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Olivas Claudia Knapp da Scuol posseda illa 
Liguria in Italia ün bain cun bös-chs d’olivas. 
L’on passà ha’la gnü bler temp per far robas 
cha uschigliö mancaiva il temp. Ill’intervista 
culla FMR quint’la da sia paschiun. Pagina 6
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Orangen Gibt es eine ungeeignetere Frucht 
für ein winterliches Picknick als eine  
Orange? Nein, findet der Autor der P.S.- 
Kolumne. Obwohl: Auch die Birne gehört 
nicht in den Rucksack. Warum? Seite 12
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Buchtipp Die Chesa sur l’En in St. Moritz 
Bad erinnert mit ihrem Turm, den Erkern und 
dem Holzwerk an ein Märchenschloss.  
Cordula Seger hat jetzt viele Geheimnisse 
um dieses Gebäude gelüftet. Seite 12
Südbündner Schlachthöfe stehen vor Herausforderungen
Renato Chiesa scheint einer ausster-
benden Spezies anzugehören. Seit über 
40 Jahren führt der Bergeller mit Hinga-
be eine Metzgerei mit kleinem Schlacht-
hof in Vicosoprano. Jetzt möchte er zu-
sammen mit seiner Frau in Pension 
gehen. Doch die Nachfolge für seinen 
Betrieb ist noch nicht geregelt. Seine 
eiden Söhne haben das Metier zwar ge-
ernt, später aber beruflich umgesattelt 
nd das Tal verlassen. Und in den letz-

en zwei Jahren liess sich keine Drittper-
on für eine Übernahme finden. Die 
nifflige Nachfolge hat in seinen Augen 
it dem schlechten Image seines Be-

ufsstands zu tun: «Welche Frau möchte 
eutzutage denn jemanden heiraten, 
er Tiere tötet und Fleisch verarbeitet?», 

ragt Chiesa rhetorisch. Die fehlende At-
raktivität hat seiner Meinung nach 
uch mit der hohen zeitlichen Belas-
ung zu tun; Chiesa hat sich in seiner 
angen Berufstätigkeit lediglich zwei 

ochen Ferien gegönnt. Ein derart ho-
es Engagement für sein Handwerk kön-
e man von der heutigen Generation 
icht mehr erwarten. Wie lange Chiesa 

m Bergell noch «die Stellung halten 
ann», ist fraglich. Definitiv Schluss ist 

etzt aber mit dem einzigen Oberenga-
iner Schlachthof in Samedan. Dieser 
at per Ende 2020 den Betrieb einge-
Che bels m

nzes Wesen verstum
eimnisvolle Hauch d

 

stellt. Wegen fehlender Auslastung, und 
weil sich kein Nachfolger für Ludwig 
Hatecke finden liess. Die Kunden des 
Samedner Schlachthofs müssen jetzt 
nach einer Alternative suchen. Diese 
wird mehr Fahrkilometer mit sich brin-
gen. Denn mit Hoftötungen ist es nicht 
getan. (mcj) Seite 3
Kennt sein Handwerk und liebt es. Renato Chiesa schlachtet und metzgt seit Jahrzehnten, doch er findet keinen Nachfolger und steht in der Branche mit diesem Problem nicht alleine da.     Foto: Marie-Claire Jur
umaints!
Vairamaing  
è’l gnü pensiunà
mt und lauscht, wenn der  
es Abends mich anweht.»

 Friedrich Hölderlein

Foto: Reto Stifel
lurin Caviezel In venderdi ha accum-
li Flurin Caviezel seis 65avel anniver-
ari. Quai voul dir cha vairamaing e’l 
nü pensiunà. Però vala quai insomma 
er ün cabarettist pensiunà? I’l rom da 

a seria «Telefonà cun ...» ha la FMR dis-
urrü cul multitalent oriund da giosom 
’Engiadina Bassa. Flurin Caviezel es 
tat magister, musicist, manader da 
’Uffizi da cultura dal chantun Gri-
chun e finalmaing cabarettist. Quai 
üssa’l eir hoz amo, scha’l vess insom-

a la pussibiltà da’s preschantar. Cha 
er el d’eira evidaint, cha sco uffiziant 
hantunal nu gnia’l pensiunà. Cha per-
uai haja’l tscherchà ün’otra sfida. 

ll’intervista quinta’l da seis temp da 
rofessiun e da sias activitats actualas 

n temps difficils da corona. El s’allegra 
a pudair insacura darcheu ballar, 
ranclar e bütschar. (nba) Pagina 7
Soziale Folgen  
ür die Sportvereine
Eishockey Am 23. Oktober wurde die 
Eishockey-Meisterschaft im Amateur-
bereich wegen der Corona-Pandemie 
unterbrochen. Vergangene Woche kam 
nun der definitive Entscheid: Die Ver-
antwortlichen der Regio League von 
Swiss Ice Hockey haben den Meister-
schaftsbetrieb für diese Saison abge-
brochen. Die Verantwortlichen des 
EHC St. Moritz und des CdH Engiadina 
nehmen nun Stellung und erklären die 
sozialen und finanziellen Folgen des 
Entscheides. (nba) Seite 9
Hörminderung so früh 
ie möglich behandeln
esundheit Wer schlecht hört, muss 
ich damit nicht unbedingt abfinden – 
usser, es handelt sich um irreversible 
chäden, die beispielsweise bei einer Tu-

orerkrankung auftreten –, denn ein 
örgerät kann das Hören und Ver-

tehen wieder stark verbessern. In den 
etzten Jahren hat sich in diesem Be-
eich viel getan. Die neuesten Geräte 
assen sich sogar mit dem Smartphone, 
em Fernseher oder dem Radio ver-
inden und liefern besten Klang direkt 

ns Ohr. Dass viele, vor allem ältere 
enschen eine grosse Hemmschwelle 

aben, ein Hörgerät zu tragen, diese Er-
ahrung macht der Hals-Nasen-Ohren-
rzt Dr. med. Daniel Fanconi. Doch er 

ät dazu, eine Hörerkrankung möglichst 
rüh zu behandeln, damit eine langjäh-
ige Hörminderung nicht zu einer Hör-
ntwöhnung führt. (msb) Seite 5
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Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2021-0001

Parz. Nr.
2481

Zone
W2A

AZ
0.4

Objekt
Via Pros da God Sur 7, 7504 Pontresina

Bauvorhaben
Neubau Einfamilienhaus nach
ZWG Art. 7 Abs. 1
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewilligung
I1: Genehmigung Ersatzbeitragsgesuch für nicht
zu erstellende Pflichtschutzplätze

Bauherr
CONICO AG, c/o Costa AG, Via da Bernina 4,
7504 Pontresina

Grundeigentümer
CONICO AG, c/o Costa AG, Via da Bernina 4,
7504 Pontresina

Projektverfasser
Setz Architektur AG, Obermatt 33,
5102 Rupperswil

Auflagefrist
09.01.2021 bis 29.01.2021

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 09.01.2021

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Fracziun
Sent

Lö
Curtinaglias, parcellas 10246, 10239, 10242,
10268, 10244, 10237, 10573, 10232,
10218, 10228, 10224

Zona d'ütilisaziun
Zona da cumün

Patrun da fabrica
Cumün da Scuol
Bagnera 170
7550 Scuol

Proget da fabrica
Sanaziun cumpletta da la chanalisaziun
(aua suos-cha e meteorica)

Temp da publicaziun
9 fin 29 schner 2021

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Scuol, ils 9 schner 2021

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
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St. Moritz

Volksabstimmung
vom 31. Januar 2021
Kommunale Vorlagen

1. Kredit von CHF 10.5 Mio. (+/- 5 %; 5.0 Mio.
Gemeinde und 5.5 Mio. St. Moritz Energie) für
das Projekt "Realisierung einer FTTH
Glasfaserinfrastruktur für
Telekommunikationsdienste" zusammen mit
Swisscom

2. St. Moritz Bäder AG - Neubau
Multisportzentrum 4. Nachtrag zum
Baurechtsvertrag

Das Abstimmungsbüro

9. Januar 2021
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Blättern ohne den  
Zugnachbarn zu stören? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Der Bachflohkrebs ist das Tier des Jahres 2021

ro Natura Pro Natura hat den Bach-

lohkrebs (Gammarus fossarum) zum 
otschafter für saubere, natürliche Bä-
he erkoren und ruft damit zu einem 
esseren Schutz der Fliessgewässer der 
chweiz auf. Die Wahl des Bachfloh-
rebses ist zudem eine Hommage an die 
nscheinbaren Kleintiere, die ein Öko-
ystem überhaupt erst in Bewegung 
ringen.
Mit dem diesjährigen Pro-Natura-

ier des Jahres lässt sich einfach Be-
anntschaft machen: Wer in einem 
auberen Bach ein angeschwemmtes 
latt oder einen Stein wendet, entdeckt 

ast sicher eines oder mehrere Exempla-
e des Bachflohkrebses. In seitlicher 
örperlage rudern die kaum fingerna-
elgrossen Krebstierchen eilig davon, 
m sich wieder zu verstecken.
Der Bachflohkrebs ist die häufigste 

lohkrebsart der Schweiz. Er besiedelt 
ast alle Landesteile von den tiefsten 
agen bis auf etwa 1300 Meter über 
eer. 
Einzig im Tessin und in einigen 

üdtälern scheint die Art zu fehlen. 
achflohkrebse ernähren sich von ab-
estorbenen Wasserpflanzen und 
alllaub. In sauberen, eher kühlen Bä-
hen können sich Tausende von Tie-
en auf einem einzigen Quadratmeter 
ummeln. Das macht den Bachfloh-
rebs zu einer wichtigen Nahrungs-
uelle für Fische und andere Wasser-

iere.
Gemäss Medienmitteilung der Pro 
atura reagieren Bachflohkrebse 

mpfindlich auf Gewässerverschmut-
zungen. Deshalb werden sie auch als 
Indikatoren für die Sauberkeit von 
Gewässern genutzt. Das verschafft 
den kleinen Bachbewohnern ange-
sichts der aktuellen Pestizid- und 
Düngerproblematik erhöhte Auf-
merksamkeit. Schliesslich sind gerade 
die kleineren Bäche im Landwirt-
schaftsgebiet besonders von Schad-
stoffeinträgen betroffen. Dies schadet 
9

den Bachflohkrebsen und wegen de-
ren zentraler Rolle im Ökosystem in-
direkt auch Fischen und anderen Ar-
ten.

Pro Natura renaturiert Flüsse, holt 
eingedolte Bäche ans Tageslicht und 
schützt Quellen. Dies schafft in der 
ganzen Schweiz neue Wasserwelten für 
Bachflohkrebse und alle anderen Ge-
wässerarten. (pd)
Bachflohkrebse ernähren sich von Falllaub im Wasser. Sie sind eine wichtige 
Nahrungsquelle für Fische, Vögel und andere Tiere. Foto: Verena Lubini
Erholung nicht auf 
nächsten Winter
orrekt Bei der Festtagsbilanz in der EP/
L vom Donnerstag ist der Redaktion ein 
ehler unterlaufen. Im Text zu den Ski-
chulen und Langlaufschulen steht ge-
chrieben, dass Bruno Marinoni, CEO 
er Snowsports St. Moritz AG, davon aus-
eht, dass eine vollständige Erholung erst 
uf den nächsten Winter zu erwarten ist. 
orrekt lautet sein Zitat aber: «Wir gehen 
avon aus, dass eine vollständige Er-
olung nicht auf den nächsten Winter 
u erwarten ist.» Die Redaktion entschul-
igt sich für diesen Fehler.  (ep)
Cologna fehlen  
0 Sekunden fürs Podest
Tour de Ski Auf der drittletzten Etap-
pe der Tour de Ski in Val di Fiemme er-
reicht Dario Cologna den guten 12. 
Rang. Er zeigte sich beim klassischen 
Rennen mit Massenstart über 15 Kilo-
meter immer in der Spitzengruppe und 
konnte erst in der letzten Runde mit 
den Allerbesten nicht ganz mithalten. 
Schlussendlich verlor Cologna 17 Se-
kunden auf den Tagessieger Alexander 
Bolshunov. Der Russe hat damit bereits 
das 5. Weltcup-Rennen in Serie gewon-
nen. Der Gesamtsieg scheint dem 
24-Jährigen angesichts seiner Domi-
nanz und der Reserve von 2:37 Minu-
ten auf den zweitplatzierten Maurice 
Manificat (FRA) nicht mehr zu nehmen 
zu sein. Im Gesamtklassement konnte 
Cologna einen Platz gutmachen und 
liegt nun auf den 6. Rang mit knapp 90 
Sekunden Rückstand für einen Podest-
platz. Bevor es bei der letzten Etappe 
am Sonntag in freier Technik auf die Al-
pe Cermis geht, findet heute Samstag 
noch ein Sprintrennen in der klassi-
schen Technik statt.  (nba)
Das Bild hat das Wort
er letzte Sonnenuntergang des alten Jahres, fotografiert am Silvaplanersee.                                                                                                                                                                                                                    Foto: Katharina von Salis
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Betriebsende für den Samedner Schlachthof
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Der Samedner Schlachthof ist 
zu. Die Schliessung des einzigen 
Oberengadiner Schlachthofs ist 
der gesunkenen Auslastung ge-
schuldet. Die meisten hiesigen 
Landwirte werden mit ihrem 
Schlachtvieh jetzt längere Fahr-
ten unter die Räder nehmen 
müssen.

MARIE-CLAIRE JUR

In der Samedner Gewerbezone Cho 
d’Punt führt kein Schild zum Schlacht-
hof. Die Landwirte kennen die Anfahrt 
zum Werkhof der Gemeinde. Doch der 
Samedner Schlachthof hat offiziell per 
Ende Dezember 2020 den Betrieb ein-
gestellt. Weshalb?

Sinkende Rentabilität
Landwirt Gian Sutter, langjähriger Prä-
sident der Alp- und Sennereigenossen-
schaft Samedan, die Besitzerin und 
Pächterin der Räumlichkeiten des 
Schlachthofs ist, sieht mehrere Gründe 
für dieses Aus: «Wir haben keinen 
Metzger gefunden, der sowohl schlach-
ten wie verarbeiten wollte», sagt er. 
Dieses Personalproblem hat in seinen 
Augen mit dem eher schlechten Image 
des Berufsstandes zu tun. Standen vor 
Jahrzehnten Fleischgerichte noch im 
Zentrum eines Menüs, habe für einen 
wachsenden Teil der Bevölkerung die 
vegetarische und vegane Ernährungs-
weise an Bedeutung gewonnen. Ein 
wesentlicher Punkt sei zudem die Ren-
tabilität. Während Ende der 1980er-, 
Anfang der 1990er-Jahre noch rund 
600 Tiere jährlich in Samedan ge-
schlachtet und teils auch weiterver-
arbeitet wurden, sei diese Zahl kon-
tinuierlich gesunken, zuletzt auf rund 
200 Tiere. «Die Schallgrenze liegt bei 
rund 500 bis 700 Schlachtungen, ein 
Viertel der Tiere soll dann auch gleich 
vor Ort verarbeitet werden. Dann erst 
kann ein solcher Zweimannbetrieb 
rentabel geführt werden. Nur mit 
Schlachtungen ist kein Brot zu ver-
dienen», sagt Sutter. Der Samedner 
Landwirt ist auch Präsident des Ober-
engadiner Bauernvereins und spricht 
den fehlenden Rückhalt in der hiesi-
gen Bauernschaft an. Viele hätten ihr 
Vieh schon früher anderswo schlach-
ten lassen, im Bergell, im Puschlav, in 
Scuol oder gar jenseits des Julierpasses 
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n Cazis. Dies habe zur sinkenden Aus-
astung beigetragen.

estiegene Anforderungen
ei der Rentabilität spielen auch die 

aufend neuen Hygienevorschriften 
it hinein, die Investitionen nach sich 

iehen. Das sind keine Riesensummen, 
och sie haben Ludwig Hatecke, den 

etzten Betreiber des Samedner 
chlachthofes dazu bewogen, das Feld 
m Oberengadin zu räumen und auch 
eine neue Bewilligung mehr für seinen 
chlachtbetrieb in Scuol zu beantra-
en. Stattdessen bringt er seine Tiere 
um neuen, seit Juli 2019 von Reto 
anetti betriebenen Schlachthof nach 
amosch. Hatecke betreibt in Scuol 
eiterhin seine Metzgerei mit Fleisch-

erarbeitung und hat jetzt aufgrund 
er frei werdenden Schlachträumlich-
eiten mehr Raum für diese Aktivi -
äten. Neben den Wild- und Nutztie-
en, die er für seine eigenen 
leischprodukte verwertet, zerteilt und 
agert Hatecke auch in Ramosch ge-
chlachtete Tiere von Bauern aus der 
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mgebung, welche den Direktverkauf 
b ihrem Hof betreiben.

Der neue Schlachthof von Ramosch 
äuft gemäss seinem Eigentümer Reto 
anetti gut. Die moderne Anlage, die 
uch mit kantonalen Zuschüssen be-
acht wurde, erfüllt die aktuellsten 
tandards. «Der Kanton Graubünden 
ählt zu den Kantonen mit den schärfs-
en Vorschriften bezüglich des Schlach-
ens und Metzgerns», sagt der Ei-
entümer der GmbH, der für seinen 
etrieb die ISO-Zertifzierung anstrebt. 
eben den tierärztlichen Kontrollen 

auchten regelmässig Vertreter von Bio 
wiss für einen Augenschein auf seinem 
chlachthof auf. Aber auch Landwirte 
us dem Oberengadin liessen sich im-
er häufiger im Unterengadin blicken.

ängere Wege ...
ian Sutter war einer der treuesten 
unden des Samedner Schlachthofs 
nd hat sich nach einer Alternative 
msehen müssen. Er bringt sein 
chlachtvieh jetzt nach Ramosch. Ein-
inviertel Stunden braucht er für die 
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ahrt ins Unterengadin. Stresst er mit 
iesem längeren Weg seine Tiere nicht 
u sehr? Sutter verneint. Die Frage nach 
tress müsse differenziert betrachtet 
erden. «Ein Rind, das gewohnt ist, in 

inen Anhänger ein- und wieder aus-
usteigen, verspürt keine Angst. Be-
onders nicht, wenn dieser Anhänger 
eleuchtet und klimatisiert ist und 
uch Futter enthält.» Eine Fahrt von 
ieser Länge sei unter diesen Um-
tänden zumutbar. Nicht nur aufgrund 
es zu beachtenden Tierwohls, son-
ern auch aufgrund der Fleisch-
ualität, die bei Stress leide. «Bei Stress 
teigt der PH-Wert in den Muskeln an 
nd macht das Fleisch ungeniessbar», 
emerkt Reto Zanetti. Allenfalls Brüh-
ürste könne man in diesem Fall noch 
roduzieren, ansonsten müsse man 
en ganzen Kadaver entsorgen.

.. oder Hoftötung?
eit Sommer 2020 sind Hoftötungen 
ugelassen. Ludwig Hatecke hat im letz-
en Jahr eine einzige im Oberengadin 
ollzogen. Für die allermeisten Land-
wirte dürfte die Hoftötung keine Alter-
native sein. Denn erlaubt sei auf dem 
Hof lediglich das Betäuben des Tieres 
durch einen Bolzenschuss und das an-
schliessende Töten durch Ausblutung 
in einem speziellen Schlachtwagen. 
Doch danach müssten die toten Tiere 
innert maximal 45 Minuten im 
Schlachthof angekommen sein, wo sie 
ausgeweidet und geköpft werden, ih-
nen das Fell abgezogen wird und sie 
kopfüber im ein Grad kalten Kühlraum 
aufgehängt werden. Diese zeitliche 
Frist können nur wenige Landwirte ein-
halten. Auch der Aufwand eines sol-
chen Vorgehens ist beachtlich. «Eine 
Hoftötung mit anschliessendem Trans-
fer des toten Tieres in einen Schlacht-
hof kostet mehr als doppelt so viel wie 
eine konventionelle Schlachtung», be-
merkt Ludwig Hatecke. Schliesslich 
komme auch der Tierarzt an zwei 
Standorten zum Einsatz.

Die jetzige Situation sei «kein Dra-
ma», bemerkt Gian Sutter, sie sei nur 
Teil einer Entwicklung, die anderswo in 
der Peripherie auch voranschreite.
ie Zeit der kleinen Schlachthöfe scheint vorbei. Landwirte, die ihr Vieh zum Schlachthof nach Samedan führten, müssen sich nach Alternativen umsehen.  
   Foto: Marie-Claire Jur
undesrätliche «Hiobsbotschaft»
 

Die Ankündigung des Bundes -
rates, die Schliessung von  
Restaurants sowie Kultur-, Sport- 
und Freizeitanlagen bis Ende 
Februar zu verlängern, hat bei 
der Bündner Regierung Verun -
sicherung ausgelöst. Sie spricht 
von einer «Hiobsbotschaft».

Der vom Bundesrat für nächste Woche 
angekündigte Entscheid über die Ver-
längerung der Schliessungen treffe den 
Tourismuskanton Graubünden mit 
voller Wucht, schrieb die Bündner Re-
gierung am Donnerstag in einer Mittei-
lung. Der Kanton werde mitten in der 
volkswirtschaftlich bedeutenden Win-
tersaison getroffen.

Die Hauptlast zur Bewältigung der Co-
rona-Pandemie trage der Tourismussek-
tor. Wertschöpfung gehe vornehmlich 
in den behördlich geschlossenen Sekto-
ren wie der Gastronomie, der Freizeit- 
und Kulturbranche verloren. Damit sei 
klar, dass vom Wintertourismus ab-
hängige Volkswirtschaften besonders 
art getroffen würden. Graubünden hat 
en Bund nach Angaben der Kantons-

egierung mehrfach aufgefordert, rasch 
usätzliche Hilfe für die besonders be-
roffenen Branchen zur Verfügung zu 
tellen. Graubünden sei bereit, er-
änzend zu Bundesmassnahmen weite-
e Unterstützungshilfen zu leisten.

eine kantonalen Alleingänge
ie Regierung habe die Ausführungs-

erordnung zur Covid-Härtefallverord-
ung des Bundes bereits letzten De-
ember erlassen und auf den 1. Januar 
021 in Kraft gesetzt. Der erforderliche 
redit von 39 Millionen Franken sei bei 
er Geschäftsprüfungskommission des 
rossen Rates beantragt worden.
Die Bündner Regierung möchte bun-

esweite Lösungen zur Bewältigung der 
orona-Pandemie, die vom Bund mit-

inanziert werden, wie sie betont. Kan-
onale Alleingänge seien nicht zielfüh-
end. Die Erfahrungen aus der ersten 

elle im letzten Frühling hätten dies 
eutlich gezeigt. Kantons- und Bundes-
assnahmen müssten Hand in Hand 

ehen, es brauche eine faire Aufteilung 
er finanziellen Lasten.  (sda)
26-Millionen-Projekt der EKW

nergie Unterhalb von Scuol bei Pra-
ella betreibt die Engadiner Kraftwerke 
G (EKW) eine der grössten Wasser-
raftanlagen der Schweiz. Die im Jahr 
970 in Betrieb genommene Kraftwerk-
zentrale Pradella produziert jährlich 
ine Milliarde Kilowattstunden er-
euerbaren Strom für über 200 000 
aushalte. Gemäss einer Medienmit-

eilung hat die EKW nach umfang-
eichen Studien beschlossen, in den 
ommenden Jahren zahlreiche elektro-
echanische Erneuerungsarbeiten vor-

unehmen. Insbesondere werden die 
ier Maschinengruppen erneuert. Da-
ei werden Generator und Turbine sa-
iert und das Turbinenrad ersetzt. 
leichzeitig werden die alten Maschi-
entransformatoren, mit denen die 
raftwerksanlage an das europäische 
öchstspannungsnetz angeschlossen 

st, demontiert und gegen moderne 
ransformatoren ausgetauscht.

Dank diesen Sanierungsmassnah-
en könne die EKW die Zuverlässigkeit 

es Kraftwerks auch in den nächsten 
ahren sicherstellen. Besonders er-
reulich sei die mit der Erneuerung er-
wartete Verbesserung des Gesamt-
wirkungsgrads im Umfang von ein bis 
zwei Prozent. Dies ermögliche künftig 
die Versorgung von zusätzlich 3000 
Haushalten mit erneuerbarem Strom 
aus Engadiner Wasserkraft.

Verschiedene Unternehmen seien 
bereits mit den notwendigen Arbeiten 
beauftragt worden. Die Sanierungs-
arbeiten werden nach einer intensiven 
Projektierungszeit im Frühjahr 2022 
starten und bis ins Jahr 2024 dauern. 
EKW investiert für dieses Projekt 26 
Millionen Franken.  (pd)
Verstärkung für Pro Infirmis

amedan Wie Pro Infirmis mitteilt, wur-
e ab dem 1. Januar die Beratungsstelle 

ür Menschen mit Behinderung Pro Infir-
is Engadin und Südtäler mit Standort in 

amedan um 50 Prozent aufgestockt. 
Die seit gut zwei Jahren im Engadin 

ebende Sozialarbeiterin Gabriela Fi-
cher Clark verstärke den Standort Sa-

edan und ergänze mit ihrer Erfahrung 
n der Arbeit mit Menschen mit Behin-
erung den Beratungsstellenleiter Ralf 
ohlschmidt. Fischer Clark bringe eine 
undierte Ausbildung an der FH-Basel 

it und qualifiziere sich mit einem zu-
ätzlichen Weiterbildungsmodul (CAS- 
ertficate of studies) in sozialer Arbeit 
it Menschen mit psychischer Behin-

erung an der FH Luzern. Berufs-
rfahrung habe sie in den letzten Jahren 
ei verschiedenen Sozialdiensten, der 

reiwilligen Arbeit in Peru, langjähriger 
rbeit in der Stiftung Mosaik (Ver-
tretung von Pro Infirmis im Kanton Ba-
sel Land), After School care Programm 
in Kalifornien sowie zuletzt im Lyceum 
Alpinum Zuoz gesammelt. 

Pro Infirmis ist Kompetenzzentrum 
für Fragen rund um Behinderung und 
setzt sich für die Inklusion, Lebens-
qualität und Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen ein. Die 
Beratungen sind kostenlos und unter-
stehen der Schweigepflicht.  (pd)



Wettbewerb für professionelles 
Kulturschaffen 2021 (grosse Projekte)
Der Kanton Graubünden schreibt einen Wettbewerb für 
Beiträge an professionelle Kulturschaffende aus, welche seit 
mindestens zwei Jahren Wohnsitz im Kanton Graubünden 
haben oder eine enge Verbundenheit mit dem Kanton 
Graubünden oder der Bündner Kultur aufweisen. Projekt- 
gesuche können für folgende Sparten eingereicht werden:

Angewandte Kunst – Bildende Kunst – Film – Geschichte & 
Gedächtnis – Literatur – Musik – Tanz – Theater

Für Ausbildungen werden im Rahmen dieses Wettbewerbs 
keine Stipendien geleistet, wenn sie gemäss Gesetz über 
Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz) beitragsberechtigt sind.

Die Bewerbungsfrist läuft bis Freitag, 5. März 2021 
(Datum des Poststempels).

Die Bewerbungsunterlagen sowie Auskünfte erhalten Sie 
unter folgender Adresse: 
Kulturförderung Graubünden 
Herr Armon Fontana, Loëstrasse 26, 7000 Chur 
+41 (0)81 257 48 02, armon.fontana@afk.gr.ch 
www.kfg.gr.ch

Bilderausstellung „Engiadina“
Wald Galerie La Punt
Künstler: Federico Sette

- Im Wald „God Fainchs“
- Rundweg ab Dorfplatz
- November - Juni 2021 
- 24h geöffnet
- Vernissage: 27.12. um 10:00

       www.federicosette.com

La Punt Tourist Information T: 081 854 24 77

für 4 Personen
Salz, Pfeffer

4 Pouletbrüstli
150 g Ricotta
2 EL Bratbutter

1 Zwiebel
2 Äpfel

Zubereitung
Äpfel halbieren, entkernen und in feine Schnitze
schneiden, Zwiebel in feine Streifen schneiden. 1 EL
Bratbutter in der Bratpfanne erhitzen. Zwiebel und
Äpfel darin andünsten und auskühlen lassen. Ricotta
unter die Apfel-Zwiebelmasse geben und mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Mit einem Messer ein Loch ins
Pouletbrüstli stechen, mit dem Finger vorsichtig aus-
weiten und mit der Masse füllen.

1 EL Bratbutter in der Bratpfanne erhitzen, Pou-
letbrüstli darin rundum gut anbraten und im Backofen
auf 160°C für ca. 20 Min. nachgaren lassen.

Tipp: Dazu passen Kräuternudeln.

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Pouletbrüstli
mit Apfel-Zwiebelfüllung

Zubereitung: ca. 45 Min.

HAUSWARTSTELLE IN ZUOZ
Für eine Liegenschaft mit  
12 Wohnungen in Zuoz,  
suchen wir per 31. März 2021 
einen Hauswart/-in  
im Nebenamt für Innen-  
und Aussenarbeiten.

Interessenten werden gebeten 
ihre schriftliche Bewerbung  
bis 26. Januar 2021  
an folgende Adresse zu richten:
Wieser & Wieser AG
Dimvih 142, 7524 Zuoz
treuhand@wieser-wieser.ch

Direkter Draht zum 
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina

Ihre Spende in guten Händen.
Achten Sie auf das Zewo-Gütesiegel. Dann 

helfen Sie nicht nur gern, sondern sind auch beruhigt: 
Ihre Spende kommt am richtigen Ort an. 

Ihre Spende in guten Händen.
Achten Sie auf das Zewo-Gütesiegel. Dann 

helfen Sie nicht nur gern, sondern sind auch beruhigt: 
Ihre Spende kommt am richtigen Ort an. 

Atmen Sie durch –
die Lungenliga

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Engadiner Lesespass

100 Jahre EHC St.Moritz
1918-2018
Stephan Kiener
ISBN-Nr.: 978-3-9524798-2-7

Kletterführer
Sportkletterrouten im 

 Engadin, Puschlav und Bergell
Urs Ettlin/Andrea Matossi

ISBN-Nr.: 978-3-905404-59-3

Kletterführer
85 neue Routen im Engadin 
Urs Ettlin/Andrea Matossi
ISBN-Nr.: 978-3-9524798-1-0

Gefrorene Welten 
im Engadin
Bildband
Viola Käumlen
ISBN-Nr.: 3-9520540-6-2

Allegra
Gedichte zum Oberengadin, 

Unterengadin, Bergell und Puschlav
Kurt Biener

Verliebt in die Welt
Gedichte zu 20 Ländern 
aus aller Welt 
Kurt Biener
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Besser hören und verstehen dank einem Hörgerät
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Das Gehör ist eines unserer 
wichtigsten Sinnesorgane. Wird 
es bei einem Unfall beschädigt 
oder verändert es sich mit  
zunehmendem Alter, ist der oder 
die Betroffene teilweise stark 
eingeschränkt. Ein Hörgerät 
kann helfen, Geräusche und Töne 
wieder besser zu hören und zu 
verarbeiten.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Die Ursachen für einen Hörverlust oder 
die Veränderung des Gehörs sind viel-
fältig, das weiss Dr. med. Daniel Fanco-
ni. Er ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO) 
in St. Moritz und praktiziert am Spital 
Oberengadin in Samedan. «Krankhei-
ten wie eine Entzündung können dazu 
führen, auch schon bei Kindern», 
nennt er einen Grund. Ein weiterer 
sind Unfälle. «Dazu gehören gröbere 
Unfälle wie beispielsweise eine Schä-
del-Basis-Fraktur oder eine Trommel-
fellverletzung, die man sich bei einem 
Sportunfall zuziehen kann.» Die häu-
figste Ursache für eine Hörminderung 
ist aber das Alter. «Menschen über 65 
Jahre hören von Natur aus schlechter, 
das ist ein normales Phänomen, dabei 
hören Männer früher schlechter als 
Frauen», sagt Fanconi.

Thomas Brütsch, Hörgeräte-Akus-
tiker und Pädakustiker bei der Am-
plifon AG, die auch in Samedan eine 
Filiale hat, führt als weitere Ursachen 
Vererbung, Medikamente, Alkohol 
und Rauchen auf. «Ein Hörverlust 
kann angeboren sein oder erst im Al-
ter entstehen, er kann plötzlich auf-
treten oder sich wie in den meisten 
Fällen schleichend entwickeln», un-
terscheidet er.

Aufwendige Hörtests
Um eine Hörerkrankung festzustellen, 
ist ein Hörtest notwendig. Einer der 
einfachsten, wenn auch nicht ganz so 
aussagekräftigen Tests, ist laut Fanconi 
ein Online-Selbsttest wie beispiels-
weise der von Pro Audito Schweiz. «Das 
sind zwar keine wirklich präzisen Tests, 
und ältere Menschen tun sich damit 
wohl eher schwer, aber Jüngere haben 
einen guten Zugang», zeigt er auf. Pro-
fessionelle Hörtests führen Spezialisten 
wie Hals-Nasen-Ohren-Ärzte durch 
oder Unternehmen, die Hörgeräte ver-
kaufen wie beispielsweise Amplifon 
oder Hörmeier. «Diese Tests sind sehr 
aufwendig, denn einerseits muss die 
Infrastruktur, eine spezielle Hörkabine, 
zur Verfügung stehen, die einmal im 
Jahr geeicht werden muss. Andererseits 
ist hochspezialisiertes und erfahrenes 
Personal notwendig», macht Fanconi 
deutlich.

Brütsch erklärt, wie ein Hörtest ab-
läuft. «Zuerst versichern wir uns, dass 
die Gehörgänge frei sind, das geschieht 
durch eine Otoskopie. Danach ermitteln 
wir das Hörvermögen in verschiedenen 
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ärmumgebungen und Klangsituatio-
en.» In diesem Zusammenhang betont 
r, dass für viele Kunden neben dem Hö-
en das Verstehen weitaus wichtiger ist. 
Hierzu benutzen wir spezielle Sprach-
ests.»

uerst den Infarkt verarbeiten
o unterschiedlich die Ursachen für ei-
e Hörerkrankung sind, so verschieden 

ind die Therapien. Die medikamentö-
e ist die eine, allerdings hilft diese Be-
andlungsmethode laut Fanconi in 
en wenigsten Fällen. Oder nur, wenn 
ei einem Hörsturz oder Knalltrauma 
ofort und innerhalb der ersten sechs 

ochen Medikamente eingenommen 
erden, weiss Oliver Foraita, Inhaber 
er Hörmeier GmbH mit einer Filiale in 
t. Moritz. «Das Gehör muss zuerst den 
nfarkt verarbeiten, bevor man das 
chlechtere Hören und Verstehen mit 
inem Hörgerät behandeln kann», er-
lärt er.

Eine Operation ist eine weitere The-
apiemöglichkeit, «wobei man nur Er-
d
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rankungen am Mittelohr operieren 
ann», betont der HNO-Arzt Fanconi. 

örgeräte bei Innenohr-Erkrankungen
nd schliesslich wäre da noch das Hör-

erät, das bei Erkrankungen des Innen-
hrs zum Einsatz kommt (siehe dazu 
uch den Ergänzungskasten). Aller-
ings hilft ein Hörgerät nicht mehr, 
enn die Gehörschnecke durch virale 

nfektionen wie beispielsweise Masern, 
umps oder Röteln total verknöchert 

st oder der Gehörnerv durch einen Tu-
or komplett abstirbt, relativiert 

rütsch. 
Kommt ein Hörgerät zum Einsatz, 

ilt es zu unterscheiden zwischen Hör-
eräten, die selber und einfach im Ohr 
ingesetzt und wieder herausgenom-

en werden können und Cochlea-Im-
lantaten, sogenannte Hörprothesen 

ür Gehörlose, bei denen die Signal-
bertragung über Hochfrequenzwellen 
rfolgt und gemäss Fanconi seit 2000 
n Unikliniken immer mehr und er-
olgreich eingesetzt werden. 
s
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in Hörgerät zu tragen, stösst bei vielen 
enschen aber nach wie vor auf Wider-

tand, insbesondere bei den älteren 
enschen. «Schlechtes Hören wird oft 
it alt werden verbunden oder dass der 

igene Körper nicht mehr perfekt funk-
ioniert», macht Brütsch die Erfahrung. 

bwohl die Akzeptanz schon viel besser 
ei als früher. Dazu hat seiner Meinung 
ach die moderne Technik und Minia-

urisierung der Hörgeräte, die heut-
utage fast nicht mehr sichtbar sind, 
eigetragen. «Zudem stehen viele Men-
chen zu ihrer Schwerhörigkeit, da-
urch verliert sich das Stigma aus frühe-

en Tagen langsam», stellt er fest. Diese 
eränderung nimmt auch Foraita wahr.
Fanconi macht die Erfahrung, dass es 

uch eine Frage der Eitelkeit sei – 
auptsächlich Männer hätten mehr 
ühe, ein Hörgerät zu tragen, Frauen 

eien da viel unkomplizierter. «Dass 
ich die Betroffenen von einem Hörge-
ät mehr erhoffen und enttäuscht sind, 
ass sie damit nicht mehr so hören, wie 
amals mit 20 Jahren, mag ein weiterer 
Grund sein, dass sie sich dem Tragen ei-
nes Hörgerätes verweigern», vermutet 
Fanconi.

Er kennt noch einen Grund: die Kos-
ten, denn diese können sich für ein mo-
dernes Gerät bis zu 3 500 Franken plus 
Dienstleistungspaket belaufen. Ein gu-
tes Hörgerät ist sehr teuer, die Kranken-
kasse beteiligt sich daran nicht, die AHV 
übernimmt nur einen Bruchteil. «Viele 
Menschen stossen da an ihre finanzielle 
Grenzen», stellt er immer wieder fest.

Früherkennung ist wichtig
Die Früherkennung einer Hörminde-
rung ist laut Foraita entscheidend. «Je 
früher man mit einer Hörgerätever-
sorgung beginnt, desto einfacher ist es 
für das Gehirn, die bekannten und ver-
meintlich neuen Geräusche oder Hörsi-
tuationen einzuordnen und zu ver-
arbeiten.» 

Dem pflichtet Brütsch bei. «Wenn je-
mand zu lange wartet, kann es zu einer 
Hörentwöhnung kommen.» Und Fan-
coni veranschaulicht: «Das Gehirn ist 
wie ein Muskel. Wenn es nicht ge-
braucht wird, wird es schwach. Ein gu-
tes Gehör ist auch eine gewisse Pro-
filaxe, denn es gibt wissenschaftliche 
Hinweise, dass schlechtes Hören das Ri-
siko erhöhen kann, an Demenz zu er-
kranken.»

Dank Hörtrainings lange gut hören
Laut Brütsch können folgende Grund-
regeln ausreichen, um die Gesundheit 
der Ohren vorsorglich zu erhalten: 
keine Fremdkörper in die Ohren ste-
cken, das Gehör vor Lärm schützen 
und einen Gehörschutz benutzen, 
wenn man sich in einer lauten Umge-
bung befindet. Und Foraita zufolge 
können trainergeführte Hörtrainings 
ebenfalls dazu beitragen, die durch die 
Hörentwöhnung eingetretenen 
Klangveränderungen wieder zu nor-
malisieren.
as Signia-Silk-X-Hörgerät gehört zu den weltweit kleinsten Hörgeräten (Bild links). Das Styletto Connect Hörgerät (rechts) ist mehr als ein Hörgerät – nicht nur 
as Design ist aussergewöhnlich, sondern auch die integrierte Bluetooth-Funktion.  Foto: Amplifon AG
So funktionieren das menschliche Gehör und das Hörgerät

ie hören wir eigentlich? Wir hören, 

enn Schallwellen durch die Luft an 
nser Trommelfell übertragen werden. 
iese gelangen von dort in unser Mit-

elohr und weiter ins Innenohr, wo sie 
n elektrische Impulse umgewandelt 

erden. Diese werden wiederum über 
en Hörnerv an das Hörzentrum im 
ehirn geleitet. Bei einer Hörmin-
erung kann ein Hörgerät helfen (siehe 
azu auch den Haupttext). 
«Heutzutage sind Hörgeräte kleine 

ochleistungsapparate – sie beheben 
war nicht die Ursachen des Hörver-
ustes, aber behandeln die Symptome er-
olgreich», sagt Oliver Foraita von der 

örmeier GmbH. «Grundsätzlich be-
tehen Hörgeräte aus verschiedenen Mi-
rofonen, einem Verstärker und einem 
autsprecher», führt er aus. Der Schall 
ird durch das Mikrofon aufgenommen, 

n elektronische Impulse umgewandelt 
nd in einem Mikrochip aufbereitet. 
homas Brütsch, Hörgeräte-Akustiker 
nd Pädakustiker bei der Amplifon AG er-
änzt: «Heutige Hörgeräte verstärken lei-
e Töne und dämpfen teilweise laute Tö-
e, gleichzeitig erkennen die Systeme die 
prache und helfen den Betroffenen, die-
e zu filtern sowie Lärm und Stör-
eräusche weniger gut zu hören.» Laut 
oraita ist das Gerät «so intelligent», dass 
s Störgeräusche wie zum Beispiel Stras-
enlärm identifiziert und herausfiltert. 
rütsch fügt in diesem Kontext hinzu, 
ass die technologisch ausgereiften Sys-

eme zudem in der Lage sind, Funktion 
nd Leistung automatisch an unter-
chiedliche Situationen und Umge-
ungen anzupassen. «Zusätzlich funktio-
ieren moderne Hörsysteme auch als 
treaming-Geräte und können kabellos 
ia Bluetooth an den Fernseher, Compu-
er, die Stereoanlage oder an das Mobilte-
efon angeschlossen werden.» Wesent-
ich bei einem Hörgerät ist die 
ndividuelle Anpassung, da jede Ohr-
orm anders ist, jedes Gehör unterschied-
ich funktioniert und auch die Hörwün-
che verschieden sind. Dafür sind meist 

ehrere Termine erforderlich. (msb)
Trauriger Rekord bei der Opferhilfe

Graubünden Die Opferhilfe Graubün-
den hat im Jahr 2019 rund 763 Opfer 
von Gewalt und Betroffene von fürsor-
gerischen Zwangsmassnahmen bera-
ten. Seit dem Jahr 2015 hat die Anzahl 
der Beratungsfälle um rund 40 Prozent 
zugenommen. Die Neuaufnahmen 
blieben in den letzten Jahren in etwa 
konstant. 

Die Beratungsdauer hat sich hin-
gegen erhöht: Während im Jahr 2015 
fast 50 Prozent der Beratungen inner-
halb eines Jahres abgeschlossen werden 
konnten, sind es im Jahr 2019 noch 34 
Prozent.
on den 763 laufenden Beratungen 
aren 137 Personen von fürsor-

erischen Zwangsmassnahmen betrof-
en. 626 Personen fanden in der Opfer-
ilfe Beratungsstelle Unterstützung, 
eil sie von Gewalt betroffen waren – 
napp 47 Prozent davon von häusli-
her Gewalt (295 Personen).

Menschen können sich an die Op-
erhilfe Beratungsstelle wenden, wenn 
ie in ihrer körperlichen, sexuellen 
der psychischen Integrität verletzt 
urden. 
Dabei ist es nicht relevant, wann 

ieser Übergriff stattgefunden hat – 
ies liegt teilweise Jahrzehnte zurück. 
uch muss keine Strafanzeige einge-

eicht worden sein, um von der Opfer-
ilfe beraten zu werden. Denn die Op-

erhilfe Beratungsstelle zeigt den 
etroffenen ihre Rechte und Möglich-
eiten auf und vermittelt, wenn nötig, 
eitere Hilfeleistungen. Von den im 

ahr 2019 beratenen 626 Gewalt-
etroffenen erlebten 59 Prozent eine 
ätlichkeit oder Körperverletzung, 35 
rozent wurden erpresst, bedroht oder 
enötigt. 11 Prozent wurden im Stras-
enverkehr verletzt. 38 Prozent der Op-
er erlebten sexuelle Gewalt, das ent-
pricht 236 Personen, von welchen 
11 im Kindesalter in ihrer sexuellen 

ntegrität verletzt wurden. 295 (47 
rozent) der Opfer erlebten Gewalt im 
äuslichen Bereich durch ihren Part-
er (59 Prozent) beziehungsweise die 
artnerin (6 Prozent) oder ein anderes 
amilienmitglied (35 Prozent). In 19 
ällen von häuslicher Gewalt mussten 
m Jahr 2019 vorübergehend eine 
chutz- oder Notunterkunft vermittelt 
erden.
137 Betroffene von fürsorgerischen 

wangsmassnahmen erhielten bei der 
pferhilfe Unterstützung bei der Ak-
tensuche in Zusammenarbeit mit dem 
Staatsarchiv Graubünden sowie Hilfe 
beim Einreichen des Gesuchs um einen 
Solidaritätsbeitrag beim Bund. Den 
meisten Gesuchstellenden wurde der 
Solidaritätsbeitrag Ende 2019 aus-
bezahlt.

Der National- und Ständerat hat am 
19. Juni eine Gesetzesänderung ver-
abschiedet. Betroffene Personen kön-
nen neu zeitlebens ein Gesuch um ei-
nen Solidaritätsbeitrag einreichen. Die 
Opferhilfe Beratungsstelle unterstützt 
Personen beim Einreichen eines Ge-
suchs.  (staka)
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Concurrenza per prom
culturala professiunal
(projects gronds)
Il chantun Grischun publitgescha i
promover la lavur culturala profes
d‘artists che han lur domicil dapi a
chantun Grischun u ch‘èn colliads st
Grischun u cun la cultura grischuna
pon vegnir inoltradas per las suan

art applitgà – art figurativ – film – is
litteratura – musica – saut – teater

Per scolaziuns subvenziunablas te
contribuziuns da scolaziun (lescha 
pajads nagins stipendis en il rom d

Il termin d‘annunzia dura fin vend
(data dal bul postal).

Ils documents d‘annunzia sco er infu
sut la suandanta adressa:
Promoziun da la cultura dal Grisch
Signur Armon Fontana, Loëstrasse
+41 (0)81 257 48 02, armon.fontana
www.kfg.gr.ch

Concurrenza per promov
culturala professiunala 2
(projects gronds)

Il chantun Grischun publitgescha ina
promover la lavur culturala professiu
d'artists che han lur domicil dapi alm
chantun Grischun u ch'èn colliads st
Grischun u cun la cultura grischuna.
pon vegnir inoltradas per las suanda

art applitgà – art figurativ – film – isto
litteratura – musica – saut – teater

Per scolaziuns subvenziunablas ten
contribuziuns da scolaziun (lescha d
pajads nagins stipendis en il rom da

Il termin d'annunzia dura fin venderd
(data dal bul postal).

Ils documents d'annunzia sco er infu
sut la suandanta adressa:
Promoziun da la cultura dal Grischu
Signur Armon Fontana, Loëstrasse 2
+41 (0)81 257 48 02, armon.fontana
www.kfg.gr.ch
Ün lod al sforz corporal e mental
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Il sport da passlung pretenda 
bler da corp ed orma. A Ftan  
daja ün traget, sül qual i’s po 
trenar bain da resister a la  
cumadaivlezza. Lung dad ot  
kilometers e mez è’l bainschi 
pretensius ma eir fich varià.

Cumanzar cumanzaina nossa cuorsa in 
Sainas, suot la banderoula cun l’inscrip-
ziun «Loipa Dario Cologna». Il prüm 
vaja gualiv oura e lura aval, ideal per 
cumanzar plan sieu. Lura segua ün toc 
planiv chi ha la pendenza regulara 
amunt, ideal per as parderdscher pel 
chant da la sarinera, ingio chi’s vain per 
la prüma jada (mez) our d’flà. Nus tra-
versain la via chi maina vi’l Hotel Haus 
Paradies e passain a l’ur dal god davo 
via, adüna ligermaing amunt fin pro la 
chamonna da la musica. Lura vaja aval 
ed our da la planüra dad ün prà lung cul 
nom significativ da Pralönch. Cun ir e 
tuornar pudaina perfin exercitar il pass 
dad ün-ün. 

Lura surpassaina la via chi maina ad 
Ardez ed ans preparain per la muntada 
cul punct culminant da l’Institut Otal-
pin. Il prüm tocket vaja planiv, lura pe-
rò esa a fin. I segua ün chant stip e 
schlinch, lura ün toc plü liger siond 
ch’el es planiv. Lura segua amo ün 
chant, i va adüna be amunt ed amunt. 
Quist cuntegn as nomna Chandschè. 
Lura rivaina pro üna spezcha da mez 
clerai grond cun nom Plaz Furmian. 
Qua cumainzan las chommas a briclar 
co furmias. Da’s recrear nu daja bler, 
lüchöntsch da resister al confort da far 
na posa. Lura rivaina sü Pignai, üna 
untrada güst uschè bella sco seis nom. 
l traget maina inavant insü, l’ögliada 
rizzaina vers il Piz Clünas. Cun far 
uai vaina güsta eir la dretta posiziun 
üls skis ed evitain da tgnair il cheu 

assa bass e schaschinar. Passà il punct 
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over la lavur 
a 2021  

na concurrenza per 
siunala d‘artistas e  
lmain dus onns en il 

retgamain cun il chantun 
. Dumondas da project 
dantas spartas:

torgia & memoria –  

nor la lescha davart las 
da stipendis) na vegnan 
a questa concurrenza.

erdi, ils 5 da mars 2021 

rmaziuns survegnis Vus 

un 
 26, 7000 Cuira
@afk.gr.ch

er la lavur
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nala d'artistas e
ain dus onns en il
retgamain cun il chantun
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ntas spartas:

rgia & memoria –

or la lescha davart las
a stipendis) na vegnan
questa concurrenza.

i, ils 5 da mars 2021

rmaziuns survegnis Vus

n
6, 7000 Cuira,
@afk.gr.ch,
ulminant pudaina ans remetter cuor-
amaing perquai cha’l traget va aval per 
r amo üna jada amunt. Passats quist 
oc cun ün godin survgnina, cun quai 
hi va gualiv oura ed ün zich aval, üna 
ella recumpensa: la vista sü vers la part 
ura da l’Engiadina Bassa cul Piz Giarsi-
om. Eir ils duos pizs Macun e Nuna 
ozan svelt lur chapè, sco per ans salü-
«

dar. In mira tgnaina il Piz Mezdi, dal 
qual Andri Peer scriva cha’ls da Lavin 
spettan be ch’el nu fetscha plü da guar-
dian e lascha gnir pro darcheu il sulai. 
Quai capita para als traidesch da favrer 
chi’d es pels abitants dal cumünet ün di 
d’algrezcha. 

Il traget volva sia direcziun vers ost. I 
segua ün toc chi va darcheu ün zich 
amunt, sur muottets e sü dad ün chant 
stip. Quista cuntrada as nomna Crusch, 
e nossa cuorsa tira adimmaint la char-
gia cha quist nom porta cun sai. Rivats 
là, be suot l’Institut Otalpin, pudaina 
darcheu trar plü bain il flà. Uossa vaja 
nempe gualiv oura, ün zich amunt e lu-
ra aval ed aval, per gronda part cun 
pendenza regulara. Il traget passa al 
nord dal Muot Pednal cun seis Plan da 
l’amur ed es ün toc da sömmi cun üna 
cuntrada da naiv quasi vergina, mole- 
stada be da stizis da la sulvaschina sco 
eir da vuolp e leivra. Passats quist lö ans 
faina pronts per la schmuntada. Il tem-
po vain vieplü grond, id es da’s concen-
trar. Nus cruschain il traget fat cun gnir 
insü e provain da’ns recrear passond 
Plaz Furmian. I segua ün chant stip e 
malgualiv chi’s tratta da surmuntar cun 
schlantsch per pudair seguir la pista 
planiva dal cuntegn da Seraplana. 

Lura rivaina darcheu pro la via d’Ardez 
cha nus traversain, passain vers il Paradis, 
giain sur la via e fain amo ün cuort latsch. 
In vicinanza da la sarinera vaja lura aval, 
giò d’üna costa stipa, ingio chi’d es da 
star attent da nu fuar e da tour la früda 
cun sai per dominar l’ultim toc planiv 
cun leiva pendenza vers insü. Lura staina 
davant ün cuort «mür», ün chant stip 
sper l’aual da Sainas. Rivats süsom quel, 
ün’ultima jada our d’flà, daina amo ün 
pêr stumpels ferms e resoluts. E fingià, ri-
vats pro la banderoula da la partenza, as 
fa viva la satisfacziun dad esser stats buns 
da vendscher il traget pretensius. A chasa 
pudaina lura ans metter sün cuotscha, e 
quai culla buna conscienza dad avair 
prestà alch da vaglia. Mario Pult
ario Pult preschainta la loipa da Dario Cologna a Ftan chi passa eir ili traget «Plaz Furmian».  fotografia: Mario Pult
Las restricziuns d’eiran fich severas»

ramai cha’l coronavirus e las 
rescripziuns rendan difficil da 
’inscuntrar e radunar dürant 
uists dis – telefona la FMR pel 
muond intuorn». Il resultat sun 
ntervistas da piz a chantun tras 
l Grischun. Quista jada cun 
laudia Knapp, la producenta 
’öli d’olivas. 

l principi dal mais marz da l’on passà 
aiva la FMR discurrü cun Claudia 
napp da Scuol. Da quel temp d’eira el-

a a Dolceaqua illa Liguria sün seis bain 
’olivas. I d’eiran ils prüms dis d’ün 

ung lockdown, cha l’Italia vaiva in-
rodüt in singulas provinzas. Intant 
h’in Svizra as vaiva l’impreschiun 
ha’l coronavirus saja amo dalöntsch 
avent. Pel mumaint es Claudia Knapp 
 Scuol e spera da pudair bainbod tuor-
ar a Dolceaqua.

MR: Daspö cura es Ella a Scuol?
laudia Knapp: Eu sun fingià daspö ün 

empet a Scuol, rivada suna la fin da no-
ember. Pel mumaint esa difficil da 
uornar in Italia. Eu sper da pudair far 
iadi davo ils set da schner cur chi  
egua il müdamaint da la zona rossa a 
’arancione.

 quai significha che?
as masüras vegnan schlockiadas ed i’s 
as-cha lura darcheu ir d’ün cumün in 

’oter. Dürant l’eivna vala la zona 
randscha e la fin d’eivna la cotschna.

he prescripziuns ha’La da resguardar 
ch’Ella voul tuornar a Dolceaqua?
u craj ch’eu stopcha far ün test. Qua 
toss eu amo m’infuormar plü precis.

l principi dal mais marz da l’on passà 
’eira Ella illa Liguria cur chi ha dat il 
rüm lockdown in Italia. Co s’ha lura svi-
uppada la situaziun?
Prüma ha tuot dürà bler plü lönch co 
spettà. L’Italia d’eira il prüm pajais in 
Europa chi d’eira confruntà cul corona-
virus. Las restrincziuns d’eiran fich se-
veras ed uschè nu d’eira plü pussibel 
d’ir al mar a mangiar il peschin amà. Eu 
d’eira adüna darcheu stutta quant plü 
loccas cha las masüras d’eiran in Svizra. 
Eu pens qua tanter oter a l’oblig da por-
tar la mascrina. Eu m’algord cha’l cus-
glier federal Alain Berset vaiva amo dit 
in mai «wir können Corona». Ed intant 
vaina las plü otas cifras da l’Europa, ma 
las butias sun avertas e nus giain culs 
skis.

Ed istess es in Italia il nomer da persu-
nas infettadas fich ot.
Tenor mai ha l’Italia prestà fich buna la-
vur. Tschels pajais han pudü profitar da 
las experienzas fattas in Italia. E lura 
nu’s das-cha invlidar il möd da viver 
dals Talians. Per regla abitan plüssas ge-
neraziuns da listessa famiglia suot ün 
tet e la probabiltà da s’infettar cul virus 
es gronda.

Pel temp dal lockdown as vaiv’La tut 
avant da far robas, per las qualas i man-
caiva uschigliö il temp. Tanter oter laiva 
Ella leger il cudesch Decamerone da Bo-
caccio.
Quai n’haja propcha fat. Eu n’ha let, 
sco blers oters dürant quel temp, eir il 
cudesch «La peste» dad Albert Camus. 
Illas librarias d’eira quist cudesch 
exaust. E lura n’haja guardà blers films 
sün Netflix.

Che Tilla ha mancà il plü ferm dürant 
l’on passà?
L’inscunter culla glieud e’ls contacts so-
cials m’han mancà ferm. I s’ha vivü plü 
solitari. Nus nu das-chain però plon- 
dscher massa ferm. Nus vain adüna gnü 
avuonda mangiativas e nu vain stuvü 
desister da bler.

Ella es producenta d’öla d’olivas. Co es 
statta la racolta?
Eu sun cuntainta culla racolta e l’öla d’oli-
vas es da buna qualità. Al principi d’octo-
ber es statta la racolta ed eu n’ha survgni 
l’agüd da diversas persunas. Dürant la stà 
n’haja gnü bler temp per cultivar la bo- 
s-cha da frütta e meis üert. Uschè bain 
cultivà nun es meis üert amo mai stat.

Che sun Seis giavüschs per quist on?
Eu sper chi’s riva da s-chatschar il dimu-
ni da la pandemia e cha’l müdamaint  
dal clima dvainta darcheu ün tema in 
l’agenda politica. Il coronavirus as 
survgnaraja suot controlla cullas vacci-
naziuns, pro’l clima sarà quai plü difficil. 
I’s po be sperar cha l’umanità haja im-
prais alch e chi nu fa dabsögn da svolar 
pel muond intuorn be per as partecipar a 
sezzüdas. La pandemia ha muossà cha 
quai funcziuna eir online. E co cha Greta 
Thurnberg ha dit po minchün far alch 
cunter il müdamaint dal clima.

 Intervista: fmr/afi
Claudia Knapp es producenta d’öla 
d’olivas.  fotografia: mad
 Imprender meglder rumantsch

Gemeinden Vschinaunchas / Cumüns

Remüs Ramosch

Rhäzüns Razén

Rothenbrunnen Giuvaulta

Samnaun Samignun

St. Moritz San Murezzan

Schiers Aschera

Sils (Engadin) Segl (Engiadina)

Sils (Domleschg) Seglias (Tumgias-cha)

Silvaplana Silvaplauna

Splügen Splügia

Tamins Tumein

Thusis Tusaun / Tusan

Tiefencastel Chastè

Valendas Valendau

Waltensburg Vuorz

Zillis Ziraun
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«
M’allegr darcheu da pudair ballar, branclar e bütschar»
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Flurin Caviezel ha gnü in  
venderdi ils ons ed es uossa insè 
pensiunà. In occasiun da seis 
anniversari ha la FMR telefonà 
cul cabarettist rumantsch e  
discurrü davart seis di da  
naschentscha, davart l’umor  
in temps da corona ed  
il Piz Surparé.

Flurin Caviezel es in plüs reguards 
«multi»: El es multi-instrumentalist, el 
discuorra plüssas linguas ed eir pro-
fessiunalmaing es el stat activ in plüs 
chomps: El ha lavurà sco magister 
(1987–1997), el es stat commember 
dals cuntschaints «Fränzlis da Tschlin» 
(1983–2000), el es stat incumbenzà da 
cultura e manader da l’Uffizi da cultura 
dal Grischun (1998–2003), ed el es da-
spö il 2004 sün turnea sco cabarettist. 
Nat es Flurin Caviezel ils 8 da schner 
1956, avant precis 65 ons.

FMR: S’algorda El amo dals 8 da schner 
1956?
Flurin Caviezel: (ria) Na, quai nu’m re-
gorda. Eu sa però ch’eu sun nat a l’ospi-
dal da Scuol.

Nus fain quist telefonat ün di avant Seis 
anniversari da 65 ons. Dimena es El uos-
sa güsta vi da far tuortas?
Na, pel mumaint suna süls skis. Eu sun 
güsta stat sül Piz Surparé, n’ha fat üna 
gita da bellezza da Juf a Bivio e n’ha gio-
dü ün mez muond. Far gitas culs skis, 
quai es ün da meis hobis – e quist in-
viern n’haja gnü plüssas occasiuns da 
far gitas, pervi dal lockdown. Quista 
saira vessa gnü insè üna preschantaziun 
ad Interlaken, ma pel anniversari füssa 
s’inclegia tuornà a chasa.

Uossa vaja dimena per El illa pensiun. 
Müda quai insomma alch pro ün cabaret-
tist independent?
Vairamaing haja müdà fingià avant ün 
on. Eu n’ha pudü far fingià exercizi cau-
sa corona. Voul dir, eu n’ha pudü tour 
plü pachific. Insomma, a meis anniver-
sari vegnan uschigliö adüna amis – id es 
ün gnir ed ir. Quist on nu faina quai, 
s’inclegia. Perquai am dumonda, sch’eu 
nu rest oramai amo per ün on 64?

El es o es stat magister, musicist, mana-
der d’uffizi ed uossa cabarettist. Ingio 
as sainta Flurin Caviezel il plü da chasa?
d
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u craj schon sül palc davant la glieud 
d insembel cun quella. Quai fetscha 
ent. Eu n’ha eir dat jent scoula. Dad es-
er insembel cun glieud giuvna, quai es 
tat bel. Ma eu sun eir stat jent aint il uf-
izi. Ün temp intensiv, ingio ch’eu n’ha 
udü imprender co cha l’administra- 
iun e la politica funcziunan. Però là 
’haja lura badà ch’eu nu vegn pen- 

iunà i’l uffizi.

a pensiun es ün mumaint per guardar 
navo sülla vita professiunala. Pro spor-
ists as dumonda: Che es stat il punct 
ulminant da la carriera? Co respuonda 
lurin Caviezel a quella dumonda?
n punct culminant es stat mia pre-
iera sco cabarettist al «Theater am 
echtplatz» a Turich. Dürant meis 

emp a Turich suna stat suvent al 
echtplatz, a guardar a Dimitri, a 

ranz Hohler obain a Kaspar Fischer. 
a pudair star la prüma jada sün quel 
alc, dürant trais o tschinch sairas, 
uai es propi stat bel. Dal plaschair su-
a güsta i il di davo a cumprar a Turich 
d
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n’ura da bratsch. Quella porta amo 
düna.

l post il plü prestigius es stat quel da 
anader da l’Uffizi da cultura dal chan-

un Grischun. Ma perche vairamaing be 
ar tschinch ons?

a, meis patrun laiva müdar – ed ha eir 
üdà – tschertas structuras. Ed eu nu 

un propi stat fö e flomma. Implü vaiva 
schüf ün’offerta attractiva per üna 
lazza a Turich. Ma mia famiglia nun 
a vuglü ir a Turich. E cun quella dis-
ussiun n’haja eir badà cha l’admini- 
traziun nu m’interessa gnanca tant e 
’ha dit perquai a mia duonna: «Quai 
a Turich nu m’interessa plü – e quai 
al chantun neir. Eu less far musica e 
abaret.» E mia duonna ha respus: «Fi-
almaing fast quai cha tü voust e sast!» 
schè haja dat ün’o tschella storta in 
ia vita professiunala. Ün ami m’ha 

it üna jada: «Cur cha alch funcziuna, 
ura passast!» – Ün pa esa vaira, cur chi 
umainza a gnir lungurus, lura esa da 

üdar.
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ls cabarettists han gnü pac da rier quist 
n da corona?
a pandemia ha gnü duos varts: Dad 
na vart n’haja pudü giodair da nu stu-
air viagiar. Natüralmaing vaina pudü 
iodair, perquai cha nus eschan privile-
iats, noss uffants stan sün agens peis. 
a quai chi’m manca es da gnir insem-

el, da sunar e chantar. In quista pan-
emia sten seriusa vain l’umor a seis 
unfins. E be listess voula tanteraint 
’umor per surviver.

o ha El surmuntà quist on?
’utuon haja dat ün pêr ingascha-
aints, davant pacas persunas. Però 

avant autos nu’m preschainta! E sün 
ia digitala n’haja be fat duos robet-
as. A mai para bod ün pa penibel a 
uardar a minchün culla guitarra in 
hadafö.

ngio as vezza e doda prosmamaing a 
lurin Caviezel?
ls 24 da schner moderescha ün con-
ert da la Filarmonia dal Grischun. 
Uossa esa lura amo da verer in che fuor-
ma precis, cun o sainza publicum.

Per finir: Schi dess pel anniversari ün 
concertin sün giavüsch pel giubilar – 
chenüna chanzun as giavüschess il mu-
sicist da vaglia Flurin Caviezel?
Eu dschess «Bailando» da «Texas Torna-
dos» – perquai ch’eu m’allegr per dar-
cheu pudair ballar, branclar e bütschar.

 Intervista: fmr/dat
l cabarettist Flurin Caviezel ha accumpli in venderdi seis 65avel anniversari.   fotografia: flurincaviezel.ch
elefonà cun ...
Oramai cha’l coronavirus e las prescrip-
ziuns rendan difficil da s’inscuntrar e 
radunar dürant quists dis – telefona la 
FMR pel «muond intuorn». Il resultat 
sun intervistas da piz a chantun tras il 
Grischun. Quista jada cul magister, 
musicist, manader da l’uffizi da cultura 
dal Grischun ed uossa cabarettist vaira-
maing pensiunà.  (fmr/dat)
Marco Cortesi – il plededer engiadinais

Cur chi do ün mordraretsch,  
üna rapina u per exaimpel ün 
grand incendi illa cited da  
Turich, stu el der pled e fat a las 
medias: Marco Cortesi, oriund 
da Samedan. El lavura daspö bod 
30 ans tal servezzan da  
medias da la polizia da Turich  
ed ho fingià do millis e millis 
d’intervistas. 

Cha Marco Cortesi es dvanto polizist es 
pütschönch üna casualited. Zieva la 
scoula da commerzi nu vaiva’l üngün 
gust da lavurer in ün büro. Sia amia da 
quella vouta l’ho motivo da fer la scou-
la da polizia a Turich. Zieva och ans scu 
polizist ho’l lura müdo tal servezzan da 
medias. Invers RTR disch el: «Ün bun 
plededer da la polizia stu esser sto üna 
vouta polizist. El cugnuoscha uscheja 
bger meglder las situaziuns e so cu cha 
que es per exaimpel da stuvair ir ad üna 
emonstraziun e dad esser confrunto 
un persunas chi büttan crappa».

n minchadi plain da surpraisas
ur cha Marco Cortesi vo la bunura a 

avurer, nu so el mê che chi capita dü-
aunt il di. Mincha mumaint po que 
er ün mazzamaint, üna persuna chi 
o amoc, ün grand accidaint o ün in-
endi e lura stu que ir svelt. Tals grands 
as vo Cortesi adüna al lö da la trage-
ia. Uscheja possa’l güdicher meglder 

a situaziun e der sclerimaints a las me-
ias.
as chi restan in memoria
n tuot quists ans ho que eir do cas chi’l 
un restos specielmaing in memoria. 
’an 2008 haun leders per exaimpel in-
ulo quatter purtrets our d’ün mu-
eum. Purtrets illa valur da 410 milliuns 
rancs. Schurnalistas e schurnalists da 
tuot il muond d’eiran rivos a Turich ed 
haun rapporto da la rapina. «Il squitsch 
da nu dir qualchosa sbaglio es sto 
grand», s’algorda Marco Cortesi. Tuoch 
emoziunalmaing il pü ferm l’ho l’in-
cendi d’üna chesa, inua ch’ün pumpier 
es disgrazcho mortelmaing. Marco Cor-
tesi: «Il cumandant da pumpiers m’ho 
ruvo da dir ün pêr pleds als pumpiers. 
Ma eau nu d’he chatto ils drets pleds.»

Giodair l’Engiadina
In pochas eivnas saro Marco Cortesi 
pensiuno. El s’allegra dad avair dapü 
temp per ir cul velo e per fer gitas in 
Engiadina. El ho fundo si’egna firma 
da comunicaziun cul böt da pudair der 
da temp in temp ün o l’oter cuors i’l 
sectur da la comunicaziun. A saja però 
greiv da glivrer, uscheja Marco Corte-
si: «Da pudair esser plededer da la poli-
zia da Turich es sto ün regal.»
 (rtr/fmr)
RTR ho accumpagno a Marco Cortesi per fer ün 
purtret da la persuna e da sia lavur. Il film dals 
Cuntrasts vain emiss quista dumengia a las 
17.25 sün SRF 1 ed es accessibel sün www.rtr.ch.
arco Cortesi, plededer da la polizia da Turich.  fotografia: RTR/Cuntrasts
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Provost versteht es, stimmige und stim-
mungsvolle Geschichten mit Frauen im Mit-
telpunkt zu erzählen. In den Hauptrollen  
seiner neuen Komödie glänzen Juliette Bino-
che, Yolande Moreau und Noémie Lvovsky 
mit ihrem herausragenden schauspieleri-
schen Können. 

Cinema Rex Pontresina Samstag, 20.30 Uhr, Sonntag, 

Mittwoch, 18.00 Uhr

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 
Mo+Do, 9–11 Uhr; Mo+Mi, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50

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

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von Bud-
gets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

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

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

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

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

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

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

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

Elternberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Tabea Schäfli Tel. 075 419 74 44
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber Tel. 075 419 74 48
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger Tel. 075 419 74 48

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

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

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

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
R. Pohlschmidt, G. Fischer-Clark Tel. 058 775 17 59/60
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

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

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

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

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

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin: Via Suot Staziun 7/9, 
 Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

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

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

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

Es existiere
dass in jede
Mal stehen

Sudok

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

Samstag/Sonntag, 9./10. Januar
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 9. Januar
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 830 80 05
Sonntag, 10. Januar
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 830 80 05

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 9. Januar
Dr. med. P. Glisenti Tel. 081 852 47 66
Sonntag, 10. Januar
Dr. med. P. Glisenti Tel. 081 852 47 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 9. Januar
Dr. med. A. Kaspar Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 10. Januar
Dr. med. A. Kaspar Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

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

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60

Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77

Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81

Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61

Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

© Pontresina Tourismus

Winter-Steinbockbeobachtung
Bei der Sonnenterrasse Crast’Ota erhalten Besucher aus gebotener Distanz exklu-
sive Einblicke in den Winter-Lebensraum der Pontresiner Steinböcke. Oberhalb 
der Steinbockpromenade warten hierzu neu ein Fernrohr sowie ein spannendes 
Outdoor-Steinbockbuch auf Entdecker. Kostenlose Online-Anmeldungen für die 
ab Februar erstmals statt� ndenden Winter-Steinbockführungen sind ebenfalls 
bereits möglich. www.pontresina.ch/fuehrungen 

Schlittelwiese Languard 
Mitten im Dorfzentrum befindet sich bei der Kinderskiwelt Languard eine 
Schlittelpiste für Familien. Eine monumentale Pontresina-Schneeskulptur 
markiert als Starttor den Schlittelzustieg an der Steinbockpromenade. 
Parkingmöglichkeiten stehen in den nahegelegenen Parkhäusern Mulin 
und Rondo zur Verfügung. www.pontresina.ch/schlitteln 

Ferienshop Engadin
Nebst Übernachtungsangeboten oder Skipässen bietet der neue Online-Feri-
enshop ebenso attraktive Engadiner Aktivitäten und Erlebnisangebote. Lust in 
Pontresina z.B. Winter-Canyoning, geführte Schneeschuh- und Skitouren, Eisklet-
tern, oder Schnupper-Langlau� urse zu wagen? Online stöbern, sich inspirieren 
lassen und direkt buchen! booking.engadin.ch/activities  

 
Alet – ein Überlebenskünstler –
wird Fisch des Jahres
Schweizerischer Fischerei-Verband 
Auf den ersten Blick unscheinbar, doch 
in Krisenzeiten trumpft er auf: Der Alet 
ist Fisch des Jahres 2021. Der Schweize-
rische Fischerei-Verband SFV bezeich-
net den Alet als hoffnungsvollen Be-
weis für die Widerstandskraft der Natur 
– und hat ihn sogar als Botschafter en-
gagiert. 

Der Alet (Squalius cephalus) ist in der 
Schweiz stark verbreitet und in öko-
logisch beeinträchtigten Gewässern ei-
ner der am häufigsten vorkommende 
Fische. Er ist schlau, misstrauisch und 
nur schwer zu fangen. Seine Wertschät-
zung in der Freizeitfischerei steigt auf-
grund des Rückganges von Forelle und 
Äsche. Der Alet oder Döbel (Squalius 
cephalus) gehört zur Familie der Karp-
fenfische, der weltweit grössten Fisch-
familie. Auch in der Schweiz sind fast 
die Hälfte der 70 Fischarten karpfen-
artige. Mit seinem schlanken Körper-
bau und dem breiten Maul ist er an-
passungsfähig wie kein Zweiter. Er 
findet praktisch überall Nahrung. Er 
liebt strömendes Wasser, kommt aber 
n nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt e
r Zeile, in jeder Spalte und in jedem

. © raetsel.ch 0284068_5

u

Lösung des Sudoku Nr. 0284034_
in Seen genauso gut zurecht wie in Mit-
tellandflüssen oder in kleinen Wiesen-
bächlein in Alpentälern. Kurz: Der Alet 
ist ein veritabler Überlebenskünstler, 
fast schon Opportunist.

Der Alet kann mit den zerstörten 
Gewässerräumen besser umgehen als 
die meisten seiner empfindlichen Art-
genossen. Seine Überlebensstärke liegt 
auch an der Fortpflanzungskultur mit 
hohen Eierzahlen, einer sehr kurzen 
Entwicklungszeit und vitalen Larven. 
Schliesslich ist der Alet gegenüber 
Krankheiten, Parasiten und chemi -
schen Verunreinigungen widerstands-
fähiger als andere Fische. Sogar die Kli-
maerwärmung kann ihm – noch – 
wenig anhaben. Er erträgt Wassertem-
peraturen von mehr als 30 Grad. Und 
dank seines Misstrauens flüchtet er 
rechtzeitig vor fischfressenden Vö-
geln. Gemäss Medienmitteilung des 
SFV ist der Alet dank seiner An-
passungsfähigkeit privilegiert. Der 
Schweizerische Fischerei-Verband SFV 
hat ihn deshalb zum Botschafter für die 
Schweizer Fische ernannt. (pd)
Der Alet – Fisch des Jahres 2021 – ist sehr robust, und deshalb trifft man 
ihn fast in allen Gewässern der Schweiz an.  Foto: Rainer Kühnis
s nicht. Füllen Sie die leeren Felder so aus, 
 der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern nur ein 
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Solidarität und soziale Verantwortung
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Seit Ende Oktober ist die  
Eishockey-Meisterschaft unter-
brochen. Vergangene Woche kam 
dann der definitive Entscheid: 
Die diesjährige Meisterschaft 
wird abgebrochen, Auf- und  
Absteiger gibt es nicht. Was  
bedeutet dieser Entscheid  
für die beiden Engadiner  
Zweitliga-Clubs?

NICOLO BASS

Die Covid-19-Taskforce der Regio Lea-
gue entschied am 23 Oktober, die Eis-
hockey-Meisterschaft im Amateur- und 
Jugendbereich vorübergehend zu un-
terbrechen. Damals waren zum Beispiel 
in der 2. Eishockey-Liga nur fünf Spiel-
runden gespielt. Seitdem ruhte der ge-
samte Amateurbetrieb, und Eishockey-
Trainings waren nur bis mit zu fünf 
Personen und ohne Körperkontakt er-
laubt. Kurz vor Silvester kam dann der 
definitive Entscheid: Die zuständigen 
Gremien der Regio League von Swiss Ice 
Hockey hat den gesamten Meister-
schaftsbetrieb in den unteren Ligen ab-
gebrochen. Dieser Entscheid betrifft in 
der 2. Liga den EHC St. Moritz und den 
CdH Engiadina, verschiedene Mann-
schaften in der 3. Liga und die beiden 
Engadiner Frauenteams. Für alle Enga-
diner Mannschaften ist die Meister-
schaft vorbei, in der 3. Liga sogar, bevor 
sie überhaupt begonnen hat. Für die 
Verantwortlichen der Regio League war 
die Fortsetzung der Eishockey-Meister-
schaft aus zeitlichen und organisatori-
schen Gründen nicht mehr realistisch. 
Insbesondere darum nicht, weil in na-
her Zukunft keine Lockerungen der 
Massnahmen des Bundesrates für Kon-
taktsportarten zu erwarten sind. Der 
Meisterschaftsabbruch hat natürlich 
auch für die beiden Engadiner Zweit-
liga-Clubs Konsequenzen. 

Soziale und finanzielle Folgen
Der Meisterschaftsabbruch hat für den 
CdH Engiadina soziale und finanzielle 
Folgen. «Wir haben den Trainings-
betrieb für Jugendliche und Erwach-
sene abgebrochen. Die Kinder und Ju-
gendlichen bis zu 16 Jahren trainieren 
noch unter Einhaltung der entspre-
chenden Massnahmen», erklärt Dome-
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ic Toutsch, Präsident des CdH Engia-
ina. Er leugnet nicht, gegenüber den 
assnahmen von Bund und Kanton 

iemlich skeptisch zu sein. «Ohne 
ettkampf sind die Spieler nicht moti-

iert zu trainieren. Die Jungen bleiben 
ur zuhause und machen nichts 
ehr.» Für Toutsch werden sich die 

ntsprechenden Konsequenzen erst 
och zeigen. «Ich hoffe nur, dass die 
ereine im Sport und Kulturbereich 
icht zu viele Mitglieder verlieren.» 
Aus finanzieller Sicht kann der CdH 

ngiadina eine grosse Summe an Reise-
pesen einsparen. Nichtsdestotrotz 

uss der Verein für die Lohnkosten des 
rainers und für die Eishallenmiete auf-
ommen. «Wir sind in Verhandlung 
it den Verantwortlichen der Gurlaina 

A. 
Wir sitzen im gleichen Boot und wer-

en eine gute Lösung für beide Parteien 
inden müssen», so der Präsident des 
dH Engiadina. Von den Sponsoren 
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at der Verein bisher keine Einbussen 
u beklagen. Der Skateathon als wichti-
e Einnahmequelle für den CdH Engia-
ina wurde zum Teil bereits durch-
eführt. Wie Toutsch betont, sei die 
inanzielle Situation des Vereins im 
ergleich zu anderen Zweitliga-Clubs 
it oder ohne Covid schwieriger. 

rainingsbetrieb aufrechterhalten
ber eine grosse Solidarität der Spon-

oren freut sich auch Roberto Clava-
ätscher, Präsident des EHC St. Mo-
itz. Bisher habe sich noch kein 
ponsor zurückgezogen oder den Bei-
rag nicht bezahlt. Den Meister-
chaftsabbruch findet er insbesondere 
ür die Spieler sehr schade. «Aber ei-
entlich hat sich dieser Entscheid 
chon früh abgezeichnet», so Clava-
ätscher. Trotzdem versucht der EHC 
t. Moritz, den gesamten Trainings-
etrieb unter Einhaltung der entspre-
henden Massnahmen aufrechtzuer-
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alten. «Wir haben auch eine soziale 
erantwortung, und deshalb müssen 
ir unseren Mitgliedern die Möglich-

eit bieten weiter zu trainieren.» Dies 
ei aber auch für den Cheftrainer Luigi 
iva eine besondere Herausforderung. 
er Ausbildungschef müsse ständig 
ie Trainingspläne anpassen und die 
pieler entsprechend motivieren. 
Gerade bei den Kindern und Jugend-
ichen ist es sehr wichtig, dass sie sich 
tändig weiterentwickeln können», so 
er Vereinspräsident. Ein Trainings-
topp hätte gemäss Clavadätscher gra-
ierende Folgen, und es wäre schwieri-
er, alle wieder zurück auf’s Eis zu 
ringen. Mit finanziellen Folgen für 
en Verein rechnet Roberto Clavadät-
cher nicht. Der Verein wird jährlich 
on der Gemeinde St. Moritz unter-
tützt und darf die Eisarena Ludains 
nentgeltlich benutzen. Finanzielle 
orgen hat der EHC St. Moritz deshalb 
icht. 
n diesem Winter gibt es kein Derby zwischen dem EHC St. Moritz und dem CdH Engiadina.   Foto: Daniel Zaugg
BleibimVerein – 
jetzt erst recht!
Wie Swiss Olympic mitteilt, ist die aktu-
elle Corona-Krise für die Sportwelt wei-
terhin eine riesige Herausforderung. 
Viele der rund 19 000 Sportvereine in 
der Schweiz mussten ihre Angebote mit 
Auftreten der zweiten Welle wieder ein-
schränken oder gar einstellen, was die 
existenzbedrohliche Lage weiter ver-
schärft. Aus diesem Grund will Swiss 
Olympic gemeinsam mit den Ver-
bänden die Vereine weiterhin unter-
stützen und lanciert deshalb eine «Neu-
auflage der Kampagne #BleibimVerein – 
jetzt erst recht!». Damit sollen die Mit-
glieder weiterhin sensibilisiert werden, 
dass nur durch einen solidarischen Ver-
bleib im Verein dessen längerfristiges 
Bestehen gesichert werden kann. (nba)
R  
S-Start im 
Homeoffice
 

Armee Wegen der Coronavirus-
Pandemie beginnen die Januar-
Rekrutenschulen der Schweizer Armee 
gestaffelt. Knapp 12 000 Rekrutinnen 
und Rekruten sollen am 18. Januar 
ihre Ausbildung bei der Armee in An-
griff nehmen. 

Einrücken sollen nach Angaben der 
Armee nun aber zunächst vor allem die 
Sanitäts- und Spital-Rekrutenschulen 
sowie die Infanteristen. Sie sollen ihre 
Grundausbildung rasch absolvieren. 
Diese Rekrutinnen und Rekruten sollen 
für allfällige Einsätze zugunsten der zi-
vilen Behörden zur Verfügung stehen, 
wie es in der Mitteilung der Armee 
hiess. Etwa 60 Prozent der Rekruten fal-
len in diese Kategorie, wie Armee-
sprecher Daniel Reist auf Anfrage sagte. 
Für die übrigen rund 40 Prozent be-
ginnt die RS zuhause mit «Distance 
Learning». Sie müssen sich mit einem 
Lernprogramm der Armee Theorie-
Grundkenntnisse aneignen und ein 
Sporttraining absolvieren. Erst am  
8. Februar werden diese Rekrutinnen 
und Rekruten in die Kasernen ein-
rücken – und unter Beweis stellen, was 
sie gelernt haben.  (sda)
Blog von Ruth Bossart (Perspektivenwechsel)
Wieso lügen lustig sein kann

Wir stehen ge-
mütlich und mit 
gebührendem Ab-
stand in der Kü-
che von Rita und 
geniessen ein fei-
nes Apéro-Plättli 
und einen fruchti-

gen Weisswein. Wir loben das Essen 
und schwelgen in Erinnerungen an 
unsere Zeit in Singapur. Von dort ken-
nen wir uns nämlich. Seit vielen Jah-
ren und über tausende Kilometer Dis-
tanz hinweg sind wir in Kontakt 
geblieben, denn wir mögen nicht nur 
die Kochkünste von Rita, sondern 
auch die witzigen, gemütlichen und 
spannenden Abende mit ihr und ih-
rem Mann.

Ein denkwürdiger Abend
Rita ist ein Naturtalent. Die gelernte 
Dentalhygienikerin weiss fast immer 
Rat und hat tausend Ideen. Und so war 
es auch an einem denkwürdigen 
Abend in Singapur, an einem Apéro in 
einem üppigen Garten einer noch üp-
igeren Villa, in dem unzählige Be-
ienstete in gestärkten, weissen Schür-
en herumeilten und der Gesellschaft 
eckere Häppchen und edle Tropfen ser-
ierten. Wie so oft an solchen Anlässen 
rennten sich Männer in Männer- und 
rauen in Frauengrüppchen. Die einen 
eden über das Geschäft und Golf, die 
nderen über ihre Kinder, angesagte 
estaurants und Adressen von Coiffeu-

en. Solche Anlässe sind Teil der Arbeit, 
icht nur für Banker und nicht nur in 
ingapur, sondern auch in London, Pa-
is oder St. Moritz.

usgefragte Neuankömmlinge
nders als ihre Ehemänner klauben 
rauen bei solchen Anlässen keine Visi-
enkarte aus ihren Handtaschen, vor al-
em dann nicht, wenn sie nicht im klas-
ischen Sinne berufstätig sind, so wie 
ita. Damit man aber dennoch weiss, 
it wem man es zu tun hat, werden 
euankömmlinge gebührend ausge-

ragt. Aus welchem Land man komme 
nd wo man wohne, sind die ersten 
ragen. Die Antworten lassen in Singa-
ur recht schnell abschätzen, wie ein-
lussreich jemand ist. Und irgendein-

al kommt dann auch die Fragen: 
here did you study? Wo hast du stu-

iert?

ures Entsetzen
u Beginn ihres Aufenthalts im Tropen-
taat sagte Rita ehrlich, sie habe nie stu-
iert. Die Reaktion der Frauen war für 
ie frühere Dentalhygienikerin eine 
ehre: ungläubiges Schweigen und pu-
es Entsetzen. Ein paar glaubten, falsch 
erstanden zu haben und fragten nach. 
m allen Beteiligten die Peinlichkeit ei-
es nicht existierenden Uni-Ab-

chlusses zu ersparen, erfand Rita kur-
erhand die imaginäre Bündner 
ochschule «The University of Maluns 

nd Capuns in Eastern Switzerland».

reative Antworten ausgedacht
ita erdachte sich in Singapur weitere 
reative Antworten: So beispielsweise, 
ls sie bei einer Einladung gefragt wur-
e, welcher Interieur-Designer ihr Haus 
ingerichtet und welcher Koch ihre 
péro-Häppchen kreiert habe. Dass 
rau das selber könnte, kann man sich 
n diesen Kreisen nicht denken.

Übrigens: Ich habe mir auch schon 
inen Spass daraus gemacht, auf die 
rage nach meinem Beruf «Coiffeuse» 
u nennen. Haarschneiderin ist näm-
ich wirklich mein Traumberuf, auch 

enn ich heute in der Schule und 
eim Fernsehen arbeite. Doch der 
pass ist eigentlich keiner mehr, vor 
llem dann nicht, wenn ich jeweils die 
eaktionen der Schweizerinnen und 
chweizer sehe.

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

uth Bossart lebt mit ihrem Mann und Sohn 
amuel seit diesem Frühjahr in Bern. Zuvor be-

ichtete sie für das Schweizer Fernsehen aus In-
ien. Laufen, Ski- und Velofahren gelernt hat 
amuel in Pontresina und Zuoz, bevor die Familie 
010 nach Singapur und später in die Türkei zog. 
edes Jahr verbringen die Drei aber immer noch 
ehrere Wochen im Engadin – nun nicht mehr 
ls Einheimische, sondern als Touristen.
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Keine Felssturzgefahr mehr für die kantonale Hauptstrasse
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Sils Der Gemeindevorstand 
Sils hat an seinen letzten Sit-
zungen folgende Traktanden 
besprochen:

Tourismus; Zur Anpassung des Re-
gionalen Richtplans «Langsamverkehr» 
betreffend der Verbindung Sils – Isola 
hat eine öffentliche Mitwirkungsauf-
lage stattgefunden. Der Gemeindevor-
stand nahm explizit befürwortend Stel-
lung zur Festlegung der beiden zur 
Diskussion stehenden Ausbauvarianten 
des Weges als Zwischenergebnis. Er hob 
dabei hervor, dass er, wie im Richtplan-
text aufgeführt, gewillt ist, bei einem 
Wegausbau andernorts Ersatzmass-
nahmen im Sinne des Landschafts-
schutzes vorzunehmen und er solche 
Massnahmen bereits in der Ver-
gangenheit freiwillig und ohne Druck 
getroffen hat. Die Auswertung zur über 
den vergangenen Sommer bis in den 
Spätherbst hinein durchgeführte Um-
frage ist auf der Gemeinde-Website ab-
rufbar.

Zum ebenfalls öffentlich aufgelegten 
Projekt der Strassenkorrektion Silvapla-
na-Sils (Hauptstrasse 3b) hat sich der 
Gemeindevorstand ablehnend ge-
äussert. Insbesondere die Ausgestaltung 
mit Radstreifen (statt wie gefordert einer 
getrennten Veloverbindung) wird als 
mögliche Ausweichroute für 40-Ton-
nen-Lastwagen über den Malojapass ge-
sehen. Die Sanierung der Strasse soll oh-
ne Anlegung von Radstreifen am 
Fahrbahnrand erfolgen und sich auf ei-
ne Fahrbahnbreite von 8,5 Meter be-
schränken, um keine «Rennstrecke» zu 
provozieren. Wie sich der Vorstand äus-
serte, soll entweder ein durchgehender 
Autotunnel gebaut werden und die alte 
Strasse als Radweg genutzt werden oder 
ein physisch getrennter Radweg an-
gelegt werden oder der Radweg offiziell 
entlang des Südufers des Silvaplanersee 
auf der bestehende Langsamverkehrsver-
bindung ausgeschieden werden. Die 
vom Kanton in seinem Projekt ausgewie-
sene Bauzeit für die Strassensanierung 
von acht Jahren sah der Gemeindevor-
stand für unsere Tourismusregion eben-
falls als problematisch an. Falls eine we-
sentliche Reduktion der Bauzeit um fünf 
Jahre oder darunter erzielt werden könn-
te, wäre er bereit, eine Vorfinanzierung 
der Kosten seitens der Gemeinde in Aus-
sicht zu stellen. Für die Beanspruchung 
des Areals beim Segel- und Surfzentrum 
für die Baustelleninstallation verlangte 
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r, das Gespräch mit der Gemeinde auf-
unehmen. Dazu müsste nach Ansicht 
es Vorstandes allenfalls auch eine Ver-
reiterung der Zufahrtsbrücke zu diesem 
real und eine Linksabbiegerspur auf der 
auptstrasse in Betracht gezogen wer-
en.
Der Zuschlag zum Betrieb des Win-

erortsbusses für die nächsten fünf 
intersaisons wurde im Rahmen einer 

ffentlichen Submission der Ming Bus 
G zu Fr. 690’000.-- als unter Berück-

ichtigung der Zuschlagskriterien wirt-
chaftlich günstigstem Angebot erteilt.

Der Gemeindevorstand beschloss 
ach der erfolgten öffentlichen Auflage 
ie folgenden Verbote für Fahrräder 
nd Motorfahrräder zu erlassen: Verbot 

ür Fahrräder und Motorfahrräder (Sig. 
.05) Sils i.E./Segl, Halbinsel Chastè, so-
ie Seeuferweg Bucht la Chazza, Sils 

.E./Segl, Panoramaweg Fex (Waldweg) 
b Crasta bis Sar Antoni (Chalchais),  
ils i.E./Segl, Drög-Schlucht ab Dor 
latz Sils Maria bis Einmündung auf 
ia Cartinellas. Die Signalisation hat 
ommenden Frühling zu erfolgen.

Der Geologe des kantonalen Tiefbau-
mts hat seinen Bericht zur Gefähr-
ungslage nach erfolgter Felsräumung 

m Anschluss an den Felssturz von letz-
em Sommer am Piz Lagrev abgegeben. 
ür die kantonale Hauptstrasse sieht er 
eine akute Gefährdung mehr, jedoch 
önnten in nächster Zeit bereits abge-
rochene Steine den Wanderweg der 
ia Engiadina weiter gefährden. Auf 

eine Empfehlung hin entscheidet der 
orstand, den Wanderweg den ganzen 
inter über weiter gesperrt zu halten. 
SARS-Cov2; Der Gemeindevorstand 

at für die Gemnde Sils als sog. Winter-
portort gemäss Art. 5b der Covid-
9-Verordnung des Bundes ein Schutz-
onzept erarbeitet und anlässlich der 
itzung vom 21. Dezember verabschie-
et. Das Konzept ist auf der Website ab-
ufbar und wird bei Bedarf laufend 
ngepasst. Die Testaktion «Coronavi-
us» für das Publikum konnte am Wo-
henende des 12./13.12.2020 nach 
iner zeitaufwendigen Organisation im 
chulhaus Champsegl erfolgreich 
urchgeführt werden. Es liessen sich 
und 400 Personen in Sils testen, eine 
erson wurde positiv getestet. 

Analog der Regelung im Frühjahr 
urde den diversen Gastrobetrieben, 
elche einen Hauslieferdienst für Mahl-

eiten anbieten, die Bewilligung erteilt, 
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uch Einwohner im verkehrsberuhigten 
extal beliefern zu können, solange kei-
e Restaurantbetriebe im Tal geöffnet 

ind. 
Öffentliche Bauten; Folgende Ar-

eiten im Zusammenhang mit dem 
mbau der erworbenen ehemaligen 
ankfiliale wurden freigegeben: Fens-

erfronten Windfang mit Metall-
ahmen: Metallbau Pfister AG, Same-
an; Dachrandverkleidung aus Metall: 
euli Metallbau AG, Sils; Baumeister-

rbeiten: Tannobau AG, Sils. Die Pla-
ungsunterlagen zur nach Eidg. Ge-
ässerschutzverordnung notwendigen 
ewässerraumausscheidung wurden 
em Kanton zur Vorprüfung einge-

eicht. 
Die Vorprüfung fiel positiv aus und 

ls Nächstes wird die öffentliche Mit-
irkungsauflage erfolgen. Eine Ein-

prache der Landwirtschaftskommis-
ion gegen die Ausscheidung der 
uellschutzzonen mit Schutzregle-
enten im Fex wurde abgewiesen und 

ie Auflageakten wurden der Regierung 
ur Genehmigung unterbreitet.

Die Lüftungsanlage in der Küche im 
chulhaus hat ihr «Lebensende» er-
eicht. Sie wird zu Fr. 11’000.-- durch die 
irma LKE Haustechnik AG in Zizers er-
etzt. Für Vaüglia wurden Fr. 110’000.-- 
ür die Grabarbeiten zum Anschluss der 

äuser an die ARA freigegeben. Die Re-
ower AG wird die Gräben für den Ersatz 

hrer Leitungen mitbenutzen und betei-
igt sich dafür mit Fr. 35’000 an den Kos-
en. 

Für die geplante Erschliessung der Lie-
enschaften an das ultrahochband-
reite Glasfasernetz wurden ebenfalls 
eerrohre eingelegt. Des Weiteren wur-
e eine private Hauszuleitung ersetzt. 
Die folgenden weiteren Leitungs-

auprojekte konnten abgeschlossen 
erden: Neuverlegung Meteorwasser-

eitung vor Hotel Schweizerhof, Er-
euerung Hauptwasserleitung Areal 
illa Mira Margna, Wasserleitungs-

rsatz Fex Platta
Der Gemeindevorstand beschloss, 

usammen mit den Gemeinden Silva-
lana und St. Moritz das Projekt «Ener-
ieregion Corvatsch» zu starten. Es 
eht in erster Linie darum, dass zuerst 
ine Bilanz betreffend Energienutzung 
ber die drei Gemeinden erstellt wird. 
anach folgt ein entsprechendes Leit-
ild mit den jeweiligen Zielsetzungen. 
ie Region soll gemeinsam mit ihren 
Einwohnern, Unternehmen und Orga-
nisationen gemeinsame energiepoliti-
sche Ziele verfolgen, die sich am Be-
kenntnis zur Energiestrategie 2050 des 
Bundes mit der Vorgabe einer sog. 
«0-Treibhausgasemission» bis 2050 aus-
richtet.

Das durch Hochwasserereignisse an-
gelandete Schwemmmaterial beim 
Ausfluss der Fedacla im Silvaplanersee 
wurde durch die Firma Hartmann & 
Cie. AG ausgebaggert und ins Kieswerk 
Casaccia abtransportiert. Insgesamt 
wurden 5’068 m3 zu rund Fr. 38’500.-- 
abtransportiert.

Die Gemeinde wird wohl nicht da-
rum herumkommen, einen neuen 
Standort für die öffentliche zentrale 
Kehrichtsammelstelle in Sils Maria zu 
suchen. Der bisherige seit Jahrzehnten 
genutzte Standort ist über die Jahre ge-
wachsen, ist aber nie förmlich bewilligt 
worden. 

Briefwechsel mit dem kantonalen 
Amt für Umwelt lassen wenig Hoff-
nung, dass die Sammelstelle am jetzi-
gen Standort im Gewässerraumbereich 
belassen und nachträglich bewilligt 
werden kann. Als Sofortmassnahme 
und Übergangslösung, bis eine Alterna-
tivlösung (allenfalls in der Gewerbezo-
ne) gefunden wird und realisiert wer-
den kann, wurde die Sammelstelle zur 
Unterbindung von Ruhestörungen 
während der Nacht von 18.00 Uhr bis 
9:00 Uhr sowie den ganzen Sonntag 
mit einer Kette gesperrt.

Private Bauten; Folgende Bauvor-
haben wurden bewilligt: Peter Giova-
noli: Neubau Gartenschuppen mit Ge-
wächshaus, Abbruch Garagenboxen 
Parz. 2513, Sils Maria; Famo AG: Um-
bau Chesa Suot il God, Parz. 2496 Sils 
Maria; Christoph und Isot Sautter: Pro-
jektanpassung Gestaltung Greens und 
angrenzende Flächen Golfplatz Hotel 
Margna, Parz. 2286; G. R. Kobler: Auf-
teilung Maisonettewohnung Chesa Su-
nasain, Parz. 2953 und Errichtung Aus-
senwhirpool Chesa la Seglia, Parz. 
2531, Sils Maria; AG Hotel Waldhaus 
AG: temporäres Restaurantgebäude auf 
ehem. Tennisplatz, Parz. 2371; Bruno 
Gilly: Abbruch und Neubau Ein-
familienhaus Chesa Viola, Parz. 2268, 
Sils Baselgia 

Werkdienste; Für die Besetzung der 
vakanten Stelle des Leiters Werkdienste 
und technische Dienste Bauamt wurde 
mit Arbeitsbeginn 1. März 2021 Bau-
ing. Bsc FHO Andri Masüger aus Zuoz 
gewählt. 

Schule ; Der über lange Jahre für die 
Gemeinde Sils, zunächst als Primar-
lehrer und dann als Lehrer für die «Inte-
grative Förderung» tätige Lehrer Philip-
pe Niggli hat seine Kündigung auf Ende 
Schuljahr 2021/22 eingereicht.

Diverses; Die traditionelle Klausur-
reise des Gemeindevorstandes vom 1. 
bis 4. Oktober führte mit dem Glacier 
Express nach Zermatt und Sion.

Die Termine für die Gemeindever-
sammlungen 2021 wurden proviso-
risch wie folgt festgelegt: Donnerstag, 
29. April 2021 (Jahresrechnung), 
Dienstag, 29. Juni 2021, Freitag, 1. Ok-
tober 2021, Freitag, 26. November 
2021(Budget).

Der Gemeindevorstand beurteilte die 
vorgebrachte Idee, auch in Graubün-
den wie in anderen Kantone, eine Ge-
samtvereinigung der Gemeinden zu 
gründen, um die Gemeindeanliegen 
gegenüber dem Kanton besser ver-
treten zu können. Angesichts der in 
verschiedener Hinsicht – sei es sprach-
lich, geografisch, finanziell oder kultu-
rell – sehr heterogenen Gemeindeland-
schaft im Kanton, hielt er eine solche 
Vereinigung für wenig sinnvoll und 
möchte von einem Beitritt dazu ab-
sehen.

Für folgende Veranstaltungen bzw. 
Institutionen wurden vom Gemeinde-
vorstand Beiträge gesprochen: Audi FIS 
Ski World Cup 2020; Corvatsch AG: 
FreeskiWorldCup und Schweizermeis-
terschaften Freestyle 2021: Golf Club 
Engadin: Juniorenabteilung; Curdin 
Räz: Spitzensport Langlauf; Open 
Doors 2020/21; Winter Concours Hip-
pique; internat. Kulturfestival Reso-
nanzen; White Turf; Parc Ela Trek & 
Septimerhütte; Gourmet Festival 
St. Moritz.

Zum Schluss eine persönliche Bemer-
kung. In den letzten zwölf Jahren durf-
te ich Sie insgesamt 68 Mal über die Tä-
tigkeit des Silser Gemeindevorstandes 
orientieren und konnte dabei aufgrund 
der Rückmeldungen feststellen, dass 
die Ratsberichte auch von Nicht-Silsern 
sehr aufmerksam gelesen werden. Mit 
diesem Ratsbericht verabschiede ich 
mich nun in meiner Funktion als Silser 
Gemeindepräsident von der Leser-
schaft der «Engadiner Post/Posta Ladi-
na.» Machen Sie es gut und bleiben Sie 
gesund!  (meu)
Kehrichtsammelstelle beim Werkhof wird umgestaltet und erneuert

Celerina An seinen Sit-
zungen in den Monaten No-
vember und Dezember 2020 
behandelte der Gemeinde-

vorstand folgende Traktanden:
Bauwesen: Engadin St. Moritz 

Mountains AG hat ein Gesuch gestellt, 
die lokale Materialentnahme, welche 
beim Bau des Naturspeichersees Lej Alv 
genutzt wurde, wieder zu aktivieren. 
Dieses Material eignet sich sehr gut für 
den Unterhalt der Wege und allfällige 
weitere Bauvorhaben vor Ort. Das Bau-
gesuch wurde im BAB-Verfahren vom 
Kanton und von der Gemeinde gut-
geheissen. Die Union Pros d’Islas hat 
ein Baugesuch für die Erstellung eines 
Mehrfamilienhauses im Gebiet Plaüds 
lot Carsta eingereicht. Damit wird die 
berbauung dieses Quartiers in der Zo-
e für einheimischen Wohnungsbau 
bgeschlossen. Der Gemeindevorstand 
at das Baugesuch genehmigt.
Planungswesen; Mobilfunkstand-

rte: Es sind verschiedene Gesuche für 
ie Erstellung bzw. für den Umbau von 
obilfunkstandorten eingegangen. 
emäss Beschluss des Gemeindevor-

tandes soll zuerst grundsätzlich de-
iniert werden, wo und unter welchen 
edingungen in Celerina Mobilfunk-
ntennen mit der 5G-Technologie er-
aubt werden sollen. Dafür wurde eine 
lanungszone für die Dauer von maxi-
al zwei Jahren erlassen. Die Planungs-

ommission hat den Auftrag erhalten, 
ie entsprechenden Bestimmungen 
nd die räumliche Festlegung vorzube-

eiten.
Abfuhrwesen; Sammelstelle Werk-

of: Die Kehrichtsammelstelle beim 
erkhof der Gemeinde wird umge-

taltet und erneuert. Dort gelangt in 
elerina erstmalig auch das Molok-

ystem zum Einsatz. An diesem Stand-
rt können auch zukünftig sämtliche 
bfallarten getrennt und fachgerecht 
ntsorgt werden.

Ehemalige Kehrichtdeponie Tolais; 
ltlastenuntersuchung: Im Gebiet To-

ais wurde bis ca. 1975 eine Kehricht-
eponie betrieben. Der Kanton Grau-
ünden hat die Gemeinde Celerina 
ufgefordert, dafür eine Vorsorgeunter-
suchung durchführen zu lassen. Da 
diese Deponie hauptsächlich von Be-
wohnern von Pontresina genutzt wur-
de, konnte eine Kostenaufteilung zu je 
50 % mit der Gemeinde Pontresina ver-
einbart werden. Der Auftrag zur Aus-
führung der historischen Untersu-
chung wurde erteilt.

Skiwiese Provuler; gesteigerter Ge-
meingebrauch: Die Skiwiese Provuler 
wird auch im kommenden Winter als 
Skipiste und als Sammelplatz für die 
Skischulen genutzt. Damit dies or-
dentlich erfolgen kann, hat der Ge-
meindevorstand die Bewilligung für 
 den gesteigerten Gemeingebrauch zu-
gunsten Engadin St. Moritz Mountains 
AG gutgeheissen. Es wurde die Auflage 
gemacht, dass alle Betriebe die dort ak-
tiv sind, ein Covid-19-Schutzkonzept 
erstellen müssen.

Elektrokart; gesteigerter Gemein-
gebrauch: Ein Anbieter einer Elek-
trokartbahn hat das Gesuch gestellt, im 
Winter im Gebiet Islas eine Kartbahn 
zu betreiben. Der Gemeindevorstand 
hat für dieses zusätzliche touristische 
Angebot eine Bewilligung erteilt.

Personelles: Die Personalverord-
nung der Gemeinde wurde über-
arbeitet. Diese lehnt sich an die kan-
tonale Personalgesetzgebung an und 
regelt die spezifischen Details für die 
Angestellten der Gemeinde Celerina. 
Die neue Personalverordnung wird per 
01.01.2021 in Kraft treten.  (gr)
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Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 10. Januar

Gottesdienste
Abschied

Völlig überraschend und für uns unfasslich ist am 5. Januar 2021 unser geliebter, lieber 
Vater und Onkel
Haltet Euer 
Herz bereit»
Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13

Foto: Daniel Zaugg

Sils-Baselgia, San Lurench 09.30,  
Pfr. Urs Zangger
Champfèr 11.00, Pfr. Urs Zangger
St. Moritz, Dorfkirche 09.30, Pfr. Andreas Wassmer
Celerina, Crasta 10.00, Pfr. Helmut Heck
Pontresina, San Niculò 10.00, Pfr. Theo Haupt
Samedan, Baselgia Plaz 10.00, Pfr. Peter Senn-Müller
Bever, San Giachem 10.00, Pfr. David Last
Zuoz, San Luzi 10.30, Pfr. Magnus Schleich
S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfr. Magnus Schleich
Guarda 09.45, r, M. Strub
Ardez 17.00, r, M. Strub
Ftan 11.10, r, M. Strub
Sent 10.00, r, rav. Jon Janett

Katholische Kirche

Samstag, 9. Januar
Silvaplana 16.30
St. Moritz Bad 18.00
Pontresina 16.45 
Celerina 18.15 
Samedan 18.30, italienisch
Scuol 18.00 
Samnaun 19.30 
Valchava 18.30

Sonntag, 10. Januar
Sils, Hauskapelle Hotel Waldhaus 10.00
St. Moritz, Dorf 11.00
St. Moritz, Bad 16.00, italienisch
St. Moritz, Suvretta 09.30
Pontresina 10.00 
Celerina 17.00 Santa Messa italiano
Samedan 10.30 
Zuoz 09.00 
Zernez 11.00
Scuol 09.30 
Tarasp 09.00 
Samnaun Compatsch 09.15 
Samnaun 10.45 
Müstair 09.30 messa in baselgia da l’Ospiz

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 10. Januar
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 17.45 Gottesdienst

Traueradresse:

Ulrike Fischer
Kaiserkorso 154
12101 Berlin
Deutschland

Helmut Fischer
geb. 16. Juni 1926

durch Covid-19 von uns gegangen.

Wir sind unendlich traurig:

Sabine Benzinger mit Gerald Röckle

Ulrike Fischer

Christine Hruschka

Barbara Herold mit Harald Petermichl

Wegen der Infektionsgefahr ist es zu unserem großen Kummer nicht möglich, in nähe-
rer Zukunft in die Schweiz zu reisen.

Die Verabschiedung wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.  

Ci ha lasciati il nostro caro

Gian Mühlbauer
1938

Lo annunciano:

la figlia Corinna, con il ricordo della mamma Betty Bonavia

il figlio Gianluca, con la moglie Vanessa, la piccola Sofia 
  e la mamma Maria Rosa

i parenti tutti e gli amici.

       Lugano, 5 gennaio 2021
Ein Buch mit diesem Titel liegt vor 
mir. Ich lese es gerade zum zweiten 
Mal. Eine Familiengeschichte aus der 
DDR.

Ein Kollege in einer pfarramtlichen 
Weiterbildung sagte letzten Frühling 
in einer Gruppenarbeit: «Jesus will Eu-
er Herz». Mein Herz klopft. Es klopft 
stärker, wenn ich höre «Haltet Euer 
Herz bereit». 

Mag ich mein Herz so bereitwillig 
herhalten? Es klopft stärker, wenn ich 
höre «Jesus will Euer Herz». Mag ich 
mein Herz einfach so ihm geben? 
Mein Herz klopft stärker, weil da zwei-
mal die Aufforderung ist, dass ich es 
einerseits gegenüber etwas Unbekann-
tem bereithalten solle, andererseits Je-
sus es wolle. Mein Herz spüre ich zu-
erst einmal als Organ in meinem 
Körper. Es hält mich am Leben. Aber 
mag ich es im übertragenen Sinne be-
reithalten? Jesus geben? Steile Forde-
rungen!

Ich schaue in die hebräische Bibel. 
Hebräisch «leb» bedeutet «das Herz». 
Zuerst meint es das entsprechende Or-
gan. Das Wort ist in der Bibel nicht, 
wie das mit unserem Wort «Herz» fest-
zustellen ist, auf den emotionalen Be-
reich des Menschen eingeschränkt. 
«leb» umgreift das ganze «Innere» des 
Menschen. Im Buch der Sprüche 
heisst es: «Mein Sohn, vergiss meine 
Lehre nicht, dein Herz bewahre meine 
Gebote» (Spr. 3.1)

«leb» steht für das ganze Tun und 
Wollen des Menschen, «dein Herz» 
könnte auch mit «du» wiedergegeben 
werden, «bewahre du meine Gebote».

«leb» steht für das «Ich» des Men-
schen, sein Selbstbewusstsein, sein Er-
kennen, Streben, Fühlen, Wollen. Viele 
Wendungen die sich um den Begriff 
«leb» ranken, umschreiben das, was wir 
im Deutschen mit «verantwortlichem 
Handeln» mit «Verantwortung» wie-
dergeben.

Liebe geduldige Leserin, lieber ge-
duldiger Leser, kennen Sie diese lusti-
gen Kinderbücher, man nennt sie 
«Verwandlungsbücher»: Da sind Tiere 
oder Menschen abgebildet. Das Bild 
besteht aus drei Teilen, die zer-
schnitten sind und einzeln umge-
blättert werden können. So kann man 
zum Beispiel der ersten Person durch 
Umblättern einen anderen Bauch 
oder andere Füsse geben. Oder einen 
anderen Kopf.

Und genauso mache ich es mit «Hal-
tet Euer Herz bereit», indem ich «Herz» 
mit «Verantwortung» verändere: «Hal-
tet Eure Verantwortung bereit». Oder 
«Jesus will Dein Herz» wird zu «Jesus 
will Deine Verantwortung».

Ja, da klopft mein Herz jetzt wirk-
lich. Da fühle ich mich nicht ängst-
lich, sondern herausgefordert. Im Sin-
ne der ökumenischen Kampagne 
«Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung 
der Schöpfung» aus den 1980er-
Jahren könnte das heissen: Ich verant-
worte mein Handeln im Sinne des ge-
rechten Umganges mit meinen 
Mitmenschen und den Gaben der Na-
tur. Ich verantworte mein Handeln im 
Sinne eines friedlichen Zusammen-
lebens mit Menschen, Tieren und Na-
tur. Ich verantworte mein Handeln im 
Sinne eines nachhaltigen Umganges 
mit der Schöpfung.

Das klingt jetzt sehr ambitioniert. 
Das sind nicht meine Vorsätze für das 
neue Jahr. Aber es könnten Leitlinien, 
Visionen sein. Und so kann ich mit 
dem Einsatz meines «Herzens» im Sin-
ne der «Verantwortung» etwas an-
fangen. 

Ich wünsche Ihnen nachträglich ein 
kreatives, gesundes und zufriedenes 
Neues Jahr.

 Niklaus Friedrich, Pfarrer,
  Scuol
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Ein Haus als Schlüssel zur Zeitgeschichte
WETTERLAGE

Hochdruckeinfluss und das Einsickern kontinentaler Kaltluft bestimmen 
das Wettergeschehen am Wochenende und auch zu Beginn nächster Wo-
che. Mit dieser Hochdruckwetterlage gehört nun mehr die Südströmung 
der letzten Zeit endgültig der Vergangenheit an.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Schönes, aber sehr kaltes Winterwetter! Nach klarer Nacht beginnt 
der Tag mit strengem, in den Hochtälern mit eisig kaltem Frost. Dafür ent-
schädigt ein sehr freundlicher und überwiegend sonniger Wetterverlauf. 
Trotz Sonne muss man sich auch tagsüber warm einpacken, denn die Ta-
geshöchstwerte verbleiben im eindeutig negativen Temperaturbereich. 
Zudem wird der Sonnenschein mit ein paar harmlosen, hohen Schleier-
wolken nicht restlos ungetrübt bleiben. Dabei sollte der Sonnenschein 
aber höchsten einmal leicht gedämpft werden.

BERGWETTER

Die Wetterbedingungen im Hochgebirge fallen sehr gut aus. Der Höhen-
wind weht im Gipfel- und Kammbereich nur schwach bis mässig stark 
aus nordwestlicher Richtung mit viel Sonnenschein und mitunter ein 
paar harmlosen, hohen Wolkenfeldern aus Süden.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 18°

3000   – 12°

2000   – 6°

°C

–  16
– 6

°C

–   17
– 4

°C

–    14
– 3

°C

–    20
– 6

°C

–    20
– 6

°C

–    16
– 4

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
– 16°/– 6°

Zernez
– 17°/ – 6°

Sta. Maria
– 16°/ – 6°

St. Moritz
– 22°/ – 7°

Poschiavo
– 11°/ – 1°

Castasegna
– 9°/ 0°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 17° Sta. Maria (1390 m) –  9°
Corvatsch (3315 m) – 18° Buffalora (1970 m) – 24°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 23° Vicosoprano (1067 m) –      5°  
Scuol (1286 m) – 15° Poschiavo/Robbia (1078 m)– 15  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 16°

Buch des Monats

Urs 
Augstburger
Das Dorf 
der Nicht-
schwimmer

gelesen &  
empfohlen

Profitieren  
Sie von 

20%
Rabatt

Mehr lesen...

St. MoritzSt. Moritz oder online bestellen
www.lesestoff.ch
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«Biografie eines Hauses. Chesa 
sur l’En St. Moritz» lautet der  
Titel des kürzlich im AS Verlag 
erschienenen Buches. Der Text-/
Bildband von Cordula Seger ist 
weit mehr als das Porträt  
eines Gebäudes und seiner  
Bewohner.

MARIE-CLAIRE JUR

Das Institut für Kulturforschung Grau-
bünden hat 2020 gleich mehrere Publi-
kationen herausgegeben. Im Dezember 
kam ein Buch heraus, das von der In-
stitutsleiterin Cordula Seger verfasst 
wurde. Es befasst sich mit einem Haus 
in St. Moritz, der Chesa sur l’En, dieses 
an ein kleines Märchenschloss er-
innern-de Haus mit Turm und Chalet-
teil, das in St. Moritz Bad über dem Inn 
thront und an dessen Füssen der Inn in 
Richtung St. Moritzersee fliesst. Alle, 
die auf der Engadinerstrasse unterwegs 
sind, erblicken dieses Haus re-
gelmässig, doch nur wenig wissen, was 
es mit diesem Gebäude auf sich hat. 
Cordula Seger hat das Geheimnis um 
diese Chesa sur l’En gelüftet und ihre 
Erkenntnisse in einem umfangreichen 
Text-/Bildband zusammengetragen. 
Das Packende in dieser Publikation ist 
Folgendes: Der Autorin gelingt es, 
nicht nur die Geschichte dieses Gebäu-
des und seiner verschiedenen Besitzer 
und Bewohner zu schildern, sondern 
auch zugleich die Zeit, in welcher diese 
gelebt haben. Wer also in diesen gut 
230 Seiten starken Band eintaucht, 
macht sich auch auf eine Reise durch 
die moderne Tourismusgeschichte von 
St. Moritz. So gesehen ist die Chesa sur 
l’En ein Mikrokosmos, in welchem sich 
die 140-jährige politische, gesellschaft-
liche, soziologische, ökonomische und 
kulturelle Entwicklung des Kurortes 
niederschlägt.

Diverse Besitzer und Nutzungen
Entworfen hat die Chesa sur l’En Bau-
meister Nicolaus Hartmann senior, 
der sie zusammen mit Alexander Kuo-
ni, Architekt und Inhaber einer Cha-
letfabrik, im Auftrag von Jacques Am-
brosius von Planta in den Jahren 
1882/83 erstellte. Die Vertreter dieser 
Patrizierfamilie nannten das Haus bis 
zu deren Verkauf 1914 noch Villa 
Planta und nutzten es für die Sommer-
frische. Ihren Hauptwohnsitz hatte 
dieser Zweig der von Planta in Chur. 
So gesehen war die Villa Planta wohl 
die erste Zweitwohnungsresidenz in 
St. Moritz. 1914 erwarb die Familie 
Roussette-Semadeni das Anwesen und 
nutzte es ebenfalls für Ferienaufent-
halte. Mit dem dritten Besitzer, dem 
Hotelier André Schmidt-Nyffenegger, 
wechselte das Haus seinen Namen 
und auch seine Nutzung: Die Chesa 
sur l’En wurde über einen Tea-Room 
öffentlich zugänglich, von dem die 
Gäste einen schönen Ausblick hatten. 
1957 ging die Villa in den Besitz der 
Genossenschaft Laudinella über und 
mutierte zu einer Herberge, welche Fa-
milien eine gute und günstige Über-
nachtungsmöglichkeit bot. Wenig 
später erwarb das Ehepaar Schwarzen-
bach das Haus, in dem ab den 1960er-
Jahren eine andere, mondänere Klien-
tel ein- und ausging. Seit 1992 
befindet sich die Chesa sur l’En im Ei-
gentum der Familie Abegg, die das 
aus wieder als privaten Wohnsitz 
utzt.

mfangreich recherchiert
ordula Seger hat keinen Recherche-

ufwand gescheut. Davon zeugt die 
mfangreiche Bibliografie am Ende des 
uches. Davon zeugen aber auch im 
extteil die unzähligen Zitate, welche 
er Korrespondenz der jeweiligen Besit-
er und Bewohner entstammen oder 
eispielsweise der zeitgenössischen – 
uch britischen – Presse entnommen 
urden. Die Leser erfahren nicht nur 

iele Details zum Gebäude und dessen 
nnenausstattung – eine Wandzeich-
ung von Giovanni Segantini in einer 
alkonnische inklusive –, sondern be-
ommen auch Einblick in die jeweili-
en Familiengeschichten, allen voran 

n diejenige der von Planta, die ja in-
ernational tätig war. Eines der Kapitel 
irft auch ein Schlaglicht auf die «Da-
en von Planta». Auch etliche Anek-

oten finden Eingang in die Publikati-
n. Mit viel historischem Bildmaterial 
ersehen, ermöglicht «Biografie eines 
auses. Chesa sur l’En St. Moritz» eine 

nformatives, aber auch anschauliches 
Abtauchen» in eine nicht so ferne 
eit, als der touristische Aufschwung in 
t. Moritz begann. Zuerst als Badekur-
rt in St. Moritz Bad, das zeigt die Publi-
ation klar auf. Erst später wurde 
t. Moritz Bad vom noch sehr bäuerli-
hen St. Moritz Dorf eingeholt – mit 
em aufkommendem Wintertouris-
us.
Die ansprechend gestaltete und im 

S Verlag erschienene Publikation hat 
ine gewisse Grösse und ein gewisses 
ewicht. Sie eignet sich somit nicht in 

rster Linie zur Bettlektüre, sondern 
at den Charakter eines Coffee Table 
ook, das durchaus auch als Nach-
chlagewerk dienen kann.
ISBN 978–3–03913–013–9
hesa sur l’En, ehemals Chalet oder auch Villa Planta genannt, um 1890.   Foto: Dokumentationsbibliothek St. Moritz
Pflaumen unter 
den Früchten

RETO STIFEL

Kürzlich auf einer 
Schneeschuhtour 
eingangs Val Fe-
doz. Zeit für ein 
kurzes Picknick. 
Was erblickt mein 
Auge (neben vie-
len leckeren Sa-

chen, zugegeben): Zwei Orangen. Oran-
gen! Hand aufs Herz: Gibt es bei leicht 
durchgeschwitzten Kleidern, einer ge-
fühlten Windchill-Temperatur von minus 
20 Grad, Nebel und Schneefall eine un-
geeignetere Picknick-Frucht als eine 
Orange? Nein, nein und nochmals nein. 
Lieber würde ich mich in einem sol-
chen Moment nackt ausziehen, in den 
Schnee eingraben und 20 Minuten so 
liegen bleiben, als eine Orange zu es-
sen. Einfach so essen kann man die 
sowieso nicht. Handschuhe ausziehen, 
schälen, das weisse Häutchen müh-
sam ablösen: Das ist nur das Vorspiel. 
Was danach kommt, ist nicht besser. 
Eine Orange saftet, sie ist kalt, sauer 
und zäh. Was bitte soll daran gut sein? 
Nichts! Für mich ist die Orange der 
Arsch unter den Früchten. Sorry für die-
se verbale Entgleisung, aber ich sehe 
beim Schreiben dieser Zeilen nur noch 
orange und krieg mich gerade nicht 
mehr ein.
Und es gibt noch eine zweite Frucht, 
die mich bei einem Picknick in Rage 
bringt: Die Birne. Will mehr sein als sie 
ist. Schmückt sich mit vornehmen Na-
men wie Kaiser Alexander, Williams 
Bon Chrétien oder Gräfin von Paris. Oh 
la la. Lässt einem beim Einpacken mit 
ihrer harten Schale im guten Glauben, 
dass sie einen Apfel ersetzen kann. 
Und was bleibt davon zwei Stunden 
später übrig? Matschiges Mus. Da 
kann ich gerade so gut einen Joghurt 
ohne Verpackung mit auf die Wande-
rung nehmen. 
Im Gegensatz zur Orange schmeckt mir 
die Birne wenigstens zu Hause. Ge-
schnitten auf dem Müesli, geraffelt auf 
dem Kuchen und gebrannt in der Fla-
sche. Diese Gedanken beruhigen mei-
nen Puls. Versprochen, ich werde in 
dieser Kolumne verbal nicht mehr aus-
fällig. Trotzdem: Zu einem Picknick ge-
hören weder Orangen noch Birnen. Da-
für sind sie einfach die Pflaumen unter 
den Früchten. 
reto.stifel@engadinerpost.ch


