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Ministrar Il servezzan dürant üna messa 
catolica as nomna ministrar o servir:  
Uffants e giuvenils güdan al pader pro’ls  
rituals. Quai chi d’eira plü bod prescrit,  
nun es hozindi plü ün dovair. Pagina 6
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Fotografie Unser neuer Fotowettbewerb ist 
eine echte Herausforderung. Wir suchen 
nämlich das beste Bild zum Thema «Rund 
ums Essen und Trinken». Da sind Kreativität 
und der besondere Blick gefragt. Seite 12
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«Frühling i
 aufhört und

        

Foto: Daniel Zau
S Corona sei Dank hat die Autorin ihren 
rünen Daumen entdeckt. Denn was gibt es 
chöneres als eine blühende Orchidee?  
s sind die kleinen Dinge des Lebens, die 
euer Freude bereiten. Seite 12
Engadiner helfen Engadinern

i

Die gemeinnützige Organisation Aveg-
nir bietet psychologische Unterstüt-
zung für Menschen, die unter einer 
schweren Krankheitsdiagnose leiden - 
kostenlos und unentgeltlich für Be-
troffene, die Beratungsleistungen sind 
nicht an eine Mitgliedschaft ge-
bunden. Mario Barblan, Präsident des 
Vereins, lässt in die Entstehungs-
geschichte blicken: «Avegnir ist aus 
dem Gedanken entstanden, dass Enga-
iner etwas für Engadiner tun möch-
en.» Nächstes Jahr feiert der Engadiner 
erein Avegnir sein 20-jähriges Beste-
en – und seit diesem Jahr hat die 
rebsliga die psychoonkologische Bera-

ung im Engadin dem Verein anver-
raut. Das gemeinsame Ziel dieser Zu-
ammenarbeit ist es, Menschen in einer 
urch eine Krebsdiagnose veränderten 
ebenssituation unkompliziert zu un-
erstützen. Gerade jetzt, zu Corona-
eiten, ist das jedoch eine besondere 
erausforderung, wie Franca Nugnes, 
flegefachkraft und psychologische Be-
aterin im Auftrag von Avegnir erzählt. 
Viele Patienten, die ohnehin schon 
nter einer schweren Krankheit leiden, 
ereinsamen zusehends, das ist deut-
ich spürbar.» Deshalb sei die Arbeit 
on Avegnir noch bedeutender gewor-
en, wie Nugnes berichtet, denn für 
iele Patienten ist die psychologische 
etreuung und der persönliche Kon-
akt enorm wichtig, um mit ihrem 
chicksalsschlag zurechtzukommen. 

Die EP/PL begleitete Nugnes bei ei-
em Besuch einer ehemaligen Krebs-
atientin, blickte der ausgebildeten 
sychologischen Betreuerin beim Bera-

ungsgespräch über die Schulter – und 
rfuhr, dass die Hilfe von Avegnir weit 
ber das persönliche Gespräch hinaus-

eicht. (dk) Seite 3
Die EP/PL begleitete eine psychologische Beraterin im Auftrag von Avegnir bei einem Patientenbesuch.  Foto: Denise Kley
Che bels mum

st die schöne Jahreszeit, in de
 die Frühjahrsmüdigkeit beg
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Mobbing  
n der Schule
Mobbing in der Schule nimmt zu, 
seit 2015 haben sich die Zahlen 
mehr als verdoppelt. Bei verbaler 
oder körperlicher Gewalt muss 
reagiert werden – bevor es zu 
spät ist. 

NICOLO BASS

Zwischen sieben 
und elf Prozent der 
Jugendlichen im 
Alter von 15 Jahren 
werden in der 
Schweiz gemobbt. 
Das zeigte eine Stu-

die aus dem Jahr 2018. Damit belegt die 
Schweiz im Ländervergleich den trauri-
gen ersten Platz. Die entsprechenden 
Zahlen haben sich seit 2015 ver-
doppelt. In Graubünden befasst sich 
die Mobbing-Beratungsstelle des Ju-
gendpsychiatrischen Dienstes mit rund 
300 Anfragen pro Jahr. Für die be-
troffenen Kinder ist die Situation un-
erträglich. Im romanischen Teil dieser 
Ausgabe erzählt eine betroffene Mutter 
aus dem Engadin ihre Geschichte, wel-
che bis zu einem Selbstmordversuch 
geführt hat. Die wichtigste Erkenntnis 
daraus: «Bei Mobbing muss reagiert 
werden, niemand darf bei verbaler oder 
körperlicher Gewalt nur abwarten und 
zuschauen», fordert die Mutter, «auch 
die Verantwortlichen in der Schule 
nicht.» Sie hätte sich eine aktivere 
Kommunikation in der Schule ge-
wünscht, ohne aber jemandem Vor-
würfe machen zu wollen.  Seite 7
aints!
olarenergie und Baukultur
 sind sich selten Freund
r der Winterschlaf
innt.»

Emanuel Greibel
Solaranlagen Solare Anlagen auf ge-
schützten oder erhaltenswerten Gebäu-
den wie auch in Dorfkernzonen sorgen 
schweizweit für kontroverse Diskussi-
onen. Die EP/PL hat in ihrer Ausgabe 
vom 6. April versucht, die daraus ent-
stehenden Interessenskonflikte zwi-
schen Ökologie und Gestaltung an-
hand eines Bauvorhabens in der Zuozer 
Dorfkernzone aufzuzeigen. Das er-
wähnte Beispiel betrifft die Umnut-
zung eines leerstehenden Stallgebäudes 
zu Erstwohnungen und den Versuch 
er Bauherrschaft, gleichzeitig ihren 
ersönlichen Beitrag zur Nutzung er-
euerbarer Energien zu leisten. 
Mit Inkrafttreten des revidierten kan-

onalen Energiegesetzes per Anfang Jahr 
üssen Neubauten einen Teil des 

trombedarfs selber erzeugen. Diese so-
enannte Eigenstromerzeugungspflicht 
ilt auch für bauliche Umnutzungen 
on «kalten» zu «warmen» Bauten, ergo 
inem Stallgebäude. Treffen solcherlei 
achzwänge oder auch freiwillige Mass-
ahmen auf Schutzvorgaben, so sind 
ielkonflikte vorprogrammiert. Gefor-
ert sind in diesem Zusammenhang ver-
ehrt auch die kommunalen Baubehör-

en, ihnen unterliegt nämlich der 
ollzug. Die EP/PL wollte wissen, wie 

ich die Sachlage in den Südbündner 
emeinden präsentiert und wie das 
hema gehandhabt wird. (jd) Seite 5
Karriereende 
mit Ansage
ishockey Während in den unteren 
igen der Eishockey-Meisterschafts-
etrieb schon früh in der Saison abge-
rochen werden musste, ist bei den 
rofis der Kampf um den Meistertitel 
oll im Gange. Nichts damit zu tun hat 
ederico Lardi. Der Puschlaver hat mit 
en SCL Tigers die Play-offs nicht er-

eicht. Darum ging die Saison für die 
mmentaler früh zu Ende. Für Lardi 
ar das letzte Meisterschaftsspiel zu-

leich auch das letzte Spiel überhaupt 
n seiner langen Karriere. Nach über 
00 Spielen in den beiden höchsten 
chweizer Ligen ist Schluss. Die EP/PL 
at Federico Lardi dort getroffen, wo er 
uch viel gespielt und trainiert hat: auf 
er Ludains in St. Moritz. Ein Rückblick 
it einem Spieler, der nicht für Spekta-

el bekannt war, dafür aber für seine 
uverlässigkeit. (rs) Seite 9
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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
Tuols, parcella 10531

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abitar e da mansteranza

Patrun da fabrica
Gian Claudio Wieser
Tuols 533
7554 Sent

Proget da fabrica
Tet sur la terrassa

Temp da publicaziun
1. fin 20 mai 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 1. mai 2021

Uffizi da fabrica

Scuol

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

Fracziun
Scuol

Lö
Avant Muglins, parcella 1681

Zona d’ütilisaziun
Zona W2

Patrun da fabrica
Urs Trottmann
Avant Muglins 640
7550 Scuol

Proget da fabrica
Sondas geotermicas

Temp da publicaziun
1. fin 20 mai 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 1. mai 2021

Uffizi da fabrica
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La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr
Men-Steivan Koch
7522 La Punt Chamues-ch

Bauprojekt
Neubau eines Pferdeunterstandes mit
gedecktem Fressplatz

Parzelle
154 in Islas

Auflagezeit
1. Mai 2021 – 20. Mai 2021

Projektverfasser
Strüby Konzept AG, Seewen

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei
während der Auflagezeit zur Einsichtnahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen bei der Gemeinde einzureichen.

Die Baubehörde

7522 La Punt Chamues-ch, 30. April 2021

St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft
Politische Gemeinde St. Moritz
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
AFRY Schweiz AG
Via Cuorta 2
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Abbruch und Neubau Salzlager

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Signuria 7

Parzelle(n) Nr.
594

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 03. Mai 2021 bis und mit
25. Mai 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 29. April 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da fabrica
cò preschainta:

Patruna da fabrica
Oswald Sonja

Proget da fabrica
Chesa d’üna famiglia cun ün’abitaziun
integreda ed üna halla da parker suot terrain.

Dumanda permiss da coordinaziun
A16: permiss pumpa da chalur cun sondas da
chalur
H2: permiss pulizia da fö
I1: permiss contribuziun substitutiva murütsch
da defaisa civila

Nr. da proget
21 - 12

Parcella nr./lö
828 / Chapella

Termin d’exposiziun
29.04.2021 – 18.05.2021

Ils plans sun exposts düraunt il temp
d'exposiziun ad invista illa chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il temp
d'exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 01.05.2021

Cumischiun da fabrica S-chanf

Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2019-0002

Parz. Nr.
2591

Zone
Dorfkernzone und Hotelzone

AZ
1.0

Objekt
La Senda / Via Maistra 202

Bauvorhaben
4 neue Autoabstellplätze

Bauherr
Losate SA, Via Vela 42, 6834 Morbio Inferiore

Grundeigentümer
Losate SA, Via Vela 42, 6834 Morbio Inferiore

Projektverfasser
PDS Piedra del Sol SA, Via Vela 42, 6834
Morbio Inferiore

Auflagefrist
01.05.2021 bis 21.05.2021

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,1. Mai 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
Scuol

Lö
Via da Trü, parcella 1072

Zona d’ütilisaziun
Zona W3

Patrun da fabrica
StWEG Trü nord
c/o Lischana Fiduziari SA
Stradun
7550 Scuol

Proget da fabrica
Pumpa da s-chodar ajer/aua

Temp da publicaziun
1. fin 20 mai 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 1. mai 2021

Uffizi da fabrica
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St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft
Glasenberg Ivan
v.d. Ecas AG, Duffy David J.
Stockerstrasse 39
8002 Zürich

Projektverfasser/in
Brunner Jochen
Grubenstrasse 19
8045 Zürich

Bauprojekt
Neues Vordach, Holzlamellen-Sichtschutzwand

Baustandort
Via Marguns 38

Parzelle(n) Nr.
2359

Nutzungszone(n)
Villenzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 03. Mai 2021 bis und mit
25. Mai 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 30. April 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

La Punt Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica:

Patrun da fabrica
Men-Steivan Koch
7522 La Punt Chamues-ch

Object
Nouv fabricat d’üna suosta per chavals cun
plazza da maglier cuvierta

Parcella
154 in Islas

Termin d’exposiziun
1. meg 2021 – 20 meg 2021

Autur dal proget
Strüby Konzept AG, Seewen

Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela düraunt il termin d’exposiziun.

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis a la vschinauncha.

L’autorited da fabrica

7522 La Punt Chamues-ch, ils 30 avrigl 2021

St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft
Stalder John-Paul
v.d. RA Pedretti Ramiro
Ganzoni & Pedretti AG
Via Maistra 1
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Fulvio Chiavi Architektur AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Bauprojekt
2. Projektänderung betr. Abbruch und
Wiederaufbau Wohnhaus

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Palüd 3

Parzelle(n) Nr.
2068

Nutzungszone(n)
Villenzone

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 03. Mai 2021 bis und mit
25. Mai 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 30. April 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Scuol

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

Fracziun
Scuol

Lö
Panaglia, parcella 414

Zona d’ütilisaziun
Zona dal cumün vegl

Patrun da fabrica
Heinrich Lachenmeier
Zürichstrasse 49
8910 Affoltern a. Albis

Proget da fabrica
Sanaziun dal tet

Temp da publicaziun
1. fin 20 mai 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 1. mai 2021

Uffizi da fabrica
Arbeitsjubiläum

Inserate: 
Tel. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
Abo-Service: 
Tel. 081 837 90 80, abo@engadinerpost.ch
Verlag: 
Gammeter Media AG 
Tel. 081 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
Postkonto: 70-667-2

Verlegerin: Martina Flurina Gammeter 
Chefredaktor: Reto Stifel 
Verlagsleiterin: Myrta Fasser 
ratulation Heute feiert Gian Carlo 
ipamonti bei der Elektro Weisstanner 
G in Celerina sein 20-jähriges Dienst-

ubiläum. Seine langjährige Berufs-
rfahrung und sein fundiertes Fachwis-
en als leitender Elektromonteur ist für 
ie Firma wie auch für die Kundschaft 
von grösster Bedeutung. Die Geschäfts-
leitung und alle Mitarbeiter gratulieren 
Gian Carlo Ripamonti ganz herzlich, 
bedanken sich für die Firmentreue, den 
unermüdlichen Einsatz und Fleiss und 
wünschen ihm weiterhin viel Freude 
und Erfolg bei seiner Tätigkeit.  (Einges.)
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ine lebenswerte Zukunft trotz Krankheitsdiagnose
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Der Verein Avegnir unterstützt 
Menschen und Angehörige, die 
durch eine Krankheitsdiagnose 
in schwierige Lebenssituationen 
geraten. Die EP/PL begleitete 
eine psychologische Beraterin 
bei einem Hausbesuch. Sie  
erklärt, dass die Gespräche mit 
den Patienten auch ihr eigenes 
Leben prägen.

DENISE KLEY

Krebs- oder andere schwerwiegende 
Krankheitsdiagnosen stellen das Leben 
auf den Kopf. Denn unabhängig vom 
Schweregrad der Erkrankung ist die 
psychische Belastung für Patienten und 
Angehörige enorm, wie Franca Nugnes, 
Pflegefachkraft und psychologische Be-
raterin des gemeinnützigen Vereins 
Avegnir weiss. «Bei vielen Patienten 
kommt nach einer Diagnose die Frage 
nach dem ‹Warum›. Weshalb hat es 
mich getroffen? Was habe ich im Leben 
falsch gemacht?» Und auch die Frage, 

wie ein Leben mit der Krankheit weiter-
gehen kann. Zwar kann Nugnes diese 
Fragen nicht alle beantworten, doch sie 
zeigt den Patienten Wege auf, um sich 
mit ihrem Schicksal abzufinden – und 
wie der Name «Avegnir» sagt – trotz 
einer Krankheitsdiagnose Zukunftsper-
spektiven zu erkennen. Nugnes ist aus-
gebildete Pflegefachkraft und absol-
vierte eine Ausbildung in der 
Logotherapie und Existenzanalyse. 
«Bei diesem Therapieansatz geht es 
nicht darum, das ‹Warum› zu hinterfra-
gen oder zu ergründen, was im Leben 
falsch gemacht wurde, sondern wieder 
Sinn im Leben zu finden – auch mit ei-
ner schweren Diagnose.» Seit zwölf Jah-
ren ist Nugnes im Dienst von Avegnir 

«Es geht darum,  
wieder Sinn im Leben 

zu finden»  
 FRANCA NUGNES
nterwegs und berät Patientinnen und 
atienten, die unter Todes-, Existenz- 
nd Verlustängsten leiden. Momentan 
etreut Nugnes 15 Patienten. Manche 
ieht sie nur alle paar Monate, manche 
öchentlich. 

ausbesuch in Pontresina
eute besucht Franca Nugnes die allein 

ebende Stefania Bösch in Pontresina, 
ie sie bereits seit drei Jahren psycho-

ogisch begleitet. Als Bösch die Haustür 
ffnet, ist sie noch mit ihrem Partner 
m Telefon, der im Veltlin lebt und 
eute Geburtstag feiert. Auch Nugnes 
rkennt die Stimme von Böschs Lebens-
artner, begrüsst ihn und ruft: «Auguri, 
ngelo!» Bösch lacht und verabschie-
et sich von Angelo, eilt schnellen 
chrittes in die Küche und bereitet Kaf-
ee zu. Nugnes macht es sich auf der 
ckbank in der Wohnstube bequem. 
Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass 

an manchmal zu einem Teil des Fami-
ien- und Bekanntenkreises wird. Wo-
ei es in ihrem Fall schon noch speziell 

st, da wir beide uns schon so lange ken-
en. Daraus ist eine Freundschaft ent-

tanden.» Das sei aber nicht die Regel, 
ie Nugnes einräumt. «Normalerweise 

st es wichtig, dass man eine gewisse 
istanz zu seinen Patienten bewahrt, 
enn man muss sich von den Proble-
en der Patienten abgrenzen können – 

uch um sich selbst zu schützen.»

uerst Brustkrebs, dann Herzinfarkt
ösch erkrankte vor einigen Jahren an 
rustkrebs. Zwar war die Behandlung 
rfolgreich, doch die Diagnose bedeu-
ete eine hohe psychische Belastung für 
ie 61-Jährige. «Ich habe gemerkt, dass 

ch alleine von der Krankheit nicht 
egkomme und mit der Diagnose 
icht umgehen konnte. So bin ich auf 
vegnir gestossen.» Nachdem der 
rustkrebs überstanden war, folgte ein 

aar Jahre später, im Jahr 2017, ein 
erzinfarkt. «Ich habe mich wieder ge-

«Ich habe gegrübelt, 
warum mir das  

passiert ist»  
STEFANIA BÖSCH
ühlt wie nach meiner Brustkrebs-
iagnose. Ich habe tagaus, tagein über-

egt und gegrübelt, warum das mir 
assiert ist und hatte Angst, dass ich er-
eut einen Herzinfarkt erleide.» Nach 
iner Herzoperation und einem mehr-
öchigen Spitalaufenthalt galt sie zwar 

ls genesen, jedoch setzten dann Panik-
ttacken ein. Sie suchte sich erneut Hil-
e bei Avegnir. Seit dieser Zeit kommt 

ugnes regelmässig zu ihr, bietet ihr 
sychologische Unterstützung an und 
eigt ihr Möglichkeiten auf, wie sie mit 
en Panikattacken zurechtkommt. 

ilfe zur Selbsthilfe
Bei den ersten Treffen war die Angst 
in grosses Thema. Bei jedem Schmerz-
efühl, dachte sie, dass das wieder ein 
erzinfarkt ist», berichtet Nugnes. 

Doch dann hat sie wieder Vertrauen in 
en eigenen Körper bekommen.» Nug-
es zeigte ihrer Patientin, wie man den 

igenen Puls und Blutdruck misst und 
at sie zu Freizeitaktivitäten animiert. 
o säumen unzählige Puzzles die Wän-
e und den Boden, selbst gebastelte 
ccessoires dekorieren das kleine 
ohnzimmer. Kerzen, Engels- und Ma-

ienfiguren stehen auf der Kommode, 
n den Regalen und in einer Glasvitrine 
 Mitbringsel von verschiedenen Wall-
ahrten, die Bösch bereits unternom-

en hat, unter anderem nach Medu-
orje in Bosnien-Herzegowina. «Mein 
laube hat mir sehr geholfen, be-

onders durch die schweren Zeiten. Der 
laube macht etwas mit einem, ich 

ann es gar nicht beschreiben. Das 
uss man fühlen», erzählt sie und deu-

et dabei auf ihre Mariensammlung. 
nd wenn das Beten keine Besserung 

erspricht und schwere Gedanken das 
emüt verdunkeln, wendet Bösch sich 

n Nugnes. «Wenn mir etwas keine Ru-
e lässt, bespreche ich das mit Franca. 
ie hilft mir in jeder Situation.» So 
pricht sich Bösch bei Nugnes die Sor-

«Ich bin gelassener als 
früher und lebe jeden 
Tag so, wie er kommt»  

FRANCA NUGNES
en von der Seele, die sie heute belas-
en. «Ich hoffe, dass ich meinen Angelo 
ald wiedersehe.» Zwar hat sie bereits 
inen zweiten Impftermin, sie ist sich 
edoch unschlüssig, ob sie sich trotz 
mpfung erneut testen lassen muss, 
enn sie ins Veltlin reisen möchte. 

Das finde ich für dich heraus, das ist 
ein Problem», bietet Nugnes ihre Hilfe 
n. «Das wird schon klappen.» 

ie Arbeit hinterlässt Spuren
as zeigt, dass Nugnes’ Arbeit über die 
sychologische Beratung hinausgeht, 
ie ist für Bösch auch Alltagshilfe, gibt 
hr Halt und Struktur im täglichen Le-
en. Per SMS sind die beiden in Kon-
akt, momentan sehen sie sich einmal 
ro Woche, manchmal unternehmen 
ie beiden auch Spaziergänge und ge-
einsame Ausflüge. Aber auch Nugnes 

rofitiert von der intensiven Arbeit als 
eelsorgerin und bemerkte seit ihrer Tä-
igkeit bei Avegnir Veränderungen an 
ich. «Die Gespräche mit den Patienten 
aben auch bei mir etwas bewirkt. Ich 
in mittlerweile viel gelassener als frü-
er und versuche, jeden Tag so zu le-
en, wie er kommt und Dinge nicht 
ufzuschieben. Zudem nehme ich viele 
lltagsprobleme nicht mehr so tra-
isch, denn von diesen kleinen Sorgen 
eht die Welt nicht unter.» 

ukunftspläne
ittlerweile hat Bösch die Panikatta-

ken in den Griff bekommen, diese tre-
en nur noch selten auf. Ein grosser 
ortschritt für die 61-Jährige. Bei der 
rage, ob sie noch Angst vor dem Tod 
abe, zögert sie kurz, bevor sie ant-
ortet. Ihr Hände streichen nervös 
ber das Tischtuch. Sie räuspert sich. 

Eigentlich habe ich keine Angst mehr 
u sterben. Aber ich habe Angst davor, 
ass der Brustkrebs zurückkommt und 

ch leiden muss. Ich hoffe, dass es 
chnell geht, wenn es dann mal so weit 
st.» Als Nugnes sich verabschiedet, 
teht auch Bösch vom Stuhl auf. Sie 

«Ich habe keine Angst 
mehr zu sterben»  

STEFANIA BÖSCH
geht an der Glasvitrine vorbei und ent-
deckt eine umgefallene Marienfigur. 
Sie öffnet die Glastür und stellt die Fi-
gur mit behutsamem Griff wieder auf 
und schmiedet dabei Zukunftspläne: 
«Ich möchte nach Corona wieder an ei-
ner Wallfahrt teilnehmen. Am liebsten 
nochmals nach Medugorje.» 
Anmerkung der Redaktion: Das 
Verhältnis zwischen Patient und 
Berater untersteht einer strengen 
Verschwiegenheitspflicht. Das 
Interview mit der Patientin ist freiwillig 
und nach sorgfältiger Absprache mit 
der Patientin und deren ausdrückli-
chem Einverständnis erfolgt. 
Stefania Bösch aus Pontresina (links) hat eine Krebserkrankung und einen Herzinfarkt hinter sich. Franca Nugnes (rechts), ihre psychologische Betreuerin, steht ihr mit Rat und Tat zur Seite.           Fotos: Denise Kley
er Verein Avegnir 
Der Verein Avegnir wurde 2002 im En-
gadin gegründet und unterstützt Men-
schen, deren Welt sich durch eine 
Krankheitsdiagnose völlig verändert 
hat. Im Engadin sind zwei Beraterinnen 
im Einsatz, die im Tal wohnhaft und re-
gional stark verankert sind. Franca 
Nugnes-Dietrich ist zuständig für das 
Oberengadin und das Puschlav, Rita 
Schönthaler deckt das Unterengadin 
ab. Die beiden Fachkräfte verfügen 
über eine spezielle Ausbildung, mit 
Schwerpunkt auf psychoonkologische 
und psychologische Beratung. Die un-
entgeltliche Beratungsarbeit ist nur 
durch das Engagement von Mitglie-
dern und Gönnern möglich sowie dank 
Spenden, Legaten, Zuwendungen von 
einigen Engadiner Gemeinden, Ser-
viceclubs und Privatpersonen, neu 
auch durch Beiträge der Krebsliga Grau-
bünden, denn im Januar 2021 hat die 
Krebsliga die psychoonkologische Bera-
tung im Engadin dem Verein anver-
traut. Das gemeinsame Ziel dieser Zu-
sammenarbeit ist es, Menschen in einer 
durch eine Krebsdiagnose veränderten 
Lebenssituation kostenlos und unkom-
pliziert zu unterstützen. Der Verein übt 
eine karitative Tätigkeit aus und ist als 
gemeinnützige Organisation von den 
Steuerbehörden schweizweit aner-
kannt. 
Weitere Informationen unter 
www.avegnir.ch
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Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

 Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  Seite 9

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12

022 AZ 7500 St. Moritz127. JahrgangSamstag, 22. Februar 2020

Region Maloja Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  Seite 3
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke. 
 

 
Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Seite 3

Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7

Ein Sonderangebot 
für Sie!

3 für 2

für 4 Personen
Zutaten

4 Pouletbrüstli
1 EL Öl

Zutaten Kruste:
100 g Butter, weich
100 g Baumnüsse, grob gehackt
50 g Paniermehl oder fein geriebenes Toastbrot
2 EL Kräuter, gehackt; z.B. Salbei, Thymian,

Rosmarin
1 EL Nussöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung
1. Für die Kruste weiche Butter, Baumnüsse, Panier-
mehl, Kräuter und Nussöl mischen. Masse mit Salz
und Pfeffer abschmecken.

2. Die Pouletbrüstli mit Salz und Pfeffer aus der Mühle
würzen und in heissem Öl braten, bis sie knapp durch
sind.

3. Die Krustenmasse auf die Pouletbrüstli streichen
und im Ofen gratinieren.

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

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Pouletbrust mit Nusskruste

Zubereitung: ca. 40 Minuten

Zu vermieten in Surlej / Saison oder Jahr
3½-Zimmer-Wohnung  
möbl. Garagenplatz
schmid.maggie@bluewin.ch  079 816 26 65

Raumpflege und Schlüsselübergabe für Ferienwohnung
Wir suchen für unsere schöne 4-Zimmer-Wohnung in Pontresina 
eine Deutsch sprechende, zuverlässige und engagierte Persönlich-
keit, welche unsere Wohnung pflegt und für neue Gäste vorbereitet. 
Dazu gehört das Betten beziehen, Reinigung der Wohnung, wie auch 
das Waschen und Bügeln der Hauswäsche, sowie wenn nötig der 
Empfang von neuen Gästen (samstags). Guter Lohn ist zugesichert.
Anfragen und Besichtigung unter Tel. 081 842 70 03
Vom 3. – 15. Mai 2021 erreichbar

Zu vermieten/verkaufen in  
Samedan, Plaz (Drogaria Zysset) 
per 1. Juli 2021

Geschäftslokal (ca. 200 m²)
Als Laden, Büro, Praxis oder  
dergl. (keine Gastronomie!), 
Auskunft:  
Werner Beyeler, 079 678 05 88

BDG
Bürgschafts- und Darlehensgenossenschaft
der Evang.-reformierten Landeskirche GR

Zinsgünstige Darlehen
für

• Angehörige der Evang.-ref. Landeskirche
• mit Wohnsitz im Kanton Graubünden

Quaderstrasse 18 • 7000 Chur
Telefon 081 252 47 00
bdg@bdg-gr.ch • www.bdg-gr.ch

Zu verkaufen in Grevasalvas

Maiensäss (Blockhaus)

Wohnfläche 75 m², mit sonnigem 
Sitzplatz.  
Preis ab Fr. 900'000.– 
Bitte nur solvente Kaufinteres-
senten.
Anfragen an Chiffre A1355545 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Diverses Hotelinventar günstig  
zu verkaufen:
Porzellan, Tisch- und Bettwäsche, 
Lampen, Pastakocher, Tassen- 
wärmer, Milcherhitzer.

Information und Besichtigung:  
Montag bis Freitag  
von 9.00 bis 12.00 Uhr

Hotel Chesa Randolina  
in Sils-Baselgia
Telefon: 081 838 54 54

Bastunet da distanza 
1.50cm lung 
divers diameters  

Sicherheits Stab 
1.50cm lang 
div Durchmesser

da postar pro:
zu bestellen bei: 
info@scuol-city.ch

Agüd da solidarità

Solidaritäts Beitrag

Agüd da solidarità

Solidaritäts Beitrag

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60 
stmoritz@mobiliar.ch
mobiliar.ch/st-moritz

Die Kunden der General-
agentur St. Moritz erhalten 
dieses Jahr 1,3 Millionen 
dank Genossenschaft.
Was immer kommt – wir beteiligen  
Sie an unserem Erfolg.

91
56

53

Unsichere Zeiten brauchen sichere Informationsquellen. 

Deshalb versorgen Sie Zeitungen rund um die Uhr 

mit allem, was Sie jetzt wissen müssen. Gedruckt und digital. 

Bleiben Sie gesund und gut informiert! 

Eine Initiative des Verbandes SCHWEIZER MEDIEN 

Nachtarbeiten 

RhB-Strecke  
Ardez – Scuol-Tarasp und Samedan – Celerina 
Maschineller Unterhalt 
Einzelne Nächte vom 5. Mai – 7. Mai 2021  
und vom 10. Mai – 12. Mai 2021 und vom 17./18. Mai 2021 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag 

RhB-Strecke Carolina - Zernez 
Oberbau / Schweissarbeiten / Schienenablad 
Einzelne Nächte vom 4. Mai 2021 – 7. Mai 2021 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag 
Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen die 
dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden.
Wir bemühen uns die Lärmimmissionen möglichst gering zu 
halten. Besten Dank für Ihr Verständnis.

 Rhätische Bahn  
 Infrastruktur 
 Bahndienste Süd

Nachtarbeiten  
RhB-Strecke Surovas – Morteratsch, Übergang Seiler  
Einzelne Nächte vom 3. Mai 2021 – 20. Mai 2021 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bahnübergangs Seiler 
fallen für die Herstellung der Bahntechnikanlagen im Zeitraum 
vom 3. Mai 2021 bis 20. Mai 2021 verschiedene Nachtarbeiten 
an. Die Arbeiten müssen aus Sicherheitsgründen in der Nacht-
betriebspause ausgeführt werden.  
Die angegebenen Termine können sich witterungsbedingt oder 
infolge bautechnischer Schwierigkeiten leicht verschieben. Die 
Rhätische Bahn und die ausführenden Unternehmungen werden 
sich bemühen, die Lärm- und übrigen Belästigungen so gering 
wie möglich zu halten. 
Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir die Bevöl-
kerung um Verständnis. Besten Dank für Ihr Verständnis.

 Rhätische Bahn  
 Infrastruktur 
 Bahndienste Süd

Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
deutschsprachige/n

Front Office & Reservierungs Manager 
100 %, Jahresstelle

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto an:

Hotel Rosatsch 
Via Maistra 157, 7504 Pontresina 
E-Mail: direktion@hotel-rosatsch.ch 

Auf Beginn des Schuljahres 2021/22 suchen wir

Fachlehrpersonen Oberstufe für folgende Fächer:

Englisch  (4 WL) 
Deutsch   (4 WL)
Romanisch  (3 WL)
Mathematik  (6 WL)
Natur und Technik  (2 WL)

eine Oberstufenlehrperson für eine Stellvertretung vom 
16. August – 22. Dezember 2021 in folgenden Fächern:

MA, E, NT, ERG (18 WL)

Wir sind eine zweisprachige (Puter/Deutsch), geleitete Schule mit guter 
Infrastruktur.

Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeit-
sumfeld in einem überschaubaren Schulhaus, kleine Klassengrössen, 
kollegiale, hilfsbereite Lehrpersonen, eine unterstützende Schulleitung 
und die Annehmlichkeiten eines Schulsekretariats.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung und Romanisch- 
und Deutschkenntnisse. Sie haben Interesse daran, an der Weiter-
entwicklung der Schule mitzuwirken. 

Für nähere Auskünfte steht Ihnen unser Co-Schulleiter, Claudio Giova-
noli, unter Telefon 079 755 34 12 oder claudio.giovanoli@miascoula.ch, 
gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung mit sämtlichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 
25. Mai 2021 an: Gemeindeschule Samedan, Claudio Giovanoli, Puoz 2, 
7503 Samedan

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Haben Sie Lust in einem kleinen Team  
in einer herzlichen Umgebung zu arbeiten?

Wir eröffnen im Juli einen neuen Laden und brauchen Verstärkung 
im Verkauf unserer Top Produkte, Black Angus, Käse- und  

Bäckereispezialitäten.

Verkäufer/in  
Vollzeit und Teilzeit 40 - 80 %

Verkäufer/in & Fachverkäufer Fleisch
Wir bieten eine interessante Arbeit mit internationaler Kundschaft.

Sie verkaufen mit viel Leidenschaft und Herzblut, sprechen Deutsch 
und Italienisch.   
Dann zögern Sie nicht und schicken Sie Ihre Bewerbung per Post oder 
E-Mail oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie.

Metzgerei Plinio GmbH
Porta Samedan • Cho d’Punt 2

Tel. 079 157 48 70 • metzg@plinio.ch

ACHTUNG, letztes Inserat  
mit falscher Telefonnummer!

Endlich weg in den Süden !
COMERSEE       - GERA LARIO 
Zu vermieten Nähe See (200 m) 
saisonal Mai - Oktober oder ganz-
jährig  Charmantes Rustico 60 m²  
2 - 4 Personen und moderne helle 
Wohnung 160 m² 6 Personen.
Ideal für Surf und Bike  
Weekends/Ferien!   
Mehr Infos Tel. 0039 335 806 75 15
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E
rst vereinzelte Solaranlagen auf inventarisierten Bauten
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Das Dach eines Gebäudes gilt 
unter Architekten als «fünfte 
Fassade» und sollte dement- 
sprechend mitgestaltet werden.  
Was aber, wenn auf geschützten 
Gebäuden Solaranlagen geplant 
werden? Dann ist guter Rat  
teuer, wie ein Blick in die Region 
Südbünden zeigt.

JON DUSCHLETTA

Das Thema solarer Anlagen auf Dä-
chern oder an Fassaden geschützter 
oder erhaltenswerter Gebäude be-
schäftigt auch die Gemeinden in Süd-
bünden. Noch bilden entsprechende 
Baugesuche aber die Ausnahme. Ent-
sprechend langsam nur dringen die da-
raus entstehenden Ziel- und Interes-
senskonflikte ins Bewusstsein der 
Allgemeinheit (siehe Front). 

Eine verschärfte Energiegesetz-
gebung und das steigende Verständnis 
für die Dringlichkeit von Klimaschutz-
massnahmen fordern auch die Ge-
meinden als Vollzugsbehörden, ihre 
Bau- und Energiegesetze nach und 
nach anzupassen. Sobald Solaranlagen 
ins Spiel kommen – ob thermische An-
lagen zur Gewinnung von Warmwasser 
oder Photovoltaikanlagen zur Strom-
produktion – spielt sofort eine Vielzahl 
zusätzlicher Anforderungen mit. Ge-
mäss Mengia Mathis, Architektin und 
Bauberaterin diverser Engadiner Ge-
meinden, gilt es beispielsweise, den 
Standort eines solchen Gebäudes mit 
den zonentypischen Vorgaben abzu-
gleichen, die Einstufung im generellen 
Gestaltungsplan zu berücksichtigen – 
oder auch den Schutzstatus aus Sicht 
von Bund und Kanton. Hinzu kommen 
Aspekte wie Ortsbild, kulturhistorische 
Bedeutung, Einsehbarkeit, Art und 
Weise des Eingriffs auf der Dachfläche, 
Materialisierung oder – gerade in Berg-
gebieten – die Sicherheit in Bezug auf 
Schneelawinen.

Südbünden: Zwischen nichts und viel
Laut Bundesstatistik standen 2016 in 
der Schweiz gerade mal sechs Prozent al-
ler Gebäude unter Schutz. Solche «bau-
historisch wertvollen oder geschützten 
Bauten» vertragen gemäss einer Emp-
fehlung des kantonalen Amts für Raum-
entwicklung (ARE) «in der Regel keine 
Solaranlagen». Wie sieht die aktuelle La-
ge nun aber in Südbünden aus?
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er Anteil geschützter oder erhaltens-
erter Gebäude schwankt in den elf Ge-
einden, die sich an der Umfrage der 

Engadiner Post/Posta Ladina» beteiligt 
aben, stark: Von keinem einzigen vor-
ufindenden Gebäude dieser Art in Bru-
io über vereinzelte in St. Moritz, La 
unt Chamues-ch, Madulain oder Zer-
ez bis hin zu rund 70 in Celerina, 100 

n Sils, 135 in Samedan oder 160 in der 
emeinde Val Müstair. Bei Letzteren ist 
ie Verabschiedung der Inventarisie-
ung der ortsbildprägenden Bauten ak-
uell noch im Gang. Diese könnte zu-
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ätzliche 200 Ställe ins Schutzinventar 
infliessen lassen. In Bever sind rund die 
älfte aller Bauten in der Dorfkernzone 

m Inventar geschützter oder erhaltens-
erter Gebäude aufgeführt, dies ent-

pricht rund zehn Prozent aller Ge-
äude auf dem Gemeindegebiet. In 
t. Moritz wird geprüft, ob im Rahmen 
er laufenden Totalrevision der Orts-
lanung noch weitere schützenswerte 
ebäude in den Generellen Gestal-

ungsplan aufgenommen werden. Mit 
n die Entscheidung fliessen hier wie an-
erswo auch die Auswirkungen des 
R
g
d
c
F
C
f
D
i
f
M
e
A
h
u
n
n
w
H
i

S
G
n
i
w
l

weitwohnungsgesetzes mit ein. Ähn-
ich wie in Samedan sind auch in Scuol 
ie schützenswerten Bauten noch in 
erschiedene Kategorien eingeteilt: er-
altenswerte, zu erhaltende, geschützte, 
ulturhistorisch bedeutende und orts-
ildprägende Bauten. Der Anteil solcher 
auten reicht in den Fraktionen von gut 
0 Prozent in Scuol über 40 Prozent in 
tan bis zu 80 Prozent in Sent und Ta-
asp/Vulpera und gar 90 Prozent in Ar-
ez und Guarda.

rst vereinzelt realisierte Anlagen
uffallend ist, dass bisher nur gerade in 
a Punt Chamues-ch, Zernez/Lavin und 
cuol einzelne Solaranlagen auf inventa-
isierten Gebäuden realisiert wurden. Je-
e in der Gemeinde Scuol – darunter ei-
e Fassadenanlage in Ftan – wurden 
och vor der Gemeindefusion 2015 rea-

isiert. Seither, so der Leiter des Bauamts, 
on Anton Schmidt, seien keine entspre-
henden Bewilligungen mehr erteilt, 
ondern jeweils Alternativstandorte ge-
unden worden. In Bever sind einzelne 
nlagen geplant, und das in Erwägung 
ezogene Beispiel in Zuoz wurde am 6. 
pril in der EP/PL näher vorgestellt. 
Wo nötig und gesetzlich festgelegt, 

rbeiten die Gemeinden in solchen Fäl-
en mit Bauberatern wie Mengia Mathis 
der Reto Maurizio oder auch mit der 
kantonalen Denkmalpflege zusammen. 
Eine themenbezogene, kommunale 
oder auch überregionale Zusammen-
arbeit zwischen den Gemeinden wird 
vereinzelt als «wünschenswert» taxiert. 
Trotzdem werden Belange rund um So-
laranlagen und Baukultur grossmehr-
heitlich noch gemeindeintern behan-
delt. Konkrete Lösungsansätze sind 
indes noch keine vorhanden.

Einfluss auf kommunale Gesetze
Mehr Bewegung ist bei der Integration 
des Themas in die kommunalen Bau- 
und Energiegesetze auszumachen. 
Nicht in Celerina, Brusio oder Val Müs-
tair, wo solches aktuell nicht vorgese-
hen ist oder in Sils, wo eine bestehende 
Schutzbestimmung im Baugesetz mitt-
lerweile überholt ist. Bever hingegen 
plant, dies in den nächsten eineinhalb 
Jahren in die anstehende Zonen- und 
Baugesetzrevision einfliessen zu lassen. 
St. Moritz will das mit der Totalrevision 
der Ortsplanung erledigen, während Sa-
medan, La Punt und Madulain dies in 
ihren neuen Baugesetzen geregelt ha-
ben. Zum Teil befinden sich diese aber 
noch beim Kanton in Vorprüfung. Und 
Scuol plant, Anlagen in den Dorfzonen 
sowie an Bauten von kulturhistorischer 
und ortsbildprägender Bedeutung gene-
rell einer Baubewilligungs- und Baube-
ratungspflicht zu unterstellen, wie dies 
bereits in vielen Gemeinden Usus ist.

Praktisch allen Gemeinden ist ein ge-
pflegtes Dorfbild und der Schutz his-
torischer Dorfteile ein wichtiges bis 
sehr wichtiges Anliegen. Nicht zuletzt 
auch aus touristischer Sicht. Die Ge-
meinde Sils bemängelt, dass ein solcher 
Schutz durch das Raumplanungsgesetz 
(RPG) und in Bezug auf Dach-Solaranla-
gen aber nur beschränkt möglich sei, 
und La Punt stellt die vielerorts ge-
wünschte Praxis einheitlicher Dach-
landschaften in der heutigen Zeit als 
weder möglich noch speziell gewünscht 
dar. Für Madulain und Scuol spielen 
hier zusätzlich ortsbildnerische, ge-
stalterische und materialbezogene As-
pekte mit. Wie andere Gemeinden setzt 
auch St. Moritz auf eine «Gesamtabwä-
gung jedes einzelnen Bauvorhabens». 
Anforderungen an eine gute Dach-
gestaltung und die gebaute Umgebung 
sind ebenso wichtig und im Baugesetz 
vorgegeben. Genügen Bauvorhaben 
den Vorgaben von Gebäudeproportion, 
Fassadengliederung, Dachgestaltung 
oder Farbgebung nicht, so müssen diese 
laut dem St. Moritzer Kommunika-
tionschef Fabrizio D’Aloisio über-
arbeitet werden. 
ie erhaltenswerte Chesa Salzgeber in La Punt Chamues-ch mit der zweiteiligen, rund 15 Jahre alten thermischen So-
aranlage des inzwischen verstorbenen Solarpioniers Reto Schmid.   Fotos: Jon Duschletta
uch in Lavin wurde eine thermische Solaranlage auf dem Dach eines 
rhaltenswerten Gebäudes realisiert.
Neuer Forstwerkhof für  
Gemeinde La Punt Chamues-ch
«

egierungsmitteilung Die Regierung 
enehmigt ein Projekt für den Neubau 
es Forstwerkhofs in La Punt Chamues-
h. Die aktuelle Situation bezüglich 
orstwerkhof der Gemeinden La Punt 
hamues-ch und Madulain sei unbe-

riedigend, heisst es in einer Mitteilung. 
er bestehende Werkhof des Forstamtes 

n Madulain sei zu klein. Es fehle Platz 
ür die Unterstellung von Geräten und 

aschinen. Garderoben und ein Auf-
nthaltsraum seien nicht vorhanden. 
ufgrund der ungenügenden Platzver-
ältnisse müssten diverse Materialien 
nd Geräte des Forstamts an verschiede-
en Orten gelagert werden, was zu ei-
em hohen Organisations- und Zeitauf-
and bei den täglichen Arbeiten führe. 
inzu komme, dass der Holzunterstand 

n La Punt entfernt werden muss.
Die Prüfung von fünf verschiedenen 

tandorten ergab, dass der Standort im 
od Arvins sich als beste Lösung für ei-
en neuen Forstwerkhof eignet. Er liegt 

m Wald in unmittelbarer Dorfnähe 
estlich von La Punt. Das neu zu erstel-

ende Gebäude beinhaltet eine Ein-
stellhalle für forstliche Fahrzeuge und 
Geräte, eine Werkstatt, ein Treibstoffla-
ger, ein Büro, sanitäre Anlagen, eine 
Garderobe und einen Aufenthaltsraum 
sowie eine Arbeitsbox für Holzbear-
beitung und ein Lager für Brennholz. 
Die Baukosten werden mit 2,7 Millio-
nen Franken veranschlagt. Die Re-
gierung sichert der Gemeinde La Punt 
Chamues-ch für die Realisierung des 
Projekts einen Kantonsbeitrag von 
rund 1,4 Millionen Franken zu.  (staka)
reiter Widerstand gegen Jagdinitiative

Graubünden Gegen die kantonale 
Volksinitiative «Für eine naturverträg-
liche und ethische Jagd» hat sich in 
Graubünden breit aufgestellter Wider-
stand formiert. Das vor Jahren lancierte 
Volksbegehren habe bereits Positives be-
wirkt, als Gesamtpaket sei es aber gefähr-
lich, findet das Nein-Komitee. In diesem 
vertreten sind mit ihren Vereinen die 
Bündner Jäger, Fischer, Bauern und 
Waldeigentümer. Wie deren Exponen-
ten am Mittwoch vor den Medien in 
Chur erklärten, sehen sie im Volks-
begehren und den damit verbundenen 
neun Forderungen vor allem einen wei-
teren Angriff auf das zweistufige Bünd-
ner Jagdsystem aus regulärer Patentjagd 
im September und Sonderjagd ab No-
vember.Der Name der Initiative sei trü-
gerisch und mache das Volksbegehren 
«zum Wolf im Schafspelz», sagte Tarzi-
sius Caviezel, Präsident des kantonalen 
Patentjäger-Verbandes. Mit der Annah-
me der Initiative werde die Ausübung 
der Jagd durch private Jäger teilweise 
abgeschafft und stark eingeschränkt. 
Schlussendlich gehe es den Initianten 
ber klar um die «gänzliche Abschaf-
ung der Jagd».

«Die Initiative kann ihr Versprechen, 
ie Jagd naturverträglich und ethisch 
u machen, nicht erfüllen», erklärte 
tefan Engler, Mitte-Ständerat und Ver-
altungsratsmitglied des Waldeigen-

ümerverbandes Selva. Die konkreten 
orschläge zu einer neuen Jagdpla-
ung seien keine bessere Alternative 
um heutigen System, so Engler.

Die Volksinitiative «Für eine natur-
erträgliche und ethische Jagd» war 
om Verein Wildtierschutz Schweiz be-
eits 2014 eingereicht worden. Wegen 
ines jahrelangen politischen und ju-
istischen Hickhacks über deren Gül-
igkeit können die Bündner Stimm-
erechtigten aber erst diesen Juni über 
as Begehren befinden. Die Initiative 
abe in den Jahren seit der Lancierung 
ereits einiges bewirkt, erklärte Franzis-
a Preisig, SP-Grossrätin Oberengadin 
nd Mitglied der für die Initiative zu-
tändigen parlamentarischen Kommis-
ion. Zwei der neun Forderungen seien 
ns Jagdgesetz aufgenommen worden. 
eit 2017 verboten ist die Jagd mit Fal-
en, ausserdem darf nicht mehr mit Blei 
eschossen werden. Zudem müssen die 
äger regelmässig ihre Treffsicherheit 
achweisen. Andere Forderungen hät-

en die Grünröcke freiwillig in ihren 
agdalltag einfliessen lassen, sagte Prei-
ig. Weiter würden Forderungen nach 
iner Promillegrenze für Jäger und ein 
erbot der Vogeljagd durchaus auf 
ympathien im Parlament und in der 
evölkerung stossen. Genau das mache 
ie Initiative gefährlich, weil einzelne 
unkte sympathisch seien, betonte Prei-
ig. «Als Gesamtpaket ist sie zu radikal 
nd gefährdet die gute Lösung der 
ündner Jagd.» Deshalb habe der Grosse 
at das Volksbegehren im Februar ein-
timmig zur Ablehnung empfohlen. 

Die Gegner sehen vor allem in der 
orderung nach einer generellen Win-
erruhe für alle Wildtiere ab Anfang 
ovember einen Frontalangriff auf die 

onderjagd. Diese diene aber, wie Ste-
an Engler ausführte, «der regionalen 
einabstimmung von Lebensraum und 

ild».  (sda)
Veranstaltung
Suot tschêl blau»

Pontresina Ivo Zens Dokumentarfilm 
über Samedan in den 1980er- und 90er-
Jahren und die leidvolle Geschichte von 
Jugendrebellion und Drogenkonsum 
«Suot tschêl blau» ist dank der teilweisen 
Lockerungen im Veranstaltungssektor 
wieder zurück in den Kinos. So auch im 
Cinema Rex in Pontresina.  (Einges.)
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Vschinauncha da S

La vschinauncha da Segl / Sils i.E. 
cun domicil a Segl (üngünas abitaz

pels 1. october 2021 a la Via Pas-ch

abitaziun da 4½ s
al plaun terr

120 m2, cumpartimaint da murütsch
frs. 2180.– al mais. incl. cuosts acces
2 plazzas in garascha suotterrauna à
Incl. cuosts accessoris 
a famiglia cun iffaunt(s) 

per dalum a Seglias 42 (Chesa Fora)

studio al plaun su
20 m2, cumpartimaint da murütsch 
frs. 735.–/mais. Incl. cuosts accessor
Plazza in garascha suotterrauna frs. 
incl. cuosts accessoris

Dumandas e candidaturas in scrit  (c
l‘occupaziun) fin als 12-05-2021 a: ew
Chanzlia cumünela Sils i.E./Segl,  
Via da Marias 93, 7514 Sils/Segl Ma
Tel. 081 826 53 16 (9.30 - 11.30 h & 1
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Da mancanza fin surabundanza
C

M
 l
Uffants e giuvenils catolics pon 
ir in baselgia e güdar al pader a 
celebrar il cult divin. Quai as 
nomna ministrar o servir. Ma es 
quai insomma amo in moda?

Aspersorium, naviculum o turibul – che 
chi pissera magari pro divers lecturs per 
ün grond segn da dumonda, cugnuo-
schan las bleras mattas e’ls mats cato-
lics. Per els sun quai lur «mezs da lavur» 
dürant il cult divin. Els ministreschan o 
dit oter, güdan al pader a celebrar ils dif-
ferents rituals dürant üna messa catoli-
ca. Manar pro l’altar las ostias, il vin e 
l’aua per la Soncha tschaina, ramassar 
las collectas, tgnair cudeschs o sventu-
lar il turibul culs intschains fan part da 
lur lezchas. Tenor il dret canonic, per 
uschè dir la ledscha da la religiun cato-
lica, d’eira plü bod prescrit ch’ün mini- 
strant stopcha esser preschaint a la 
messa. Hozindi es quai plü loc. Ma sun 
uffants e giuvenils insomma amo 
pronts dad ir in baselgia a far quels ser-
vezzans e che tils motivescha?

Na be la cretta
«Sco cha bleras societats han fadia da 
chattar commembers, vain eir nus fa-
N

ia da chattar ministrants», disch 
wan Damerow da la pravenda catoli-
a a Tarasp. Ch’ün motiv saja però eir 
ha’l cumün haja insomma pacs uf-
ants. Tarasp ha pel mumaint tschinch 

inistrants – davo la prüma comu- 
iun da prümavaira vessan da gnir pro 
mo duos. La prüma comuniun es 
’act festiv cur ch’ün uffant catolic re- 
schaiva per la prüma jada ils sacra-

aints da la soncha comuniun – o dit 
n möd banal, po per la prüma jada 

angiar üna ostia dürant il cult divin. 
uel act es premissa per pudair mini- 

trar. Tuot sulet celebrar la messa sto il 
ader a Scuol. Là nu daja insomma in-
üns uffants o giuvenils chi gessan a 
ervir. Tuot oter a Müstair. Cun 23 han 
ls bod fingià ministrants in surabun-
anza. Ir a ministrar nun es ün dovair. 
cha’ls uffants fan insomma il ser-
ezzan in baselgia dependa tenor Mat-
hias Rey, pader a Müstair, eir co cha la 
retta gnia pratichada pro minchün a 
hasa. Chi detta bainschi uffants e 
iuvenils chi ministreschan our da 
ersvasiun. Però na be la cretta tils 
otivescha: «Impustüt ils uffants plü 

itschens sun fascinats da tuot ils 
gets e’ls rituals in baselgia. Per els es 
uai eir üna pussibilità per as parteci-
ar ad ün’actività dals creschüts.»
egl / Sils

do a fit a persunas 
iuns da vacanzas):

s 18:

taunzas  
ain
, egna tuor da laver 
soris  
 frs. 120.–/mais. 

:

ot il tet

is 
120.– al mais.  

un indicaziun da 
k@sils.ch

ria  
4.30 - 17.30 h)
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umünanza nun es be ün avantag 
oah Damerow (17) da Tarasp es svess 
inistrant. El nun es bainschi na ferm 

rettaivel e nu va neir adüna istess gu-
ent in baselgia, il giuvenil disch però: 
Per mai es ir a ministrar eir üna pussi-
ilità per sustgnair la cultura da nos cu-
ün.» Cha’l plü gugent haja’l pro-

essiuns, perquai chi’s possa là eir ir 
adourvart. Processiuns sun cortegis 
hi’s fa da prümavaira o d’instà i’l rom 
’ün dals ots dis festivs catolics. In quel-

as occasiuns sun pelplü eir da la par-
ida daplü co be ün o duos ministrants. 
a cumünanza tanter ils giuvenils es su-
ent üna da las motivaziuns principa-
as. «Nus giain minchatant insembel a 
ino o a tschaina», disch Noah Dame-
ow. Il «highlight» es però per tuots il 
iadi chi’s fa da temp in temp insembel. 
uai chi’d es dad üna vart motivaziun, 
o però eir avair ün effet cuntrari: 
S

N

«Scha’l cumpogn sorta da la gruppa 
motivescha quai minchatant eir ad 
oters da glivrar», disch Iwan Damerow. 
Ün ulteriur motiv es eir l’età. Tenor l’ex-
perienza da Matthias Rey es quai però 
dependent da la regiun: «Eu d’eira fin-
già in lös ingio chi’s d’eira superbi da 
ministrar eir amo dürant il temp da 
giarsunadi. In oters lös invezza rafüdai-
van ils uffants fingià in sesavla classa.»

Modernisar la cretta
«Impustüt il müdamaint dal s-chalin 
primar i’l s-chalin ot es per blers uffants 
ün mumaint per schmetter», es eir Iwan 
Damerow da l’avis. Ün factur sarà chi 
nu s’ha plü vöglia da star sü uschè bod 
la dumengia a bunura. Ün oter po tenor 
Matthias Rey però eir esser, ch’in 
quell’età tils füssa dischagreabel scha’ls 
collegas gnissan a savair chi’s va a mi-
nistrar. Perquai es il pader da Müstair eir 
dal maniamaint cha la baselgia catolica 
haja dabsögn d’ün müdamaint – ella 
stuvess dvantar plü attractiva pels giu-
venils. Cun ün rier disch el però: 
«Sch’eu savess che chi pudess manar il 
‹turnaround› per la cretta, schi scrivessa 
ün cudesch da quai.» Uschè fan intant 
amo dabsögn mezs plü profans per mo-
tivar als giuvenils. Matthias Rey s’inser-
va d’üna tactica cha butias, restorants o 
cafè’s douvran per cliaints fidels. A Mü- 
stair ha mincha ministrant üna carta. 
Per mincha jada ministrar daja ün buol. 
Cur cha la carta es implida pona lura 
tscherner ün pitschen regalin.

Per respuonder la dumonda iniziala, 
schi detta insomma amo uffants e giuve-
nils chi van a ministrar – hai, da quels 
daja. Quants dependa però fich ferm da 
la regiun. Lur motivaziuns sun eir suvent 
plüchöntsch chosas secularas impè da 
quellas spiritualas. Andri Netzer/fmr
inistrants dürant üna processiun. L’attractività dal servezzan in baselgia insomma pro’ls giuvenils dependa da 
a regiun e dal svilup demografic.    fotografia: Clemens v. Vogelsang / CC-BY 2.0
Vendü la chasa «Lü Stailas»

al Müstair La radunanza cumünala 
a Val Müstair ha decis da vender la 
hasa «Lü Stailas», situada illa fracziun 
a Lü.
A l’ur da la fracziun da Lü as rechatta 

a chasa «Lü Stailas». Dürant blers ons 
nivan qua observadas las stailas. Da-
pö ün pêr ons es l’abitacul vöd ed in 
roprietà dal cumün. Uossa es il stabili-
maint gnü vendü. «La chasa nu d’eira 
interessanta per l’adöver cumünal e 
chaschunaiva cuosts», disch Gabriella 
Binkert Becchetti, la presidenta cumü-
nala. «Eu sun cuntainta cha quella ha 
pudü gnir vendüda», quint’la. 

Plünavant ha la radunanza cumüna-
la Val Müstair approvà duos adatta- 
ziuns dal plan da zonas: Üna jada la cor-
rectura da la pista illa regiun da skis 
Minschuns e la seguonda a reguard il 
plan da zonas in connex cun seguondas 
abitaziuns.

La radunanza ha eir aderi ün ulteriur 
credit da 650 000 francs per la sanaziun 
dal let dal flüm tras la Val Vau. Quella 
sanaziun cuostarà totalmaing 1,6 mil- 
liuns francs. (rtr/fmr)
 Imprender meglder rumantsch
 

die Getränke las bavrandas / bavrondas

alkoholische Getränke bavrandas / bavrondas  

 alcoholicas

der Anisbranntwein l’anisetta

der Aperitif l’aperitiv

der Apéro l’aperitiv

der Apfelsaft il cider da poms /  

 sü, schü da maila

der Birnensaft il süj da paira /  

 sü, schü da paira

die Bowle la bola

der Branntwein il vinars

der Cocktail il cocktail

der Cognac il cognac

der Eierlikör il licör cun mellan d’övs / 

 gelg d’övs

die Erfrischung il rinfras-ch / rinfrais-ch

der Fruchtcocktail il cocktail da frütta

der Fruchtsaft il süj / sü, schü da frütta

der Fusel il nosch vin
ouva musica da «Blue Jeans»

ultura «Reputaziun» – uschè as nom-
a la nouva chanzun da la band ru-
antscha «Blue Jeans». Sco cha la grup-

a scriva in üna comunicaziun a las 
edias dess la chanzun rapreschantar 

a giuventüna grischuna. Fabrizio For-
ella, il cheu da la band, ha davo lunga 
schercha chattà a Nicoline Janka sco 
ouva chantadura. In lur nouva fuor-
aziun lessan els serrar giò cul passà. 

nsembel culla chanzun vegn eir publi- 
chà ün videoclip. Quel muossa per part 
scenas i’l cuntschaint «Stübli» da l’Ho-
tel Schweizerhof a San Murezzan. 
Cumplettà vegn il clip cun cuortas se-
quenzas da videos i’l stil da «TikTok» 
chi muossan la natüra grischuna e sce-
nas our da la vita da giuvenils. La chan-
zun sco eir il video vegnan publichats 
als 5 da mai.

Davo la publicaziun da lur nouva 
chanzun voul la band grischuna re-
gistar seis prüm album. Per Fabrizio For-
cella e Nicoline Janka ün sömmi. Las 
chanzuns dessan esser i’l istess stil sco 
«Reputaziun». I’s tratta da chanzuns ve-
glias, ma eir da nouvas. Lur sound con-
guala la band culla musica d’artists 
sco’ls «Arctic Monkeys» e’ls «White 
Stripes». Sco pro las ultimas duos chan-
zuns s’allegra la band «Blue Jeans» da 
collavurar cul producent da Turich 
Yoan Masao. (cdm/fmr)
Forum da lectuors
chi, La Posta Ladina es importanta

int in sieu artichel «Bger palperi per 

tupper» (Posta Ladina dals 22 avrigl) 
criva Göri Klainguti ill’ultima part: 
Na be per nus chi discurrins e le- 
iains rumauntsch, eir per nos 
unvschins da lingua tudas-cha es 
quista Posta Ladina immez la Engadi-
ner Post ün segn important...» Cun 
quista constataziun tuocha Göri il 
nair. Nus essans üna gruppa d’indi-
gens da lingua tudas-cha co in Engia-
din’Ota chi exercitescha il Ru-
mauntsch Puter. La Posta Ladina es 
per nus ün grand agüd adonta cha ils 
pü bgers artichels sun scrits in Valla-
der e na in Puter. Ma que es meglder 
cu ünguotta.
 Gertrud Ernst, Samedan
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Sch’uffants turmaintan ad uffants
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Ch’uffants as tizchan  
minchatant in scuola es alch  
tuot normal. Scha our dal tizchar 
dvainta però violenza corporala e 
verbala, surpassa quai per ün 
uffant e’ls genituors il  
supportabel. Mobbing in scoula 
piglia pro – üna mamma  
pertocca quinta.

In congual cun oters pajais europeans 
as rechatta la Svizra sülla trista prüma 
plazza da la statistica davart mobbing 
illas scoulas. Tanter set ed ündesch 
pertschient dals giuvenils svizzers 
ill’età da 15 ons sun fingià stats pertocs. 
Els gnivan exclus, ris oura o dafatta 
cloccats. Quai demuossa ün stüdi da  
PISA (Program internaziunal per la va-
lütaziun da scolars) dal 2018. Il mob-
bing a las scoulas piglia eir pro – in con-
gual cul stüdi dal 2015 s’han las cifras 
quasi redubladas. Da gnir mobbà es per 
ün uffant üna situaziun insupportabla. 
Ma eir ils genituors patischan. La mam-
ma d’ün uffant pertoc quinta da sias ex-
perienzas. Per proteger las persunas nu 
vegnan manzunats i’l artichel ingüns 
noms.

«I’ls ultims ons adüna pês»
«Cumanzà haja fingià dürant la scouli-
na», disch la mamma e cuntinuescha: 
«I’ls ultims ons esa però gnü adüna 
pês.» Seis uffant frequainta intant üna 
da las ultimas classas primaras e d’eira 
adüna darcheu confruntà cun attachas 
verbalas e corporalas. Quellas attachas 
gnivan dad ün o da plüs conscolars. 

«Tuot ils ons n’haja adüna darcheu 
motivà a meis uffant d’esser ferm e 
d’ignorar las attachas», disch la mam-
ma ed agiundscha: «Cul temp nu güdai-
va quai però plü. I nu passaiva ün di chi 
nu capitaiva qualchosa, ed el nu’m 
quintaiva neir plü tuot.» Cha pro roba 
plü severa, per exaimpel cur cha seis uf-
fant saja gnü cloccà insembel, haj’la 
contactà ils magisters. Quels han bain-
schi intervgnü e la situaziun s’haja 
amelgdrada, ma davo cuort temp dar-
cheu pegiorada: «Quai d’eira sco ün ci-
clus chi’s repetta adüna darcheu.» 
Ch’impustüt las attachas verbalas ha-
jan fat il plü mal a seis uffant – «che fast 
tü amo quia» – «tü est massa bler in 
quist muond» – «gnanca tia mamma 
nun ha jent a tai» – frasas chi d’eiran 
part da seis minchadi in scoula.

«Al cumanzamaint n’haja amo provà 
da tscherchar il discuors culs genituors 
dals uffants chi mobbaivan, ma quai 
nun ha müdà la situaziun. Intant n’ha-
ja rasegnà», quinta la mamma.

Il mumaint da reagir
Minchün frunta situaziuns greivas in 
seis möd. Inchüns provan da schoglier 
tuot svess, oters serran ils ögls e speran 
cha’l problem as resolva uschè da sai. La 
vita nu lascha però adüna üna schelta e 
sforza suvent da reagir – uschè eir in 
quist cas: «Ün di es meis uffant rivà a 
chasa davo scoula. El d’eira sblach, ab-
saint ed ha dit ch’el saja stanguel. El es 
lura i in sia stanza – n’haja almain cret. 
Davo cuort temp n’haja tschüf ün tele-
fon d’ün da seis conscolars. El m’ha dit 
ch’els hajan güst amo pudü retegner a 
meis uffant chi’s vulaiva tour la vita.» 
Ün mumaint schnuaivel per la mam-
ma: «Eu d’eir stramida, a mai trem-
blaivan las chommas e profuond in mai 
n’haja resenti ün’enorma dolur.» Quai 
d’eira il mumaint ch’ella ha stuvü reagir 
– ella ha tscherchà agüd professiunal 
pro l’assistenza psicologica da la scoula: 
«Meis uffant ha lura cumanzà üna tera-
pia. El faiva bainschi gronds progress, 
las attachas però nu schmettaivan. Per 
sortir da la situaziun ans ha il servezzan 
psicologic lura cusglià ün sogiuorn illa 
psichiatria d’uffants e da giuvenils a 
Cuoira.» Normalmaing s’haja da spet-
ar lönch fin chi vain libra üna plazza il-
a staziun, ma in quist cas esa i fich 
velt. Infra pacs dis ha seis uffant pudü 
r a Cuoira – per la mamma bod massa 
velt: «Eu vess gnü gugent amo ün pa 
emp per am preparar. Per meis uffant 
’eira quai però il güst mumaint. Scha 
us vessan stuvü spettar plü lönch, 
essna cumanzà a stübgiar, scha nus nu 
ulessan istess il prüm amo üna jada 
rovar svess.»

umondas chi turmaintan
h’illa psichiatria d’uffants haja seis 
ffant imprais co’s deportar in situa- 
iuns da mobbing ed a chi’s drizzar 
er survgnir agüd, disch la mamma ed 
giundscha: «In pacas eivnas po’l dar-
heu tuornar a chasa. Adonta ch’el 
’allegra es quai eir collià cun senti-

aints ambivalents.» Dürant il temp 
lla clinica ha seis uffant fingià pas-
antà divers dis d’insaj in sia classa ve-
lia. Tenor la mamma s’ha la situa- 
iun fingià amegldrada. Cha plü bod 
aja’l suvent stat be sulet, ma ch’uossa 
assaintan eir oters conscolars las po-
as e’l di da scoula cun el: «Forsa tils 
a quai chi’d es capità fat reflettar e 
otivà da müdar lur agen cumporta-
aint.» Il retuorn a chasa significha 

er mamma ed uffant però eir mü- 
amaints in lur minchadi: «Nus 
urvgnin ün’assistenza social-pedago- 
ica chi’ns güda da tgnair aint tscher-
as structuras dal di cha meis uffant 
a imprais illa clinica.»
Imbüttamaints nu voul la mamma 
ar ad ingün. Ch’ella as vess forsa gia-
üschà üna comunicaziun plü trans-
arainta, impustüt da vart da la scou-

a. Ad ella svess turmaintan però 
uvent las istessas dumondas: «Vessa 
tuvü reagir oter?» – «Vessa svess stu-
ü discuorrer culs uffants chi mobbai-
van?» – «Vessa stuvü tour a meis uf-
fant our da scoula e metter in 
ün’otra?» Tuot dumondas chi nu’s ri-
va da respuonder davopro. Il plü im-
portant ch’ella haja però imprais es, 
cha schi capita mobbing nun esa da 
spettar, dimpersè da reagir.

 Andri Netzer/fmr
ertocs da mobbing in scoula as saintan suvent sulets. Schi capita violenza verbala o corporala cunter uffants e giuvenils nun esa da spettar,  
impersè da reagir.    fotografia: pxhere.com 
a guardar davent
uot mobbing s’inclegia ün cumporta-
aint fisic o psichic agressiv chi’s driz-

a sistematicamaing e repetidamaing 
ürant üna perioda plü lunga cunter 
na persuna o cunter üna gruppa da 
ersunas. L’intent es d’excluder e 
’ümiliar scolaras e scolars pertocs. 
obbing po avair bleras fuormas – im-

atschas, violenza corporala o derasazi-
n da famas. Uffants chi sun dürant il 

emp da scoula confruntats cun mob-
ing patischan eir da creschüts amo da 

as consequenzas. I’l muond profes- 
iunal müdan els suvent plazzas da la-
ur. Bler plü agravant es però il fat, 
h’els sun daplü co oters pertocs da de-
ressiuns e da’s privar d’vita.
Uffants sco eir genituors chi sun per-

ocs da mobbing as saintan suvent pers 
 sainz’agüd. Per els exista però la pus-
ibilità da’s drizzar al Servezzan psico-
ogic da scoula dal Grischun. Il böt da 
uell’instituziun es da promouver cha 
colaras e scolars as saintan in ün am-
iaint prüvà e possan ir sainza temma 
 scoula. Sco post neutral infuorme-
cha e cussaglia el a genituors, scolaras 
 scolars, persunas d’instrucziun, di-
ecziuns da scoulas ed otras persunas 
pecialisadas in cas da mobbing. Sia 
sporta includa: intermediar ed infuor-
mar, valütar la situaziun, cusgliar ed 
accumpagnar uffants, famiglias, clas-
sas e scoulas. Il Servezzan psicologic da 
scoula dal Grischun survain var 300 
dumondas l’on in connex cul tema 
mobbing. 

Cunter mobbing po però eir min-
chün svess far alch. Il plü important es 
da nu guardar davent, schi capita vio-
lenza verbala o corporala cunter uf-
fants. (fmr/ane)
Daplü infuormaziuns as chatta sülla 
seguainta pagina d’internet: 
www.avs.gr.ch e www.mobbing.gr.ch
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Trotz Pandemie: Die Gemeinde 
St. Moritz verzeichnet einen sehr 
guten Jahresabschluss 2020.  
Zusätzliche Abschreibungen von 
zehn Millionen Franken sind die 
Folge. Und auch im laufenden 
Jahr dürfte der Immobilienmarkt 
für hohe Einnahmen sorgen. 

RETO STIFEL

Einen Verlust von gut 840 000 Franken 
hat die Gemeinde St. Moritz für das 
letzte Jahr prognostiziert. Der effektive 
Rechnungsabschluss aber schliesst mit 
einem Plus von 269 000 Franken. Das 
alleine ist noch nichts Aussergewöhn-
liches. Umso mehr der Umstand, dass 
im Rechnungsjahr 2020 zusätzliche 
Abschreibungen in Höhe von zehn Mil-
lionen Franken verbucht werden konn-
ten. Und das trotz Corona-Pandemie, 
Scuol
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brica
ie die Gemeinde aufgrund wegfallen-
er Erträge und ausserordentlicher Auf-
endungen rund 2,1 Millionen Fran-

en gekostet hat. 

uch 2021 sieht gut aus
emeindepräsident Christian Jott Jen-
y führte dieses sehr gute Resultat ne-
en der Ausgabendisziplin primär auf 
ie deutlich höheren Steuereinnahmen 
urück. Insgesamt fiel der Steuerertrag 
m 7,3 Millionen Franken beziehungs-
eise 13,6 Prozent höher aus als budge-

iert. Die Einkommenssteuern der na-
ürlichen Personen, aber auch die 
ewinn- und Kapitalsteuern lagen über 
udget. Vor allem aber die Handände-
ungs- und Grundstückgewinnsteuern 
chenkten ein, und das wiederum be-
tätigt die Feststellung, dass der Immo-
ilienmarkt im Pandemiejahr boomte 
nd nach wie vor boomt. Denn gemäss 

enny liegen im laufenden Jahr die Ein-
ahmen aus den Handänderungs-

teuern jetzt, Ende April, schon um 2,9 
Scuol
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io. Franken höher als für das ganze 
ahr budgetiert. «Auch der Abschluss 
021 dürfte viel besser ausfallen als der 
udgetierte Verlust von 3,6 Millionen», 
agte er.

ohe Abschreibung beim Ovaverva
urück zum Rechnungsabschluss des 
ergangenen Jahres. Der Sachaufwand 
iegt 3,48 Millionen unter Budget res-
ektive 4,3 Prozent tiefer als im Vor-

ahr. Die Investitionsrechnung weist 
ettoinvestitionen von 17,3 Millionen 

ranken aus, der Selbstfinanzierungs-
rad beträgt 108,5 Prozent. Das bedeu-
et, dass St. Moritz seine Investitionen 
hne Aufnahme von Fremdkapital be-
treiten konnte. Die zusätzlich ge-
Ö

tätigten Abschreibungen verteilen sich 
auf verschiedene Liegenschaften wie 
das Schulhaus Grevas, das Paracelsus-
Gebäude oder die Pferdestallungen. Al-
lein drei Millionen Franken wurden 
beim Sportzentrum Ovaverva zu-
sätzlich abgeschrieben. Dies aufgrund 
von möglichen Sanierungskosten. Wie 
hoch diese ausfallen und wer diese zu 
tragen hat, ist immer noch Gegenstand 
eines laufenden Verfahrens. Zusätz-
liche 0,5 Millionen Franken wurden 
für Pandemiekosten zurückgestellt.

 Die 40. und letzte Jahresrechnung
Der Gemeinderat nahm das gute Rech-
nungsjahr wohlwollend zur Kenntnis 
und verabschiedete diese ohne Gegen-
Z

stimmen. Vor übertriebenem Optimis-
mus wurde angesichts der Auswir-kun-
gen der Pandemie und den hohen 
anstehenden Investitionen aber ge-
warnt. 

Das Parlament dankte Reto Hart-
mann, dem Leiter Finanzen, für seine 
40. und damit letzte Jahresrechnung 
unter seiner Verantwortung. Hart-
mann geht Ende Jahr in Pension. Im 
Weiteren hat der Gemeinderat an sei-
ner Sitzung die Jahresrechnung von 
St. Moritz Energie gutgeheissen. Diese 
schliesst mit einem Gewinn von 
158 000 Franken. 

Zudem hat das Parlament Joel Schä-
fli, Gemeindevorstand Pontre-sina, in 
die Sicherheitskommission gewählt.
eu- und Umbauten sowie Handänderungen: Der Liegenschaftsmarkt boomt zu Corona-Zeiten. Das macht sich auch 
n der St. Moritzer Gemeindekasse bemerkbar.  Symbolfoto: Reto Stifel
wei Abstimmungen im Juni

m 13. Juni steht ein reich befrach-

etes, nationales und kantonales Ab-
timmungswochenende an. Aber auch 
uf kommunaler Ebene müssen die 
t. Moritzerinnen und St. Moritzer über 
wei Sachgeschäfte entscheiden. Zum 
inen geht es um die Verabschiedung 
er Teilrevision Ortsplanung Gewässer-

äume. Mit dieser Teilrevision werden 
ie aufgrund der revidierten Gewässer-
chutzverordnung des Bundes gefor-
erten Gewässerräume im Zonenplan 
rundeigentümerverbindlich festge-

egt. Gemäss der vom Gemeinderat ver-
bschiedeten Botschaft bedeutet die 
neue Gewässerraumfestlegung für die 
Grundeigentümer bei der Bewirtschaf-
tung ihres Baulandes eine wesentliche 
Erleichterung. Dies, weil im Vergleich 
zur heute geltenden Regelung in den 
meisten Fällen ein geringerer Abstand 
zum Gewässer möglich ist, als es die bis-
her geltende Regelung vorschreibe.

Zum anderen wird über den Verkauf 
des alten Feuerwehrlokals im Dorf ab-
gestimmt. Seit fünf Jahren steht in Islas 
das neue, zentrale Feuerwehrgebäude. 
Das alte Feuerwehrlokal wird nicht 
mehr benötigt. Die Gemeinde möchte 
die Parzelle an Gian Paul Schmidt ver-
kaufen, welcher gleich daneben ein 
Snowboard-Geschäft betreibt. Im 
Grundsatz war das Geschäft im Rat 
nicht bestritten. 

Allerdings wurde seitens der FDP-
Fraktion gefordert, dass der Verkaufs-
vertrag dahingehend ergänzt werden 
soll, dass der neue Besitzer der Ge-
meinde ein Ankerrecht gewährt, soll-
te dereinst das unmittelbar daneben 
gelegene Pakhaus Quadrellas umge-
baut werden. Diesem Antrag wurde 
zugestimmt und das Geschäft zu-
handen der Urnenabstimmung ver-
abschiedet.  (rs)
V-Ticketbuchung per App

b nächster Wintersaison  
önnen Gäste über das digitale 
icketsystem der Destination 
uch ÖV-Tickets buchen. Der  
usatzkredit wurde von den  
elegierten Öffentlicher Verkehr 
instimmig genehmigt.

ENISE KLEY

ei der Delegiertenversammlung Öf-
entlicher Verkehr am Donnerstag stell-
e die Engadin St. Moritz Tourismus AG 
ESTM) die digitale Neuerung vor, die 
b nächstem Winter dem Gast ein noch 
infacheres und umfangreicheres An-
ebot verspricht. Künftig soll es mög-

ich sein, über eine App und ein persön-
iches Gästeprofil auch ÖV-Tickets zu 
uchen. «Das ist ein wichtiger Meilen-
tein für die Destination», sagt Thomas 
echberger, Geschäftsleitungsmitglied 
er ESTM AG, denn die Region Maloja 
erstehe sich als «Smart Destination». 
Laut Rechberger ist diese Weiterent-
wicklung die logische Konsequenz aus 
dem ohnehin bereits umfangreichen 
digitalen Angebot. «Wir haben bereits 
ein gutes Fundament. Schweizweit 
muss man weit schauen, bis man eine 
Destination findet, die ähnlich auf-
gestellt ist wie das Engadin.» Die Wei-
terentwicklung gestaltet sich in Form 
einer personifizierten, digitalen Gäs-
tekarte, auf der alle Tickets und Bu-
chungen, die der Gast während seines 
Aufenthalts vornimmt, hinterlegt sind. 
Der Gast muss sich dazu nur einmalig 
in die App einloggen. Zudem sollen 
den Gästen durch gezielte digitale Mar-
ketingmassnahmen orts-, zeit-, und 
präferenzbezogene Angebote aufge-
zeigt werden. Im nächsten Schritt soll 
es auch möglich sein, dass der Gast via 
App einen Golfplatz, ein Wellnessange-
bot oder einen Loipenpass buchen 
kann. Der Online-Vertrieb der ÖV-Ti-
ckets soll bereits ab kommender Win-
tersaison möglich sein. Momentan er-
folgen noch technische Abklärungen, 
die Koordination mit der Bus- und Ser-
vice AG und die technische Umsetzung. 
Der Prototyp soll im Frühsommer fertig 
sein, erste Tests sollen ab Juni erfolgen. 
Die Infostellen und Beherberger werden 
im Herbst geschult. Der beantragte Zu-
satzkredit über 67 620 Franken plus die 
veranschlagten jährlichen Betriebskos-
ten von 13 500 Franken wurden von 
den Delegierten einstimmig angenom-
men. Zudem wurde der Geschäfts-
bericht und die Jahresrechnung verab-
schiedet, das Geschäftsjahr 2020 wurde 
mit einer schwarzen Null beendet. 
Monzi Schmidt, Präsidentin Öffent-
licher Verkehr, ist erfreut darüber, dass 
der letztjährige Sommer die Einbussen 
des Winters 2020 wettgemacht hat: 
«Wir hoffen wieder auf einen starken 
Sommer.» Zudem wurde der vogezoge-
ne Start der kommenden Wintersaison 
um zwei Wochen für Bergbahnen und 
Busbetriebe genehmigt. Ausserdem teil-
te Schmidt mit, dass das erweiterte 
Fahrplanangebot in der Bevölkerung 
gut ankomme, es seien keine Anträge 
auf Änderungen eingegangen – was als 
Erfolg zu werten sei.
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Vor einem Monat war Schluss. 
Der Puschlaver Federico Lardi 
bestritt mit den SCL Tigers sein 
letztes Spiel in seiner langen 
Profi-Eishockey-Karriere. Lardi 
war auf dem Eis nicht fürs  
Spektakel zuständig. Dennoch 
war er ein Leader. Auf und neben 
dem Eis. Ein Rückblick. 

RETO STIFEL

Der Puck. 2,54 Zentimeter hoch. 7,62 
Zentimeter Durchmesser. 160 Gramm 
schwer. Ohne ihn geht nichts im Eis-
hockey. Keine Tore, kein Jubel, keine 
Punkte, kein Sieger, kein Verlierer. Dass 
die schwarze Hartgummischeibe in sei-
nem Leben eine so zentrale Rolle spie-
len würde, wusste der kleine Federico 
vor gut 30 Jahren noch nicht, als er in 
Le Prese erstmals das Eisfeld betrat. Im 
Gegenteil, Schlittschuh laufen, Eis-
hockey spielen gefiel ihm nicht. Es flos-
sen Tränen. Nicht lange. «Plötzlich hat 
es Klick gemacht, und ich wollte nicht 
mehr vom Eis», erinnert sich Lardi. 
Statt Tränen floss jetzt der Schweiss. Er 
trainierte und trainierte. Hatte Spass, 
war talentiert. Das realisierten auch die 
Verantwortlichen des EHC St. Moritz. 
Sie holten ihn ins Oberengadin. Von 
Montag bis Freitagmittag besuchte Lar-
di die Schule im Puschlav, dann fuhren 
ihn die Eltern nach St. Moritz. Am glei-
chen Abend ein Training, am Wochen-
ende Matches mit dem EHC St. Moritz, 
am Sonntagabend zurück ins Puschlav. 

Lardi besuchte die Academia Engia-
dina in Samedan, erhielt ein Aufgebot 
für eine Nachwuchs-Nationalmann-
schaft und stand vor der Frage: Wie 
weiter? Der EHC St. Moritz spielte da-
mals nicht in der höchsten Elite-
Junioren-Liga. Davos war interessiert, 
Lardi absolvierte ein Probetraining, 
und weil auch die schulischen Leis-
tungen stimmten, durfte er ins Sport-
gymnasium nach Davos wechseln. Fe-
derico aus dem kleinen Le Prese spielte 
jetzt beim grossen HC Davos. Als er als 
9-Jähriger nach seinem letzten Jahr in 
er Elite A zu den Profis wechselte, 
ahm er ein Erinnerungsstück mit: ei-
en Puck. Fortan benutzte er diesen 
uck vor jedem Training und vor jedem 
piel, um das Isolierband satt an die 
tock-Schaufel zu drücken. Das Ritual 
es Federico Lardi.

in Zeitsprung: Ostermontag, 5. April 
021, Ilfishalle Langnau, kurz vor 18.00 
hr. Lardis Club, die SCL Tigers, haben 

inmal mehr in dieser Saison verloren. 
:5 gegen die ZSC Lions. Weil es in die-
em Winter keine Absteiger gibt, ist die 
erkorkste Saison für die Langnauer 
orbei. Ein emotionaler Moment für 
ederico Lardi, den Puschlaver, der sein 
al verlassen hatte, um die Schweizer 
ockey-Welt zu erobern. Nach 502 

pielen in der höchsten Schweizer Eis-
ockey-Liga ist definitiv Schluss. Ein 
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etztes Mal zum Handshake mit dem 
egner, Lardi führt sein Team als Eh-

encaptain an. Ein Geschenk von vie-
en, welches ihm seine Kollegen an die-
em Tag machen. Auch wenn der 
bschied vor 6000 Tigers-Fan noch 
motionaler gewesen wäre, ist er be-
ührt und weiss, dass er in diesem Team 
ine wichtige Rolle ausfüllte. 

Vertrauen durfte er bereits früher in 
er Saison spüren. Von seinem Mann-
chaftskollegen wurde er bestimmt, die 
erhandlungen mit der Clubspitze be-
üglich eines Lohnverzichts zu führen. 
espart werden musste in der Corona-

aison an allen Ecken und Enden. «Mir 
ar klar, dass wir als Mannschaft unse-

en Teil beitragen müssen. Wenn nicht, 
ürde es den Club bald nicht mehr ge-
en», sagt Lardi. Am Schluss ist es ge-

ungen, eine passende Lösung für alle 
u finden. Die SCL Tigers sind nicht 
on der Schweizer Eishockey-Land-
arte verschwunden. 

Dass diese Spielzeit für ihn die letzte 
ein könnte, war ihm schon früh be-
usst. Als er auf die Saison 2017/18 von 

ausanne nach Langnau zurückkehrte, 
nterschrieb er einen Zweijahresver-

rag mit der Option, jährlich verlän-
ern zu können. Doch plötzlich spürte 
r die körperlichen Belastungen immer 
tärker, hatte öfter Mühe, sich für das 
raining zu motivieren und fragte sich, 
enn er frühmorgens von einem Aus-
ärtsmatch nach Hause fuhr: «Bin ich 

atsächlich bereit, diesen Aufwand eine 
eitere Saison lang zu betreiben?» Ob-
ohl all diese Gedanken und Zweifel 
eit weg waren, sobald er zum Team in 
ie Garderobe kam, kam Lardi zum 
chluss: Es ist Zeit aufzuhören. 

In der Saison 2004 debütierte Lardi 
eim HC Davos in der NLA, zwei Spiele 
urfte er bestreiten, einen Vertrag er-
ielt er nicht. «Klar, im ersten Moment 
ar ich enttäuscht. Doch es war eine 

oole Erfahrung und half mir, in der 
LB unterzukommen.» Martigny, Visp, 

ausanne und Sierre waren die Statio-
en in der zweithöchsten Spielklasse. Er 
usste, wenn er zu einem NLA-Klub 
echseln wollte, reicht Durchschnitt 
icht. Er machte das, was er besonders 
ut konnte: Kämpfen, sich durchsetzen, 
wei Eigenschaften, die er schon früh 
elernt hatt. «Ich war immer der, der 
on aussen zu einem Klub kam und den 
inheimischen Spielern den Platz strei-
ig machte.» 

In der NLB zeigte Lardi, was in ihm 
teckt, scorte als Offensivverteidiger re-
elmässig. «Ich wusste, ich muss meine 
0 bis 40 Scorerpunkte pro Saison ma-
hen, wenn ich zum einem NLA Klub 
ill.» Die SCL Tigers wurden auf den 

ungen Puschlaver aufmerksam, in der 
aison 2010/11 erhielt er seinen ersten 
ertrag in der höchsten Spielklasse und 
echselte ins Emmental. Mit im Ge-
äck immer noch sein Puck aus Davo-
er Zeiten. Vom vielen Präparieren der 

töcke kleiner und leichter geworden, 
chätzungsweise 110 Gramm.
nruf bei Pascal Berger, Captain der SCL 
igers. «Wie war Federico, auf und ne-
en dem Eis?» Lange muss er nicht über-

egen. «Ein Perfektionist im positiven 
inn, ein Leader, ein sehr wichtiger Spie-
er für uns.» Er war auf dem Eis nicht für 
as Offensivspektakel zuständig. Aber 
ei jedem Einsatz von ihm wusste das 
eam genau, was man von Federico be-
ommt.» Und ein Wort fällt immer wie-
er – zuverlässig. Lardi teilt diese Ein-
chätzung. Sein früherer Trainer John 
ust hatte ihm sinngemäss einmal ge-
agt, er solle nicht versuchen, Ausser-
ewöhnliches zu machen, dafür aber 
as, was er könne, aussergewöhnlich gut 

un. «Daran habe ich mich immer ge-
alten.» Wenn der Puschlaver Verteidi-
er auf dem Eis stand, gab es für sein 
eam selten Gegentore. 

«Lardi war auch neben dem Eis ein 
eader, hat Teamevents organisiert und 
atte immer ein offenes Ohr für seine 
itspieler», ergänzt Pascal Berger noch. 

Ja», sagt Lardi. Ich behandle alle Men-
chen gleich, nehme sie so, wie sie 
ind.» Darum gefällt es ihm auch so gut 
n seiner mittlerweile zweiten Heimat, 
em Emmental. Die ehrliche, boden-
tändige Art der Leute, die Begeisterung 
ür ihren Klub, die ländliche Umge-
ung, vergleichbar mit dem Puschlav. 
infach, ohne Berge, dafür mit Hügeln.
Ludains, St. Moritz. Ein kühler, son-

iger Samstagmorgen vor zwei Wo-
hen. Federico Lardi verbringt mit sei-
er Familie ein paar Tage Ferien im 
uschlav. Für das Interview und den Fo-

otermin ist er auf die Eisbahn zurück-
ekehrt, wo er seine Karriere so richtig 
estartet hat. Erinnerungen kommen 
och an die alte Ludains, dann an den 
eubau und wie sich die Spieler gefreut 
aben über die grösseren, hellen Gar-
eroben. An seine Verständigungs-
schwierigkeiten in seinen Anfangszei-
ten bei St. Moritz. «Ich war italienischer 
Mutersprache und sprach kaum 
Deutsch. Wenn mir Trainer Ueli Hof-
mann die Übungen nicht an der Tafel 
aufgezeichnet hätte, hätte ich nichts 
kapiert.» 

Und jetzt, wo die Karriere zu Ende ist, 
was nimmt er mit? Zum einen Erin-
nerungen an Highlights, NLB-Meister-
titel, Play-off-Teilnahmen, Spiele vor 
grosser Kulisse. Zum anderen das, was 
ihn als Mensch geprägt hat. «Ich habe 
gelernt, mich durchzusetzen, habe vie-
le Persönlichkeiten getroffen, die mir 
Tipps auf meinem Weg mitgegeben ha-
ben, lernte mit Sponsoren und Medien 
umzugehen. Der Sport war für mich ei-
ne Lebensschule.»

Nicht aber der alles bestimmende Le-
bensinhalt. Früh hat er sich Gedanken 
gemacht über das, was nach dem Sport 
kommen soll. Lardi hat eine Ausbil-
dung zum Immobilienvermarkter abge-
schlossen und besitzt zusammen mit 
einem Partner eine kleine Firma. Vor-
erst aber startet er Anfang Mai als Pro-
jektverantwortlicher bei einer Ver-
sicherung in einen neuen beruflichen 
Lebensabschnitt. Ohne die Trainings 
und Spiele wird er endlich auch mehr 
Zeit haben für die Familie. Er weiss, dass 
seine Frau und die beiden Kinder oft 
hinten anstehen mussten. Dafür, dass 
er seinen Traum von einer Profikarriere 
leben durfte, ist er seiner Frau extrem 
dankbar. «Sie hat im Hintergrund alles 
gemanagt, ohne sie wäre das alles nicht 
möglich gewesen.»

Bleibt der Puck. Lardi klaubt ihn aus 
seiner Einkaufstasche, die er zum Foto-
termin mitgebracht hat. Klein ist er ge-
worden, Rundungen anstatt Kanten, 
auf 47 Gramm abgemagert und um 17 
Jahre gealtert. Einmal habe er mit dem 
Gedanken gespielt, so lange weiterzu-
machen, bis es den Puck nicht mehr 
gibt. Man rechne: Bei einem durch-
schnittlichen Gewichtsverlust von 
knapp sieben Gramm pro Jahr wären 
das noch einmal mindestens sechs Sai-
sons gewesen. Unvorstellbar. «Ich 
wollte nie, dass meine Karriere durch 
eine Verletzung zu Ende geht oder mir 
der Sportchef keinen neuen Vertrag 
mehr anbietet. Ich konnte den Zeit-
punkt selber bestimmen. Für mich 
stimmt es.»
ederico Lardi und sein Puck, der ihn durch die ganze Karriere begleitet hat. Nach über 500 Spielen in der NLA ist diese zu Ende gegangen.  Fotos: Daniel Zaugg
Zeit, die Beine hochzulegen. Seit Ostermontag ist Lardi Eishockey-Pensionär.
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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 Cinuos-chel
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 40

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; Cho d’ Punt 57, 7503 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

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

Samstag/Sonntag, 1. /2. Mai
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 1. Mai
Dr. med. A. Schläpfer Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 2. Mai
Dr. med. S. Compagnoni Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 1. Mai
Dr. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25
Sonntag, 2. Mai
Dr. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 1. Mai
Dr. med. C. Nagy Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 2. Mai
Dr. med. C. Nagy Tel. 081 856 12 15

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 Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
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
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Bellavita Erlebnisbad & Spa
Nach einer langen Pause ist das Bellavita Erlebnisbad vorerst wieder bis am 
9. Mai 2021 für Schwimmer*innen geö� net. Das Hallenbad hat jeweils sams-
tags und sonntags von 10.00 bis 20.00 Uhr geö� net. Der Spa-Bereich bleibt ge-
schlossen, jedoch sind Massagen und Fussp� egen möglich. Für alle Angebote ist 
eine Reservierung erforderlich unter: +41 81 837 00 37.
www.pontresina-bellavita.ch 

Cinema Rex Pontresina 
Ebenso wieder geö� net hat das Cinema Rex in Pontresina. Das Kino bietet auch 
im Frühling ein abwechslungsreiches Programm und präsentiert für jeden Ge-
schmack etwas: Von den neusten Streifen aus der Kinowelt bis hin zu den Klas-
sikern. Dem Filmvergnügen steht somit nichts mehr im Wege. Platzreservation 
telefonisch unter: +41 81 842 88 42. 
www.pontresina.ch/kino 

Engadin Frühlingstipps
Da der Schnee langsam aber sicher auch im Engadin schwindet, sind bereits 
einige Wander-, Trailrunning- oder Biketouren möglich. Zudem haben auch in 
der Nebensaison diverse Gastro- und Hotelbetriebe geö� net. Die Listen wer-
den laufend für unsere Entdecker und Geniesser angepasst und ergänzt. Mehr 
Informationen unter: www.maps.engadin.ch oder via Pontresina-Startseite  
www.pontresina.ch.
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Sonntagsgedanken
er Mai – mehr als nur Zwischensaison!

In der katholischen Kirche ist der ganze 
Monat Mai einer einzigen heiligen Per-
son geweiht. Im Fokus steht die Jung-
frau und Gottesmutter Maria, die Mut-
ter Jesu. Sie ist auch unsere Mutter. 
Keine Frau dieser Welt wurde von Gott 
so geehrt, begnadet und gesegnet wie 
sie. Die Antwort auf die Frage: «Wie 
können wir die Jungfrau Maria in ihrem 
Wesen beschreiben?», kleidet der ka-
tholische Erzbischof von Paris, Michel 
Aupetit, treffend in folgende Worte: 
«Ich würde sagen, Maria ist die ‹Stradi-
vari› Gottes. Jedes Genie unter den Mu-
sikern braucht ein perfektes Instru-
ment, ein fein gestimmtes Instrument, 
ein Instrument, das ihm ermöglicht, 
seiner ganzen Kunst Ausdruck zu ver-
leihen. Auch Gott braucht ein perfektes 
Instrument, durch das er sich aus-
drückt.» Während des Marien-Monats 
Mai werden in vielen katholischen Kir-
chen sogenannte Maiandachten zu Eh-
ren der Jungfrau und Gottesmutter Ma-
ria gehalten, in denen Maria besondere 
Verehrung zuteil wird. Allerdings be-
steht ein grosser Unterschied zwischen 
Anbetung und Verehrung. Wir ver-
ehren Maria, Gott beten wir an. Chris-
tus beten wir an, weil er wahrer Gott ist. 
Wir verehren ihn, weil er zugleich auch 
wahrer Mensch ist, geboren von der 
Jungfrau Maria. Im Gegensatz zu ihrem 
Sohn Jesus Christus ist Maria nur 
Mensch. Deshalb wird sie in der katho-
lischen Kirche verehrt, jedoch nicht an-
ge-betet. Anbetung gebührt allein Gott. 
Was aber heisst verehren? Ist es nicht et-
was sehr Beglückendes, wenn wir Men-
schen kennen, die wir verehren kön-
nen? Einen Menschen verehren, das hat 
doch etwas zu tun mit Bewunderung, 
Ehrfurcht, zu diesem Menschen aufbli-
cken. Es wäre doch sehr traurig, wenn 
uns auf unserem Lebensweg keine Men-
schen begegnen würden, die wir ver-
elische Kirche
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ehren können. Das liegt dann wohl 
zum Teil auch an uns selber. Haben wir 
das Auge und das Gespür für die Grösse 
und Würde anderer Menschen? Es gilt 
doch beispielsweise als gute, wichtige 
Lebenserfahrung, Menschen zu ken-
nen, die einem Vorbild sind, die man 
bewundern und verehren kann: ein 
Meister, bei dem man die Lehre absol-
viert hat, ein Lehrer, der für unser Leben 
besonders prägend geworden ist. Soll-
ten wir solchen vorbildlichen Men-
schen etwa die Verehrung verweigern? 
Die Verehrung für Jesus ist der Grund, 
warum vom ersten Anfang der Marien-
Verehrung auch seiner Mutter Maria 
Verehrung zuteil wird. Warum aber 
wird Maria in der katholischen Kirche 
verehrt und ihr sogar ein ganzer Monat 
gewidmet? Weil Maria das Wort Gottes 
gehört, im Herzen bewahrt und voll-
kommen befolgt hat. Die katholische 
Kirche verehrt Maria, weil sie Jesus liebt. 
Denn wer kann uns besser zu Christus 
führen als Maria? Auch wenn unsere 
leibliche, irdische Mutter einmal gestor-
ben sein wird, so haben wir immer eine 
himmlische Mutter, nämlich Maria, die 
mit Leib und Seele bereits bei Gott ange-
kommen und vollendet ist. Mögen die 
Worte des heiligen Johannes Maria Vi-
anney, auch Pfarrer von Ars genannt, 
viele Menschen dazu anregen und be-
wegen, immer wieder bei Maria Zu-
flucht zu suchen, so wie ein Kind, das in 
seiner Not sich nach seiner Mutter aus-
streckt und ihre Nähe sucht. «Das Herz 
dieser guten Mutter – Maria – ist nur 
Liebe und Erbarmung. Sie hat kein an-
deres Verlangen, als uns glücklich zu se-
hen. Wir brauchen uns nur an sie zu 
wenden, um erhört zu werden.» – «O 
Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für 
uns, die wir zu dir unsere Zuflucht neh-
men.»

 Dominik Anton Bolt, Pontresina
r
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Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich. Johannes 14, 6

Foto: Daniel Zaugg

Il cour da l’umaun as tscherna sia via,
ma’l Segner es quel chi guida sieu pass!

Proverbis 16,a  (R. Parli, rav.) 

Wir sagen Danke

Heute ist es an der Zeit, danke zu sagen. 

Danke für die grosse und aufrichtige Anteilnahme in Wort und Schrift sowie die herzli-
che Beteiligung beim Heimgang unseres lieben

Otto Paul Godly
5. Juli 1931 – 25. März 2021

Danke für jeden Zuspruch und lieben Gedanken von nah und fern; für die lieben Gesten 
und Umarmungen; für jedes trostspendende und aufmunternde Gespräch und jeden per-
sönlichen Gruß als Kondolenzkarte, welche bei uns eingetroffen ist.

Insbesondere möchten wir uns 

– bei Herrn Pfarrer Last für die würdevolle Gestaltung des Trauergottesdienstes und der  
 Beerdigung
– bei der Organistin Frau Weisstanner für das Orgelspiel
– bei allen Mitarbeitern des Altersheims Promulins für die tolle und herzliche Betreuung  
 in den letzten Monaten
– bei Frau Last für die liebevollen Gespräche
– bei Herrn Dr. Gachnang für die langjährige medizinische Betreuung
– bei allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten die in Gedanken bei uns sind

herzlich bedanken.

Es ist tröstlich und schön zu erfahren wie viel Freundschaft, Liebe und Wertschätzung 
meinem Ehemann, unserem Vater, Grossvater und Urgrossvater entgegengebracht wurde.

Die Trauerfamilie

Traueradresse:

Reto Fasciati 
Via Chantunela 47 
7522 La Punt Chamues-ch

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.

(Albert Schweitzer)

Todesanzeige

Sehr traurig aber dankbar für die wertvolle Zeit, die wir mit ihr verbringen durften, 
müssen wir Abschied nehmen von unserer geliebten Mutter, Gotte, Tante, Nachbarin 
und Freundin

Trudy Fasciati-Hug
14. September 1929 – 26. April 2021

Sie ist nach einem reichen und erfüllten Leben am letzten Montag im Pflegeheim Pro-
mulins in Samedan von ihren Altersbeschwerden erlöst worden. Ihr grosses Herz für 
Menschen und Tiere, ihr Humor und ihre positive Lebenseinstellung werden uns für 
immer begleiten.

In Stiller Trauer:

Reto Fasciati

Silvia, Dölf und Marco Roth-Hug

Regula Leimbacher-Fäh

Die Abdankung findet am Donnerstag, 6. Mai 2021, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof 
Somplaz in St. Moritz im Freien statt. Anzahl der Personen gemäss den tagesaktuellen 
Richtlinien des BAG.

Wir danken ganz herzlich den Pflegefachkräften und dem ganzen Team des Alters- und 
Pflegeheims Promulins und Dr. Robert Monasteri für die sehr liebevolle und kompetente 
Pflege, sowie allen anderen Personen, die ihr Gutes getan haben. Sozialdiakonin Frau Ka-
rin Last und Rico Freiberger vom Bestattungsinstitut Alpina danken wir für die wertvolle 
menschliche und organisatorische Unterstützung

Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Stiftung Spital Oberengadin und Alters- 
und Pflegeheim, Via Nouva 3, 7503 Samedan, IBAN CH74 0077 4010 2754 9770 0  
Vermerk Trudy Fasciati-Hug. 

«Sü co d’he üna bella survista chi’m sto fich a cour
que ais Bellavista, lo vegn eau cur ch’eau mour.»

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint

Lotar «Loti» Robbi
26 december 1956 – 29 avrigl 2021

Zieva cuorta e greiva malatia pigliains cumgio cun granda tristezza da nos cher Loti.

Famiglia ed amihs in led:

Pierra Robbi-Dürr

Corrado e Rilana Robbi-Cahenzli

Renzo, Patricia e Claudio cun famiglias

Rudolf e Beatrice Robbi cun famiglia

Giovannes e Silvia Robbi cun famiglia

Flurin e Ladina Camichel

Robert e Lydia Luzi

Il cult divin da cumgio ho lö venderdi, ils 7 da meg 2021 a las 13.30, illa baselgia San Luzi 
a Zuoz. L’urna vain loveda pü tard i’l ravuogl da la famiglia.

Ün grazcha fich vo a duonna dr. Franziska Barta ed a duonna Lydia Luzi pel grand sustegn.

Per donaziuns giavüschainsa da resguarder Societed MOVIMENTO, Ufficina Protetta, 
7503 Samedan, IBAN CH37 0077 4410 1369 9030 0, remarcha «Lotar Robbi».

Adressa da led:

Corrado e Rilana Robbi-Cahenzli
Mareg 195 C 
7524 Zuoz 

Danksagung

Für die vielen Zeichen der Anteilnahme, Verbundenheit und Freundschaft, die ich nach 
dem Tod meiner geliebten Frau

Suzanne «Susy» Gilly-Grandjean
erfahren durfte, bedanke ich mich ganz herzlich.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Sergio Compagnoni für die medizinische Begleitung, 
dem Pflegepersonal des Spitals Oberengadin für die fürsorgliche Pflege und Pfarrer Urs 
Zangger für die persönliche Gestaltung der Trauerfeier.

Bruno Gilly



WETTERLAGE

In die wetterbestimmende Südwestströmung ist eine Tiefdruckentwicklung 
über dem westlichen Mittelmeerraum eingelagert. Dieses Tief zieht bis zum 
Sonntag vom Golf von Genua über die Alpen hinweg und beschert dem 
 Alpenraum in der kommenden Nacht stärkere Niederschläge.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Südföhn – Im Tagesverlauf aufkommender Südstau! Bei föhnigem Süd-
wind starten wir allgemein trocken in den Tag. Die über uns hinwegziehen-
den Wolkenfelder können bis zum frühen Nachmittag noch überall stärker 
auflockern und der Sonne Platz einräumen, insbesondere hin zum Unter -
engadin. Im Laufe des Nachmittags aber verdichten sich von Italien her die 
Wolken rasch, und ab dem späten Nachmittag ist vom Bergell und dem 
Puschlav her auf ganz Südbünden übergreifend mit erstem Niederschlag 
zu rechnen. In der kommenden Nacht gibt es vorübergehend Starkregen.

BERGWETTER

Auf den Bergen weht lebhafter bis stark-böiger Südwind, der sich hin zur 
Silvretta als Südföhn auswirkt und hier in den Tag hinein für die besten 
Wetterbedingungen sorgt. Beginnend mit der Bernina setzt dann am Nach-
mittag von Italien her ein Südstau ein. Frostgrenze bei 2600 Metern.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 10°

3000   – 3°

2000    5°

°C

    4
 10

°C

    1
 11

°C

– 1
 14

°C

    1
 3

°C

– 3
 3

°C

– 3
 4

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
5°/ 15°

Zernez
3°/ 6°

Sta. Maria
6°/ 12°

St. Moritz
1°/ 4°

Poschiavo
7°/ 15°

Castasegna
9°/ 16°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  1° Sta. Maria (1390 m)   5°
Corvatsch (3315 m) – 6° Buffalora (1970 m)  1°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  2° Vicosoprano (1067 m)       5°  
Scuol (1286 m)  4° Poschiavo/Robbia (1078 m) 7  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 1°
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Wir freuen uns, Sie an der

frischen Luft & St. Moritzer Sonne

begrüssen zu dürfen.

Terrasse

offen!

take away - täglich ab 7 Uhr

KAFFI & GIPFELI 

mehr Informationen
www.hotelhauser.ch

Bündner Spargeln
frisch oder gedämpft

HAUSER ZOPF

Samstag & Sonntag
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An
Der grüne 
Daumen

DENISE KLEY

Bisher habe ich 
nicht viel Ge-
schick im Umgang 
mit Zimmerpflan-
zen bewiesen. Ich 
habe es tatsäch-
lich geschafft, ei-
ne Orchidee – 

trotz minimalem Wässerungs- und Pfle-
gebedarf – zum Verblühen zu bringen, 
und mein Gummibaum, den ich dazu-
mal Gerhard getauft habe, fristete lan-
ge ein stiefmütterliches Dasein hinter 
dem TV-Gerät. Meine Freunde und Fa-
milie wissen um meine nachlässige 
Pflanzen-Haushaltsführung und vermei-
den es tunlichst, mir zum Geburtstag 
Grünzeug zu schenken. Doch seit Kur-
zem habe ich Gefallen an meinen bis 
dato wenig beachteten Wohnungsge-
nossen gefunden – das liegt wohl am 
Homeoffice und an coronabeschränk-
ten Freizeitaktivitäten. Ich giesse mei-
ne Pflänzchen nun regelmässig, frage 
meine Mutter nach Pflegetipps, habe 
Gerhard umgetopft und googele nach 
natürlichen Düngemitteln für Zimmer-
pflanzen. Kürzlich erwischte ich mich 
sogar dabei, wie ich Gerhard und der 
Orchidee gut zusprach und sie ob ihrer 
neu erblühten Schönheit lobte. Die 
Kommunikation scheint Früchte zu tra-
gen, denn die beiden gedeihen weiter-
hin prächtig, die Orchidee zählt mittler-
weile 18 Blüten, Tendenz steigend. Und 
Gerhard ist sogar so wachstumsorien-
tiert, dass ihm die zugedachte Ecke 
auf dem Fernsehmöbel zu eng wird und 
seine grossen Blätter mittlerweile die 
Sicht auf den Bildschirm versperren. 
Aber ich bringe es nicht übers Herz,sei-
ne Ästchen zu stutzen. Deshalb muss 
ich Gerhard leider in eine andere, platz-
technisch ausgewogenere Obhut ge-
ben. Adoptionsanwärter dürfen sich 
gerne per Mail melden. Und derweil er-
freue ich mich an meiner Orchidee und 
sende meinen Freunden und der Fami-
lie stolz Bilder von kleinen, pinkfarbe-
nen Knospen – zum Beweis, dass Coro-
na sogar meinen Daumen grün gefärbt 
hat. Natürlich mit dem Hintergedan-
ken, dass ich endlich mal Blumen ge-
schenkt bekomme, denn meine Orchi-
dee ist doch etwas einsam auf dem 
Fenstersims.
d.kley@engadinerpost.ch
Gesucht wird: das beste Bild rund ums Essen und Trinken

Aufgepasst! Einfach ist unser neuer Fotowettbewerb zum Thema «Rund ums Es-
sen und Trinken» nicht. Wir suchen nämlich nicht die auf Social Media allseits be-
liebten Bilder von Tellern mit schön arrangierten Speisen – uns geht es um mehr. 
Fotogen sind nicht allein kunstvoll angerichtete Teller. Die Zubereitung und der 
Genuss beginnt schon bei der Wahl der Zutaten. Gemüse und Früchte können, 
wenn sie richtig in Szene gesetzt werden, wahre Kunstwerke der Natur sein. 
Auch das Glas Rotwein im Kerzenlicht kann das perfekte Fotosujet abgeben, oder 
eine kunstvolle Verzierung des Geburtstagskuchens oder schlicht ein Nahrungs-
mittel, das sich noch im unverarbeiteten Zustand befindet. Es geht um Formen, 
arben, den Blick fürs Detail sowie die «andere Sichtweise». Welche Bilder auch 
mmer bei Ihnen zum Thema Essen und Trinken aufsteigen, versuchen Sie diese 
mzusetzen und machen Sie mit (https://foto.engadin.online/). Schicken Sie 
ns Ihr Foto zum Thema «Rund ums Essen und Trinken» und vielleicht, mit etwas 
lück, gewinnen Sie den «Engadiner Post/Posta Ladina»-Fotowettbewerb!
insendeschluss ist Sonntag, der 23. Mai 2021. Zu gewinnen gibt es eine Olym-
us-Systemkamera (OM-D E-M10 + 14–42 mm), gesponsert von den Fotogeschäf-
en Taisch in Scuol und Rutz in St. Moritz, plus 100 Fotokarten des eigenen Sie-
erfotos. Wir wünschen allseits «Gut Licht»! (dz)       Fotos: Daniel Zaugg
Buch des Monats

Luca Ventura
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