medienkontakte

Sie bringen idealerweise mit:
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Medien- oder Kommunikationswissenschaften,  
 Marketing oder vergleichbare Studiengänge
• Mind. 2 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing, PR oder Social Media
• Einwandfreie Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Affinität für Social Media
• Erfahrung mit Bildbearbeitungs- und Videoschnittprogrammen
• Kreativität, Selbständigkeit, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft

Was Sie erwartet:
• Internationales und innovatives Arbeitsumfeld 
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Verantwortungsübernahme und Mitgestaltung Ihres Arbeitsbereiches

Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen Herr Andreas Vasarik, Head of Admissions, 
gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via online-Formular auf unserer Webseite.

Lyceum Alpinum Zuoz AG
Herr Andreas Vasarik
CH-7524 Zuoz
Tel. +41 81 851 30 54
E-Mail: andreas.vasarik@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch

MUSIKLEHRPERSON IM PENSUM 80%

Zur Ergänzung des Teams sucht die Gemeindeschule St. Moritz auf Schulbeginn 
2020/21 eine Musiklehrperson für die Primar- und Sekundarstufe I. 

Die Gemeindeschule St. Moritz umfasst rund 400 Kinder (vom Kindergarten bis zur 
Oberstufe), die von rund 60 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden. Wir le-
gen grossen Wert darauf, die Kinder für das Leben nach der Schule fit zu machen, 
Freude am Lernen zu erzeugen, aber auch die Engadiner Kultur zu leben. 

Unter www.schule-stmoritz.ch erfahren Sie mehr über die Gemeinde und die Ge-
meindeschule St. Moritz. 

Ihre Aufgaben  
• Sie arbeiten gerne im Team.   
• Ihren Unterricht bereiten Sie mit Freude auf die unterschiedlichen Bedürfnisse  
 der Schulkinder vor und begleiten sie auf ihren individuellen Lernwegen.  
•  Sie sind offen und belastbar und haben die Bereitschaft sich weiterzuentwickeln  
 in persönlichen, pädagogischen, didaktischen und teamspezifischen Bereichen.

Ihre Qualifikation  
• Sie verfügen über den Masterabschluss «Schulmusik I», eine gleichwertige   
 Ausbildung oder sind bereit, berufsbegleitend die Ausbildung zu absolvieren. 
• Sie sind überzeugt von Ihrem Beruf und unterrichten engagiert und verantwor- 
 tungsvoll.

Wir bieten  
• Eine Schule, die die Kinder mit gelebten Leitsätzen in den Mittelpunkt stellt.  
• Die Sicherheit eines stabilen und innovativen Arbeitgebers.   
• Eine gepflegte Teamkultur und ein sehr gutes Arbeitsklima.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bewerberinnen und Bewerber senden die übli-
chen Unterlagen bitte bis am 30. November 2019 per Post an die Gemeindeschule 
St. Moritz, Frau Barbara Camichel-Z’graggen, Via da Scoula 6, 7500 St. Moritz oder 
elektronisch an b.camichel@schule-stmoritz.ch.  
Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne die Schulleiterin Frau Barbara Camichel-Z’grag-
gen unter Tel. 081 837 30 50.

Anrufe anderer Zeitungen und Onlineplattformen sind explizit unerwünscht. 
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SAISONERÖFFNUNG
IM LANGLAUFZENTRUM ST. MORITZ

ALLE NEUHEITEN AB SAMSTAG 16.11. 
DIREKT AN DER LOIPE
X Neuste Testski, auch aktuelle Topmodelle
X Aktuelle Langlaufmode von MALOJA, SPORTFUL & X-BIONIC
X Ladies und Kids Corner
X Attraktive Saisonmiete & Packages, Vorsaisonmodelle reduziert
X TESTTAG AM 23.11. – GRATIS LL UNTERRICHT 
 11.00h Klassisch; 14.00h Skating; 15.00h Kids

OVAVERVA SHOP & SPORTZENTRUM        VIA MEZDI 17, CH 7500 ST. MORITZ        TEL + 41 [0]81 833 62 33        WWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

SUVRETTA SPORTS ST. MORITZ
TÄGLICH GEÖFFNET!
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DAVOS

top
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir je einenZur Ergänzung unseres Teams suchen wir je einenZur Ergänzung unseres Teams suchen wir je einen

PROJEKTLEITER SANITÄR
SERVICEMONTEUR
Aufgaben Projektleiter
• Selbständiges Erarbeiten von Sanitärkonzepten in 

fachübergreifender Teamstruktur
• Erstellen von Ausschreibungsunterlagen
• Ausführungsplanung und Projektleitung

Aufgaben Servicemonteur
• Der Dienstleistungsgedanke am Kunden steht bei Ihnen an 

oberster Stelle
• Als Allrounder bedienen Sie unsere Stammkundschaft
• Einsatz im Gebiet Davos–Klosters

Ihr Profil
• Abgeschlossene Berufslehre
• Selbstständig, zuvSelbstständig, zuverlässig und kompetenterlässig und kompetent
• Gute FachkenntnisseGute FachkenntnisseGute F
• Bereitschaft zu Einsätzen ausserhalb der normalen Arbeitszeit

Wir bieten
• Vielseitige, anspruchsvolle Tätigkeit
•	Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Zukunftsorientierter und sicherer Arbeitsplatz

Ihre vollständige Bewerbung mit aktuellem Foto senden Sie 
bitte via e-mail an kunz@frei-davos.ch 
oder per Post an:

Sanitär Frei AG | Hertistrasse 11
7270 Davos Platz | www.frei-davos.ch+41 81 833 60 50

WWW.LEJDASTAZ.CH/JOBS

Möchtest Du mit einer
leidenschaftlichen und motivierten

Crew zusammenarbeiten?
Du bist leistungsfähig, ausdauernd

und bereit, die Extrameile mit uns zu
gehen, um unseren Gästen magische

Momente zu bereiten? Komm mit
unserem Serviceteam auf die Reise, 

ob Teilzeit oder Vollzeit und tauche ein 
- into heart - am Stazersee zwischen

St. Moritz, Celerina & Pontresina.

VOLL
ZEIT

SERVICE

50 %
SERVICE

WIR 
SUCHEN 

DICH

Jetzt 
bewerben

VAL STAZ
DAS KLEINE GENUSSTAL IM ENGADIN

S T. M O R I T Z 1'8 2 2  M.Ü.M

LDS_Stelleninserat_2019_Winter_54x100mm_RZ_DRUCK.indd   105.11.19   10:04

Neues  
zwischen  
Maloja, 
Müstair  
und  
Martina
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Foto: Daniel Zaugg

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 60 60.

Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Teis rir alleger e teis anim sulagliv
ans restaro inschmanchabel.

Ingrazchamaint 
Eau ingrazch da tuot cour per tuot ils segns da cordöli pel cumgio da mia cher hom

Stefan Brunies
A me fo que bain da savair cha uschè bgers paraints ed amihs am accumpagnan in 
quist temp.

Impustüt ün cordiel grazcha fich a la ravarenda Corina Dittes, a dr. Urs Gachnang, 
dr. Franziska Barta, al persunel da la dmura Promulins, als meidis e personel da 
l’ospidel Samedan ed a duonna Greta Vulpi.

Ün sincer ingrazchamaint per las condolaziuns e las donaziuns.

Cinuos-chel, november 2019 Rösli Brunies-Graf

Ingrazchamaint

Olga Rauch-Lansel
1930 – 2019

A tuots chi sun passats pro no a Ftan al funeral da nossa mamma.
A tuots chi tilla han accumpagnada e sustgnüda düront sia vita.
A tuots chi tilla han vuglüda bain.
A tuots ingrazchaina da tuot cour.

Ftan, in november 2019  La famiglia in led

Aus unserem Leben bist du gegangen
in unseren Herzen wirst du immer bleiben

Todesanzeige

Traurig aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserer 
Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Martha Speich-Dürst
7. April 1929 – 10. November 2019

Sie ist von ihren Altersbeschwerden erlöst worden und friedlich eingeschlafen.

In stiller Trauer:

Maja Reichmuth-Speich 
 Oliver und Simone Reichmuth 
    mit Robin und Anna  
 Philipp Reichmuth

Hanspeter Speich und Nelly Fässler

Evelyne Affolter-Speich

Geschwister und Verwandte

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Traueradresse:

Maja Reichmuth-Speich 
Kastanienrain 9 
6440 Brunnen

Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen 
aus lauter Güte.

 Jeremia 31,3.

In der Nacht vom 11. auf den 12. November 2019 ist 

Marie-Louise Grädel-Rickenbacher
3. März 1940 – 12. November 2019

im Spital Samedan nach langer und tapfer ertragener Krankheit friedlich eingeschlafen. 

Ihre ganze Liebe, ihre Grosszügigkeit, ihr Humor, ihre Gastfreundschaft und ihr voller Ein-
satz für Gerechtigkeit galt der Familie, den Verwandten und den vielen Freunden.   
Auf ihren ausdrücklichen Wunsch haben wir im engsten Familienkreis von ihr Ab-
schied genommen. 
In ihrem Namen danken wir ihrem langjährigen und verständnisvollen Hausarzt Dr. 
med. Markus Beuing, PD Dr. med. Räto Thomas Strebel, dem ganzen Team in der Onko-
logie Samedan unter der Leitung von Dr. med. Michael Thomas Mark und der liebevol-
len und kompetenten Betreuung durch das Pflegepersonal des Spital Samedan. 

In Liebe:

Urs Grädel

Reto Grädel und Ursi Wyss 
 mit Alina und Jana

Corina und Bertram Hissung-Grädel 
 mit Nico

Ladina und Markus Graf-Grädel

Anstelle von Blumen dürfen Sie gerne die Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin, 
7503 Samedan, unterstützen, IBAN CH25 0077 4000 4095 0490 7.

Traueradresse:

Pierre Grädel 
Via da la Botta 60 
7504 Pontresina



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Anzeige

Generalagentur St. 
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.c
mobiliar.ch

Ich
Olivia

«
Etwas mehr Selbstironie würde St. Moritz guttun»
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Abo-Planung
Ferienumleitung, Wechsel 
von Print auf Digital für die 
Ferien, Adressänderung…

Anzeige
Am Dienstagabend lud die FDP- 
Ortspartei St. Moritz zu einem 
öffentlichen Polit-Hock mit 
 Gemeindepräsident Christian Jott 
Jenny. Was als gemütliche 
Stammtischrunde angedacht war, 
entpuppte sich als veritables 
 Podium, wenn auch ein etwas 
gar zahmes.

JON DUSCHLETTA

Eine bürgerliche Ortspartei lädt vor Ort 
den örtlichen Gemeindepräsidenten 
zum öffentlichen Gespräch. Und das 
erst noch in den Lions-Saal des Hotels 
Schweizerhof, also sozusagen in die 
«Höhle des Löwen», wenn der Ausdruck 
erlaubt ist. Was ist da los? Ist womöglich 
Zwischensaison, ist der Präsident des 
Nobelkurortes im Alltag nicht greifbar 
oder ist da etwa gar Feuer unterm Dach? 

Wer hinter der kurzen, nüchternen 
Ankündigung zum Polit-Hock, zur lo-
ckeren Gesprächsrunde nach den ers-
ten gut 300 Amtstagen Jennys, arg viel 
politischen Zündstoff vermutete, ins-
geheim vielleicht gar eine «Abreibung 
im frischen St. Moritzer Schnee» oder 
noch schlimmer, eine schonungslose 
Abrechnung mit «el presidente» erwar-
tete, der oder die wurde enttäuscht. Die 
Stimmung bei den gut 50 Zuhörerin -
nen und Zuhörern im Saal der Löwen 
blieb auf jeden Fall zahm und Jenny 
zeigte sich, wenn er nicht gerade Fra-
gen gekonnt diplomatisch umschiffte, 
als stilvoller Entertainer und zaghaft-
mutiger Neo-Politiker in Personalunion. 

Sind auch kritische Fragen erlaubt?
Natürlich seien auch kritische Fragen 
erlaubt, hielt Gesprächsmoderator, 
FDP-Parteivorstand, Rechtsanwalt und 
St. Moritzer GPK-Mitglied Christian 
Rohner einleitend fest. Ob man’s glaubt 
oder nicht, er war im Vorfeld der Ver-
anstaltung tatsächlich mit ebendieser 
Frage konfrontiert worden. Nur, wie bit-
te soll ein kritischer Diskurs stattfinden, 
wenn draussen leise weisses Gold vom 
Himmel fällt, die Mägen gut gefüllt sind 
und die Blicke – zumindest jene von 
Jenny und Rohner – im Hintergrund 
des Löwensaals an einer Replik von Se-
gantinis Meisterwerk «Sein» haften?

So definierte Christian Rohner das 
Ziel des Abends im bescheidenen 
Moritz
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 bin für Sie da!
 Taisch, Schadendienst
unsch, die bisherige Arbeit Christian 
ennys besser kennenzulernen und 
uch herauszufinden, wohin dessen 
olitreise führen könnte. Dieser, Jenny, 
nterbrach Rohners einleitende Worte 
chnell mal und stellte klar, dass er ers-
ens nicht so viel Publikum erwartet 
atte – was ihn aber ganz offensichtlich 
ngemein freute – er zweitens keine In-

erna aus dem Vorstand auszuplaudern 
ereit sei und, mit einem herausfor -
ernden Blick zu Moderator Rohner, er 
rittens auch schon bei Roger Schawin-
ki zu Gast gewesen sei.

Überhaupt kenne er weder privat 
och beruflich nur den ungemütlichen 
eg über den «Wurf ins kalte Wasser». 

nd so ganz Unrecht habe auch sein 
mtskollege aus Sils nicht, wenn dieser 

hn als «Bünzli» bezeichne, sagte Jenny 
nter dem Gelächter der Anwesenden 
nd besonders laut, auch jenem von 
hristian Meuli selbst. «Tatsächlich 
enne ich beide Seiten», so Jenny, «ich 
abe es sehr gerne aufgeräumt, klar 
nd geordnet. Wenn es aber zu auf-
eräumt, zu klar und zu geordnet ist, 
ann verhindert das Neues und Fri-
ches.» Wichtig sei also, «dass man bei-
en Seiten die nötige Freiheit lässt.»

Denken wir gross»
hristian Jott Jenny bezeichnete die 
onstellation seiner beiden Lebens-
ittelpunkte St. Moritz und Zürich als 

Desaster» und seine persönliche Bezie-
ung zu St. Moritz als seine «bisher am 

ängsten andauernde Ehe». Wie er 
elbst stecke auch St. Moritz voller 
pannender Widersprüche: «Der Ort 
at sowohl etwas Abstossendes als auch 
twas Liebevolles. Und je weiter je-

and von St. Moritz entfernt ist, desto 
oller findet er den Ort.» Allerdings sol-
e man doch endlich selbstbewusst hin-
tehen und verkünden, was man alles 
ut mache in St. Moritz: «Wir machen 
ehr vieles gut hier», bilanzierte Jenny, 
4000 N S 

3000   

2000   
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Sils-Maria (1803 m) – 5° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 16° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 6° Vicosopran
Scuol (1286 m) – 2° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m) – 9°
aber wir müssen aufhören, andauernd 
it Giftpfeilen um uns zu schiessen.» 
Und das betreffe nicht den heiss ge-

iebten Leuchtturm St. Moritz alleine, 
ondern die ganze Region. Stichwort re-
ionale Zusammenarbeit: Diese sieht 
enny wie eine grosse schwarze Wolke, 
chwer und lähmend über allem hän-
end. «Man diskutiert beispielsweise 
tundenlang über relativ kleine, aber 
berlebenswichtige Beiträge für die 
berengadiner Musikschule und ver-

isst darob die eigentlichen Probleme 
er Region.» Gerade weil er in den letz-

en 300 Amtstagen gelernt habe, dass 
– 13°
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HR
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1970 m) – 7°
o (1067 m)       2°  
Robbia (1078 m) 3  ° 
icht 90, sondern 100 Prozent am Tou-
ismus hänge, sei ein Umdenken un-
mgänglich. «Es ist toll, wenn der 
euchtturm funktioniert, dann funk-
ioniert nämlich auch alles ringsherum. 
eien wir uns aber gegenseitig den Rap-
en nicht neidisch und denken wir über 
ie Gemeindegrenzen hinweg. Denken 
ir gross», appellierte Jenny über alle 
ersönlichen Befindlichkeiten und his-

orisch gewachsenen Umstände hinweg.
Zwei Stunden lang dauerte das ange-

egte, offene Gespräch zwischen Chris-
ian Jott Jenny, Moderator Christian 
ohner und dem gut aufgelegten Publi-
°C
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kum. In diesen zwei Stunden sprach sich 
Jenny für den Mut zu – auch mal unpo-
pulären – Entscheidungen aus, rechtfer-
tigte die Vereinbarkeit seiner Doppelrol-
le als Sänger und Komiker einerseits und 
Politiker andererseits, bezeichnete sei-
ne, übrigens von der Pike auf erlernte 
künstlerische Tätigkeit, als «beschei -
dene Handwerksarbeit fernab aller Intel-
lektualisierung» und wünschte sich für 
den Ort St. Moritz in verschiedenen Be-
langen etwas mehr Gelassenheit: «Ein 
bisschen mehr Selbstironie und ein biss-
chen mehr Selbstsicherheit würde uns 
uns allen guttun.» 
hristian Jott Jenny will parteipolitisch weiterhin unabhängig bleiben: «Ich fühle mich trotz gewisser Einschränkungen 
infach freier, wenn ich frei bin», sagte er zum Abschluss des zweistündigen Polit-Hocks in St. Moritz.  Foto: Jon Duschletta
WETTERLAGE

Ausgehend von Frankreich beginnt sich ein neues Tief über den westlichen 
Mittelmeerraum auszubreiten. Damit erhält die im Alpenraum seit längerer 
Zeit wetterbestimmende Südströmung neue Energie. Der schwache 
Zwischenhochdruckeinfluss wird schon bald wieder abgebaut.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Mit Südwind trocken! Es ziehen heute hoch liegende, dünne Wolkenfelder 
über Südbünden. Die Sonne scheint am Vormittag überall. Im Münstertal 
und im Puschlav bleibt das auch am Nachmittag so. Im Bergell, im  
Puschlav und im Oberengadin ziehen dann tief liegende Wolkenbänke auf. 
Von Oberitalien her wird die Luft feuchter, es setzt ein leichter Südstau ein. 
Dieser intensiviert sich in der Nacht und greift auf das Münstertal und das 
Unterengadin über. Oberhalb von 1300 bis 1500 Metern stellen sich bis 
Freitagmorgen tief winterliche Wetter- und Strassenbedingungen ein.

BERGWETTER

Auf den Bergen weht kräftiger, in den klassischen Südföhnschneisen 
starker Südwind. Mit diesem ziehen über der Silvretta vorübergehend nur 
hohe, harmlose Wolkenfelder vorbei. In der Region Bernina beginnen sich 
hingegen schon bald auch tief liegende Wolken an den Bergen zu stauen.
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