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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
Grotta da cultura Amo fin al principi dal  
prossem on sun expostas ouvras da  
Matthias Schaedler illa Grotta da cultura 
a Sent. Disegns e pitturas chi muossan  
cuntradas in möd figürativ. Pagina 4
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Eishockey St. Moritz gewinnt nach 
 Penaltyschiessen gegen Bassersdorf mit 
4:3. Lehrgeld zahlt das junge Team des  
CDH Engiadina. 3:9 verlieren die  
Unterengadiner bei Illnau-Effretikon. Seite 9
D
Dringend gesucht: Gastro- und Hotelfachkräfte
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Die touristische Wintersaison naht oder 
ist bereits angelaufen, und wer sich um-
hört und umsieht, ist erstaunt darüber, 
wie viele Hotels und Gastro no mie -
betriebe im Engadin noch auf der Suche 
nach qualifiziertem Personal sind. Han-
delt es sich hierbei um ein lokales, 
punktuelles Problem oder eher ein 
strukturelles, das die ganze Branche be-
trifft? Die «Engadiner Post» hat nach-
gefragt, zuerst bei Andreas Züllig, dem 
Präsidenten des Branchenverbandes Ho-
elleriesuisse. «Die Herausforde rung, 
itarbeitende zu finden, gilt für alle Re-

ionen in der Schweiz und ist ein struk-
urelles Problem, das schon vor der Co-
ona-Krise latent vorhanden war.» Vor 
llem durch den demografischen Wan-
el habe sich das Problem schon früher 
bgezeichnet. Die Verbände hätten 
ann auch schon früh die Branche auf 
iese kommende Herausforderung sen-
ibilisiert und zusammen mit den Sozi-
lpartnern in Massnah men investiert. 
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Lange konnten wir in der Schweiz 
ank höheren Löhnen unsere Mitarbei -

enden aus dem euro päischen Raum re-
rutieren. In der Zwischenzeit haben 
ber alle Länder um uns herum die glei-
hen Herausfor derungen. Insbesondere 
n den Ländern mit dualen Bildungs-
ngebot fehlen die Fachkräfte in der 
astronomie», erklärt Züllig. 
Nicht nur gut ausgebildete Köche 
ürden gesucht. Der Branche fehle es 

n allen Fachkräften, von der Rezeptio-
 

istin über den Barkeeper und den Ser-
ice-Angestellten bis hin zur Room-
ervice-Frau. Genaue Zahlen über die 
akanzen gebe es nicht, sagt Andreas 
üllig. Aber an Gegenmassnahmen 
ird nicht erst seit gestern gearbeitet. 
iese reichen von der Rekrutierung 

on Arbeitskräften in neuen EU-Län -
ern bis zu Imagekampagnen, um für 
ie junge Generation den Einstieg in ei-
e Berufslehre in der Branche at-

raktiver zu machen. (mcj) Seite 7
An einer Hotelrezeption braucht es qualifiziertes Personal mit fundierter Berufsausbildung.   Foto: GastroGraubünden
S

 Seite 12  
ie Woche der 
Überzeugung
Diese Woche führen Bund 
 und Kantone eine eigentliche 
Impfoffensive durch. Nach dem 
Motto «Gemeinsam aus der  
Pandemie» sollen vorab die noch 
Unschlüssigen und Ungeimpften  
angesprochen, informiert und zur 
Corona-Impfung motiviert werden.

JON DUSCHLETTA

Schweizweit sind rund 73 Prozent der 
Bevölkerung vollständig gegen Co-
vid-19 geimpft. In Graubünden liegt 
diese Zahl mit knapp 68 Prozent noch 
etwas im Hintertreffen. Aber Graubün-
den verzeichnet zusammen mit ande-
ren Ostschweizer Kantonen laut der 
kantonalen Kommunikationsstelle Co-
ronavirus seit Mitte Oktober wieder ei-
nen starken Anstieg der Fallzahlen. Die-
se haben das gleiche Niveau erreicht 
wie vor einem Jahr am Anfang der zwei-
ten Corona-Welle. So mache den Ge-
sundheitsbehörden aktuell eine An-
steckungswelle Sorgen, welche sich 
vom Prättigau ausgehend zusehends 
auch ins Rheintal ausbreite. 

Graubünden will mit der Impfwoche 
erklärtermassen rund fünf Prozent der 
bisher Unentschlossenen und weder 
Geimpften noch Genesenen erreichen 
und diese für die Corona-Imfpung ge-
winnen. Erreichen will der Kanton dies 
mit einer Informations- und Beratungs-
offensive sowie einem niederschwel-
ligen und kostenlosen Zugang zur Imp-
fung gegen eine Erkrankung mit dem 
SARS-CoV-2-Virus.  Seite 3
 
Ein erfolgreicher
September
Hotellerie Die Hotellogiernächte im 
Oberenagdin verzeichnen für den Sep-
tember ein Plus von 0,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahresmonat und ganzen 
16,3 Prozent mehr im Vergleich zum 
September 2019. Damit wird das beste 
Resultat seit September 2008 erzielt. 
Auch schweizweit betrachtet lief es gut: 
Im September 2021 zählte das Bundes-
amt für Statistik (BFS) 3,29 Millionen Lo-
giernächte insgesamt. Das sind 22,5 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. (dk) Seite 3
Ün regal postum  
er Jacques Guidon
Foto: Daniel Zaugg
atira tira Quista stà ha l’artist, 
utur e caricaturist Jacques Guidon 
1931–2021) pudü festagiar seis 90avel 
nniversari. Be cuort davo, in settem-
er, es el mort. Amo in occasiun da seis 
nniversari raduond vaivan divers da 
ias amias e da seis amis as declerats 
ronts – sün iniziativa da Martina Shu-

er-Fluor, manadra dal program da cul-
ura da la Chesa Planta Samedan – da 
criver texts critic-satirics in seguit a 
’anniversari da Jacques Guidon. L’idea 
s statta quella da tgnair dret sü la bin-
era da la satira ladina. Our dal regal, 

nizià suot il titel «Satira tira», haja uos-
a dat ün regal postum per Jacques Gui-
on barmör. Ils texts sun our da la pen-
a dad anteriuras collavuraturas e dad 
nteriurs collavuraturs da la revista sati-
ica «Chardun», il cumanzamaint fa 

ario Pult. (fmr/dat) Pagina 4
Success cumplain 
pels Dis da litteratura

omat Ils trentavels Dis da litteratura 

ul motto «giud via» han gnü daplü da 
00 visitaduras e visitaduors. Tuot ils 18 
uncts da program chi han gnü lö illa 
ala Tircal a Domat sun stats visitats 
ain. Dürant ils trais dis s’han pre- 
chan tats raduond 50 auturs, musicists, 
cturs, editurs, lectors e linguists. L’edi-
iun da giubileum dals Dis da litteratu-
a ha cumanzà in venderdi saira cun 
na premiera. Per l’avertüra ha arran- 
schà e sunà Martin Bezzola cun üna 
and ad hoc chanzuns da seis bap Clo 
uri Bezzola, chi d’eira dal rest eir ün 
als fundaturs dals Dis da litteratura a 
omat. Pel giubileum da 30 ons Dis da 

itteratura ha il comitè d’organisaziun 
at ün regal special al public cun nouv 
exts persunals d’auturas ed auturs 
hi han scrit davart il tema «litteratura 
d eu». (nba) Pagina 5
eite an Seite mit den Grossen 
des Schweizer Eishockeys 
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Samedan

Baugesuch
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des
Kantons Graubünden (KRVO) Art. 45 wird
hiermit das vorliegende Baugesuch öffentlich
bekanntgegeben:

Bauherr
Genossenschaft Oberengadiner Lehrlingshaus
Suot Staziun 1A
7503 Samedan

Bauprojekt
Sanierung der Zimmergeschosse, Einbau von
Nasszellen in 3. Etappen

Strasse
Suot Staziun 1A

Parzelle Nr.
1727 (D1756)

Nutzungszone
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, ZöBA

Auflagefrist
vom 10. November 2021 bis 29. November
2021

Einsprachen
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan
Plazzet 4
7503 Samedan

Samedan, 04. November 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Samedan

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’Ordinaziun davart la
planisaziun dal territori per il chantun Grischun
(OPTGR) art. 45 vain cotres publicheda la
seguainta dumanda da fabrica.

Patruna da fabrica
Societed chesa da giarsuns d’Engiadin’Ota,
suot Staziun 1A, 7503 Samedan
7503 Samedan

Proget da fabrica
Sanaziun dals plauns cun chambras.
Installaziun da locals sanitars in 3 etappas

Via 
Suot Staziun 1A

Parcella nr. 
1727 (D1756)

Zona d’ütilisaziun
Zona per edifizis ed implaunts publics

Termin d’exposiziun
dals 10 november 2021 fin als 29 november
2021

Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’esposiziun a la seguainta adressa :
Vschinauncha da Samedan
Plazzet 4
7503 Samedan

Samedan, ils 4 november 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Silvaplana

Lawinenschiessen 
Der Lawinendienst der Gemeinde Silvaplana 
führt im Winter 2021/2022 im Gebiet las Blais, 
God Mez Silvaplana-Surlej Lawinenschiessen durch.

Eingesetzte Waffen: 
Fix installierter Avalancheur (Gasdruckkanone)

Stellungsraum:  
Oberhalb Bergstation Skilift Cristins

Zielraum: 
Festgelegte Punkte im Gebiet las Blais und God Mez
Den Weisungen der Organe des Lawinendienstes 
ist strikte Folge zu leisten. Jede Verantwortung für 
Unfälle, die sich aus Missachtung der 
Sicherheitsvorschriften ergeben, wird abgelehnt.

Das Berühren von Blindgängern ist auch nach 
der Schneeschmelze mit Lebensgefahr 
verbunden. Meldungen über gesichtete 
Blindgänger sind unverzüglich an den 
Polizeinotruf 117 oder an die nationale 
Blindgängermeldezentrale (BMZ) 
+41 58 481 44 44 zu richten.

Lawinendienst Silvaplana 
Silvaplana, November 2021
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Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Ardez

Lö
Pramuvel 107 e 107-A, parcella 30074

Zona d’ütilisaziun
Zona dal cumün

Patruns da fabrica
Christian Penzel + Leonore Daum
Brandschenkestrasse 152c 8002 Turich

Proget da fabrica
Sanaziun e müdamaint d’adöver tenor art. 9 al.
1 da la ledscha federala davart las abitaziuns
secundaras

Dumondas per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun
Legislaziun davart la protecziun da las auas
A16 – Permiss per pumpas da s-chodar cun
sondas geo-termicas (ütilisaziun da la
geotermia)
Protecziun cunter incendis
H2 – Permiss pulizia da fö (GVG)

Inventar
Inventar federal dals lös svizzers d’importanza
naziunala degns da gnir protets ISOS
Edifizi 107: edifizi da valur istoric-culturala
Edifizi 107-A: edifizi caracteristic pel lö

Temp da publicaziun
10 fin 29 november 2021

Exposiziun 
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol), dürant

St. Moritz

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

Bauherrschaft
STWEG Residenza Bellavista
v.d. Lemm Immobilien AG
Treuhand und Verwaltung
Via Maistra 5
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
architectura A&D / Men Clalüna
San Bastiaun 42
7503 Samedan

Bauprojekt
Anpassung Balkonbrüstungen,
Balkonverglasungen

Baustandort
Via suot Chesas 11

Parzelle(n) Nr.
747

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
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 09. November 2021 bis und mit
29. November 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 08. November 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Ingenhoven Christoph
c/o Ingenhoven Architects
Plange Mühle 1
D-40221 Düsseldorf

Projektverfasser/in
Ingenhoven Architects
Plange Mühle 1
D-40221 Düsseldorf

Bauprojekt
2. Projektänderung betr. Abbruch und Neubau
Zweifamilienhaus mit unterirdischer
Autoeinstellhalle (Eventualbegehren,
Erweiterung Südost)

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung
- I1: Genehmigung Ersatzbeitragsgesuch

Baustandort
Via Puzzainas 6

Parzelle(n) Nr.
773

Nutzungszone(n)
Villenzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
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 09. November 2021 bis und mit
29. November 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 08. November 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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Veranstaltungen

las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas cunter la dumonda da fabrica ed eir
«Das Engadin leben»

cunter las dumondas per permiss
supplementars cun dovair da coordinaziun sun
d’inoltrar in scrit e cun motivaziun dürant il
temp da publicaziun a la suprastanza
cumünala.

Scuol, ils 9 novemeber 2021

Uffizi da fabrica
t. Moritz Am Mittwoch, 10. Novem-
er um 20.30 Uhr führen Origen-In-
endant Giovanni Netzer und die Kul-
urwissenschaftlerin Mirella Carbone 
m Rahmen der Gesprächsreihe «Das 
ngadin leben» im Hotel Reine Victo-
ia in St. Moritz ein Gespräch zu Net-
ers Arbeit und zu ihm selbst. In Savog-
in geboren und aufgewachsen, hat 
iovanni Netzer nach Abschluss sei-
es Studiums der Theologie, Kunstge -

chichte und Theaterwissenschaft 
2001 die Leitung der Chesa Planta in 
Samedan übernom men und ein Kon-
zept für deren Ausbau zu einem re-
gionalen Kulturzentrum entworfen, 
das aber nicht realisiert wurde. Zehn 
Jahre lang hat er die Shakespeare Com-
pany im Lyceum Alpinum Zuoz gelei-
tet. Bekannt ist er aber vor allem als 
Gründer und Leiter des Origen-Thea-
ters, das heute zu den grössten Kultur-
institutionen im Kanton Graubünden 
zählt.  (Einges.)
 Wie läuft’s den

Engadiner Teams in der 
Eishockey-Meisterschaft?
Hier steht’s.
St. Moritz zu Gast in Zürich

Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch
eihnachtsmarkt Nicht zuletzt auf-
rund des grossen Erfolgs im letzten 
ahr wird sich das Bauschänzli in Zü-
ich während der Adventszeit erneut 
n eine Weihnachtsinsel verwandeln. 
om 17. November bis zum 23. Dezem-
er sorgen Lichterglanz und Glüh-
einduft für vorweihnachtliche Stim-
ung. Am Eröffnungsabend zu Gast 
auf der Insel ist St. Moritz, dessen Ge-
meindepräsident Christian Jott Jenny 
erstmals die Wintersaison persönlich 
auf dem Bauschänzli im Unterland ein-
läutet. St. Moritz bringt nicht nur zahl-
reiche Spezialitäten und Traditionen 
auf die Insel – Organisatorin Sigi Gübeli 
hofft auch auf viel Sonne und vielleicht 
gar eine Ladung Schnee.  (pd)
Abstimmungsforum
Es ist Zeit ...

flegefachpersonen mussten ihre Ar-
eit schon immer priorisieren, aber es 

ällt ihnen zunehmend schwerer. 
enn Zeit ist im Pflegealltag Mangel-
are geworden und der Priorisie-

ungsdruck nimmt stetig zu. Um dies 
u veranschaulichen, lassen Sie sich 
itte auf folgende Aufgabe ein: Eine 
flegefachfrau, nennen wir sie Fluri-
a, ist bei ihrer Arbeit in einem Spital 
uf der chirurgischen Abteilung. Der 
iensthabende Arzt ruft sie zur Visite, 

n Zimmer 119 liegt ein Patient in sei-
en Exkrementen, Zimmer 124 klin-
elt wegen Atemnot, die Patientin in 
er 136 hat Schmerzen nach der heu-

igen Operation und der Anästhesist 
eldet sich telefonisch, Flurina möge 

och den letzten Patienten im Auf-
wachraum abholen! Frage an Sie: «Was 
würden sie Flurina raten, als erstes zu 
tun?» Oder anders gefragt: «Welche 
der fünf Personen möchten Sie warten 
lassen?» 

Für uns alle ist es an der Zeit, sich be-
wusst zu machen, dass Pflege uns alle 
einmal betreffen wird: Mich, meine 
Mutter, Grossvater, Tante, Sohn, 
Freund, Nachbarin. Für uns ist es Zeit, 
zu erkennen, was Pflege von Menschen 
wirklich bedeutet! Für uns ist es Zeit, 
nachzudenken, was wir uns wert sind! 
Für uns ist es Zeit zu handeln! Denn 
Pflege ist weit mehr als jemandem das 
Gesicht zu waschen oder aus dem Bett 
zu helfen. Ja, die Annahme der Initiati-
ve wird uns eine Menge Geld kosten ... 
Aber wir werden die pflegerischen 
Missstände in unserem Gesundheits-
wesen nie mehr so preiswert kor-
rigieren können wie am 28. November 
und sie ist definitiv nachhaltiger als 
der Gegenvorschlag. Als Wiederein-
steiger in die Pflege ist es für mich per-
sönlich Zeit mich zu exponieren, zu 
handeln und nach einem Ja die Um-
setzung der Pflegeinitiative mitzu -
tragen. Warum? Weil ich bereits vor 
mehr als 20 Jahren «Ja» zu einer «wür-
digen Pflege» gesagt habe und alle 
Menschen es wert sind, diese Würde 
vom ersten bis zum letzten Augenblick 
zu erleben. Es ist Zeit abzustimmen! – 
Legen Sie am 28. November für sich 
und ihre Mitmen schen ein JA zur 
Pflegeinitiative in die Urne.

 Christian Pfister, Zuoz
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Die letzten sechs Prozent im Fokus
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Mit einer gross angelegten 
 nationalen Informations- und 
Impfkampagne wollen Bund und 
Kantone die letzten fünf bis 
sechs Prozent der Unentschlos-
senen zur Covid-Impfung 
 bewegen. Dazu läuft seit gestern 
eine nationale Impfwoche.

JON DUSCHLETTA

Jeweils 150 zusätzliche Covid-Imp -
fungen können eine zusätzliche Ein-
weisung auf eine Intensivstation eines 
Spitals vermeiden. Diese Rechnung 
machte der Bündner Regierungsrat Pe-
ter Peyer als Vorsteher des Departe -
ments für Justiz, Sicherheit und Ge-
sundheit DJSG gegenüber der EP/PL. 

«Jetzt zählt jede Impfung», so Gesund-
heitsdirektor Peyer weiter, «wir haben 
stark steigende Fallzahlen, was unwei-
gerlich auch wieder zu mehr Spitalein-
weisungen führt.» Trotzdem hält Peyer 
den Ball flach, was den zu erwarteten Er-
folg der Impfwoche betrifft: «Im Kanton 
sind fünf bis sechs Prozent der Bevölke-
rung noch unentschieden oder unsi-
cher. Für diese Personen ist unser breit-
flächiges Beratungsangebot gedacht.» 
Wer weiterhin Fragen zur Impfung, zu 
Nebenwirkungen, dem Impfstoff, aber 
zur Covid-Erkrankung habe, könne sich 
beim Hausarzt, der Hausärztin, im Impf-
zentrum oder auch telefonisch über die 
Ärzteberatungshotline kostenlos beraten 
lassen (siehe Infobox).

Dem Virus entkommt niemand
Dem Einwand, dass sich auch trotz der 
Impfwoche mit all ihren Aktionen ein 
Teil der Bevölkerung weiterhin nicht 
wird impfen lassen, begegnet er mit 
dem Hinweis auf die allgemeinen Hy-
giene- und Distanzmassnahmen. «Und 
wer Symptome hat, soll sich testen las-
sen und sich vorsorglich in Quarantäne 
begeben.» Für Peter Peyer steht aber 
ausser Frage, dass längerfristig alle 
Menschen mit dem Virus in Kontakt 
kommen werden. «Für Geimpfte wird 
dies aber in der Regel wesentlich ange-
nehmer verlaufen als für Ungeimpfte.» 
Dies zeigten auch die aktuellen Zahlen 
aus den Spitälern: «Auf den Intensivsta-
tion behandeln wir derzeit nur un-
geimpfte Covid-Patienten.»

Peyer betont, dass die Impfung frei-
willig und kostenlos ist und es gute 
Gründe gäbe, sich impfen zu lassen: 
«Die Impfung schützt vor einer Co-
vid-19-Erkrankung und einem allfäl-
ligen schweren Verlauf. Durch die Imp-
fung wird man auf sichere Art immun, 
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o, wie dies auch bei anderen Erkran -
ungen selbstverständlich ist.» Die 
mpfung trage dazu bei, das Gesund-
eitswesen zu entlasten und schüre die 
offnung, auf diesem Weg die Freihei-

en des Alltags zurückzuerhalten und 
eitere Lockdowns zu verhindern. 

ie Gegenseite hält sich bedeckt
inen schweren Stand in dieser or-
hestrierten Impfoffensive haben 
mpfkritische Stimmen, allen voran 
rztinnen und Ärzte, welche dem 

mpfen gegenüber grundsätzlich kri-
isch eingestellt sind. Das schweize-
isch-deutsch-österreichische «Netz-
erk Impfentscheid» listet zwar eine 
uswahl an Fachpersonen auf, die 

mpfunwilligen gegenüber «zumin -
est keinen Druck» auferlegen, sind 
ber ganz offensichtlich auch be-
üht, ihre Mitstreiter vor Kritik und 
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ngriffen zu schützen. Angst, schreibt 
as Netzwerk auf seiner Internetseite, 
ei der schlechteste Berater, unnötig 
nd ausserdem keine gute Entschei -
ungsgrundlage, wenn es ums Impfen 
eht. 
Peter Peyer weiss um die verhärteten 

ronten und reagiert auf solche Fra-
en entsprechend pragmatisch: «Wer 
icht glaubt, dass auf den Intensiv-

tationen Menschen liegen, die am Vi-
us erkrankt sind und deshalb über 

ochen beatmet und sehr aufwendig 
epflegt werden müssen, ist für unsere 
nformation leider nicht mehr zu-
änglich.» Seit eineinhalb Jahren wür-
en viele Unsicherheiten bestehen. 
Leider werden diese teilweise gezielt 
eschürt, was höchst unverantwort-

ich ist. Deshalb setzen wir auf sachli-
he Information, Beratung und Auf-
lärung», so Peyer.
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raubünden liegt mittlerweile bei ei-
er Impfquote von rund 68 Prozent der 
esamtbevölkerung. Die Schweiz mit 

und 73 Prozent gesamthaft gesehen, 
twas höher, aber immer noch unter 
er Quote anderer europäischer Län-
er. Damit will sich der Bündner Ge-
undheitsdirektor nicht zufrieden ge-
en: «Erfahrungen aus anderen 
ändern haben gezeigt, dass erst eine 

mmunitätsquote von gegen 90 Pro-
ent das Virus wirklich eindämmt.» 
war fände bei einer starken Zunahme 
er Corona-Erkran kungen ebenfalls ei-
e Immunisierung der Bevölkerung 

tatt, «diese verläuft aber nicht kontrol-
iert, und wir riskieren dabei, dass die 
ntensivmedizinischen Abteilungen 
er Spitäler wieder an ihre Grenzen 

tossen und Operationen verschoben 
erden müssen, wie im vergangenen 

ahr und diesen September.»
 Das Ziel der Impfwoche lautet deshalb, 
ähnliche Einschränkungen wie im letz-
ten Herbst möglichst zu verhindern, als 
die Maskenpflicht eingeführt werden 
musste und im Dezember zwischen-
zeitlich gar ein weiterer Lockdown 
drohte. «Um dies zu schaffen, braucht 
es noch einmal die Unterstützung al-
ler», so Peter Peyer.
ie Kampagne «Impfwoche» findet orchestriert auf nationaler Ebene statt.  Foto: Jon Duschletta
Kommentar
Letzte Chance

JON DUSCHLETTA

Fünf, vielleicht sechs Prozent der Bünd-
ner Bevölkerung ist, was die Impfung 
gegen Covid-19 betrifft, weiterhin unent-
schlossen oder unsicher. Nach der na-
tionalen Impfwoche werden es zwar ein 
paar Prozent weniger sein, davon darf 
ausgegangen werden, aber nicht mehr 
und nicht weniger. Denn die Mehrzahl 
all jener, die sich bisher bewusst nicht 
haben impfen lassen, wird sich auch 
von guten Worten und weiteren kosten-
losen Angeboten nicht erweichen las-
sen, daran werden auch die vom Bund 
veranschlagten knapp 100 Millionen 
Franken für die neuerliche Impfkampa-
gne nichts ändern. Zudem werden sich 
Impfunwillige mit Recht auf die weiter-
hin gültige Freiwilligkeit berufen.
Ausnahmslos alle wollen, dass dieser 
Spuk so schnell und nachhaltig wie 
möglich zu Ende geht. Die aktuelle Si-
tuation mit an Covid erkrankten Geimpf-
ten lässt allerdings so wenig Hoffnung 
aufkommen wie die Auswirkungen des 
aktuell gelebten 3G-Zertifikatsalltags. 
Tatsächlich ist die Gefahr einer zuse-
hends gespaltenen Gesellschaft allge-
genwärtig und offensichtlich: Hier die 
hartnäckig-trotzigen Ungeimpften, die 
sich von nichts und niemandem von ih-
rer Haltung abbringen lassen und dort, 
eine Minderheit innerhalb der Gruppe 
der Geimpften, die sich mit dem Zertifi-
kat in der Tasche um nichts anderes 
mehr kümmert, als um ihre wiederge-
wonnene persönliche Freiheit und sich 
entsprechend aufführt.
Deshalb sollen sich in dieser Woche al-
le, die wollen und bisher nicht dazu ge-
kommen sind, noch impfen lassen. Da-
nach dürfte man das Thema dann auch 
mal gut sein lassen. Denn wer sich nach 
dieser Impf-Offensive weiterhin nicht ge-
gen Corona impfen lassen will, wird das 
mit Bestimmtheit auch später nicht tun 
wollen. Ob aus Trotz, aus persönlicher 
Befindlichkeit oder Angst, das sei jedem 
und jeder selbst überlassen. Danach 
noch mehr Druck auf Impfunwillige auf-
zubauen, wird letztlich kontraproduktiv 
sein und es auch bleiben.
jon.duschletta@engadinerpost.ch
Südbündner Veranstaltungen rund um die nationale Impfwoche
as Bündner Gesundheitsamt setzt laut 
igenen Angaben während der noch bis 
onntag, 14. November, andauernden 
ationalen Impfwoche auf ein breites 
eratungsangebot. Dazu gehören kos-

enlose Beratungen bei Hausärztinnen 
nd -ärzten oder die kantonale Impf-
otline unter Telefon 081 254 16 70 

Mo, Di, Fr 11.00 - 14.00 Uhr, Mi, Do 
6.00 - 19.00 Uhr), ausgedehnte Bera-
ungszeiten in den Impfzentren, bei-
pielsweise am Ospidal Unterengadin in 
cuol, stark ausgebaute, kostenlose 
alk-in-Impfmöglichkeiten und eine 

anze Reihe themenbezogener Veran -
taltungen. So referiert heute Dienstag, 
. November, Dr. Martin Büsing um 
0.00 Uhr im Gemeindesaal in Scuol 
nd beantwortet auch Fragen aus dem 
ublikum. Gleiches passiert am Mitt-
och, 10. November, um 19.00 Uhr im 
ationalpark-Auditorium in Zernez mit 
em Referenten Dr. Reto Tissi und am 
onnerstag, 11. November um 19.00 
hr in der Mehrzweckhalle in Strada 
it Dr. Martin Büsing. Organisiert sind 

iese Veranstaltungen vom Gesund-
eitszentrum Unterengadin CSEB. Zu-
em finden am Mittwoch, 10. Novem-
er um 20.00 Uhr und am Samstag, 13. 
ovember um 15.00 Uhr in der Turn-
alle von Stampa zwei italienisch-

prachige Vorträge von Dr. Hans Bän-
inger statt.  (jd)
eiterführende Informationen unter:
ww.gr.ch/impfwoche oder www.impfwoche.ch
Hotellerie verzeichnet beste Resultate seit Jahren
Die Hotellogiernächte im  
Oberengadin weisen für den  
September ein Plus von 0,5  
Prozent gegenüber dem Vorjah-
resmonat auf – und ganze 16,3  
Prozent mehr als im Vergleich 
zum September 2019. Damit 
wird das beste Resultat seit  
September 2008 erzielt.

Die detaillierte Betrachtung nach Or-
ten oder Brands zeigt, dass dieses positi-
ve Ergebnis für den September vor 
allem St.  Moritz zuzuschreiben ist, 
schreibt Engadin St.  Moritz Tourismus 
in einer Mitteilung. Während alle Orte 
des Brands Engadin (Oberengadin oh-
ne St. Moritz) zusammen im September 
einen Rückgang von 8,7 Prozent gegen-
über dem Vorjahresmonat ausweisen, 
ann St. Moritz den September mit ei-
em Plus von 26,8 Prozent gegenüber 
em September 2020 abschliessen. 
erden jedoch die Zahlen mit der Vor-

orona-Zeit 2019 verglichen, weisen 
owohl die Orte des Brands Engadin 
+ 25,5 Prozent) als auch der Brand 
t. Moritz (+ 1, 0 Prozent) positive Zah-
en aus.

eutliches Wachstum
er Verlauf der Sommersaison per Ende 

eptember zeigt für das ganze Oberenga-
in ein Plus von 8,2  Prozent gegenüber 
em Saisonverlauf des Vorjahres und 
uch ein deutliches Plus von 7,9 Prozent 
egenüber 2019. Der Brand Engadin 

iegt, über den Verlauf der Sommer-
aison betrachtet, bei 3,3 Prozent über 
em Ergebnis des Vorjahres und gar bei 
3,4 Prozent gegenüber 2019. St. Moritz 

iegt im Saisonverlauf um 17,9 Prozent 
ber dem Vorjahresergebnis, allerdings 
m minus 10,3 Prozent unter dem von 
019. Ein Blick auf die Wiederaufnahme 
er Reisetätigkeiten weltweit zeigt, dass 

n einigen Märkten erste Anzeichen da-
ür sichtbar sind, dass wieder verreist 

ird. Dennoch bestehen vor allem in 
ezug auf die asiatischen Märkte noch 
iele Fragen, wann die gewohnte Reise -
ormalität wieder einkehren wird. Der 
nteil an Schweizer Gästen beläuft sich 

m Saisonverlauf auf rund 70 Prozent im 
anzen Oberengadin, gefolgt von 
eutschland und Belgien mit je 9,6 Pro-

ent.

chweizweit gutes Geschäft
uch schweizweit lief es rund für die 
otellerie: Im September 2021 zählte 
as Bundesamt für Statistik (BFS) 3,29 
illionen Logiernächte. Das sind 22,5 

rozent oder rund 600 000 mehr als in 
er Vorjahresperiode. Damals war vor 
llem der internationale Tourismus we-
en der Corona-Pandemie stark einge-
chränkt. Gegenüber dem Vorkrisen-
iveau von 2019 fehlen noch etwas 
ehr als zehn Prozent. Dank der Er-

eichterungen im internationalen Rei-
everkehr konnten die Hotels denn 
uch vor allem wieder mehr auslän-
ische Gäste als noch vor einem Jahr 
egrüssen. Die Anzahl an Übernach -
ungen legte hier um satte 86 Prozent 
uf 1,17 Millionen zu. Die der Schwei-
er Gäste hingegen stieg nur leicht um 
,0 Prozent auf 2,12 Millionen. Der 
rend bei den Übernachtungen zeigte 
chon während der Sommersaison ste-
ig aufwärts: Im Juni waren 2,26 Millio-
en, im Juli 3,63 Millionen Über-
achtungen und im August gar 4,16 
illionen verzeichnet worden. Die 

eptemberzahlen liegen nun aber wie-
er unter denen von August, da es sich 
icht um einen klassischen Ferien-
onat handelt. Die Zahlen zu den 
bernachtungen im September überra-

chen übrigens nur wenig. Das BFS hat-
e bereits Mitte Oktober im Rahmen ei-
nes experimentellen Verfahrens erste 
Schätzungen zur Auslastung der Hotels 
in dem Monat präsentiert. Damals war 
man beim Bundesamt von «rund 23 
Prozent» mehr Übernachtungen aus-
gegangen.  (sda/pd)
Willkommen im Engadin. Foto: Hotellerie Suisse
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Ün bun ögl per las bellezzas da la natüra
Ü

 

Amo fin al princip da l’on 2022 
sun expostas ouvras da Matthias 
Schaedler illa Grotta da cultura 
a Sent. Disegns e pitturas  
chi muossan cuntradas in  
möd figürativ e chi fascineschan 
il pittur.

La Grotta da cultura a Sent insembel 
cun la Società d’Ütil public dal cumün 
spordschan dürant tuot on üna gronda 
paletta culturala cun evenimaints da 
tuottas sorts. Sent es il cumün in Engia-
dina Bassa chi’d es cuntschaint sco cu-
mün da cultura. Actualmaing ed amo 
fin ils 11 da schner sun expostas illa 
Grotta da cultura disegns e pitturas da 
Matthias Schaedler da Pfaffhausen. Dü-
rant las uras d’avertüra es adüna pre-
schainta üna persuna our dal ravuogl 
dals respunsabels da la grotta.

Möd figürativ
Matthias Schaedler es suvent illa regiun 
ed ama las bellezzas da l’Engiadina. El 
disch: «Meis sör e mia söra han a Scuol 
ün’abitaziun d’aigna proprietà e daspö 
là vegn eu regularmaing cun mia duon-
na a Scuol. Ün’amia da nus da Zuoz ha 
lura pussibiltà il contact culla Grotta da 
cultura, cun Nicola Deichmann.» Sco 
cha l’artist ha dit invers la FMR, es el 
fascinà da la cuntrada da l’Engiadina e 
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lavura impustüt in seis atelier a man da 
skizzas e fotografias.

Il möd da pitturar e disegnar da l’ar-
tist es figürativ cun diversas tecnicas. 
D’üna vart disegna el gods cun blers 
strichs da rispli o charbun, e da l’otra 
vart realisescha el ouvras cun pacs 
flachs stilisats in culur d’aua chi tra-
dischan però svelt l’intenziun da Mat-
thias Schaedler. Ils purtrets sun exposts 
aint ils duos locals da la Grotta da cul- 
tura tenor quellas duos «tecnicas» – 
d’üna vart ils quaders cun blers strichs e 
culuors e da l’otra vart las ouvras in 
culuors d’aua creats in möd generus e 
fuormal. Matthias Schaedler declera: 
«Mias ouvras sun ün spejel da mias re- 
tscherchas. Il movimaint, la glüm e l’at-
mosfera cun tuot sias fuormas prouv eu 
da metter sün palperi tenor mia obser-
vaziun. Perquai tuorn eu eir adüna dar-
cheu inavo in lös chi’m fascineschan.»

Prüm’exposiziun in Engiadina
Matthias Schaedler es nat dal 1960 a Feld-
meilen e viva actualmaing a Pfaffhausen. 
El ha fat a l’Università da Turich ils stüdis 
da germanistica e filosofia. L’artist in-
struischa a creschüts sco magister da tu-
dais-ch e filosofia. A Pfaffhausen abita el 
daspö l’on 2006 e là ha’l eir seis atelier per 
viver sia paschiun. Matthias Schaedler ha 
expost repetidamaing, impustüt in sia 
stretta patria. Benedict Stecher/fmr
La Grotta da cultura es averta il mardi 
e la sonda da las 17.00 fin las 19.00.
na da las ouvras cun strichs in rispli o charbun.   fotografia: Benedict Stecher
Cun forza tras la pandemia

Origym, il nouv center da fitness 
a Scuol, ha festagià d’incuort 
seis prüm on d’existenza.  
L’idea dal manader Arno Galmarini 
es statta da dir grazcha  
a sia cliantella ch’ella es  
restada fidela dürant ün prüm on 
chi’d es stat güsta in quist 
sectur da fitness fich difficil.

Malapaina ch’el vaiva pudü drivir las 
portas da seis affar, ha’l fingià dar-
heu stuvü serrar quellas causa la 
andemia dal coronavirus. Uschè as 
udessa descriver cuort e bön la situa-
iun d’avant vaira precis ün on pel 

anader dal center da fitness Ori-
ym, Arno Galmarini.

uos lockdowns
avo cha Arno Galmarini vaiva manà 
lüs ons e cun success ün studio da 

itness per sportistas e sportists pro-
essiunals giò la Bassa, ha l’hom da 38 
ns – chi’d es creschü sü ad Ardez – 
ecis da tuornar in sia patria e da fa-
richar sü in Engiadina Bassa alch 
uottafat nouv.
’s vaiva güsta dat ün’occasiun, per-
uai cha’l manader da l’anteriur cen-

er da fitness a Scuol d’eira per ir in 
ensiun. Ma lura es gnü corona ed il 
rüm lockdown. Be listess, ed impus-

üt perquai cha las localitats d’eiran 
ingià in fabrica, ha Arno Galmarini 
ecis da trar tras si’idea adonta da 

uot las circumstanzas. Illa retro-
pectiva nu s’inrücla’l d’avair fat il 
ass, schabain cha l’ultim on saja stat 

ich pretensius. Perquai cha dad ün 
umaint sün tschel – e cuort davo 

’avertüra dal center – haja gnü nom 
a darcheu serrar sü l’affar causa il se-
uond lockdown. Arno Galmarini: 
«Quai es sgür stat üna gronda sfida. 
Però eu sun adüna restà optimistic, 
perquai cha nus ans d’eiran fich cons-
ciaints che chi’ns spetta.»

Lecziuns «outdoor»
Adonta da quista situaziun ourdvart 
difficila, ha la squadra dad Origym 
provà da far il meglder landroura. 
L’affar ha provà da spordscher solu- 
ziuns creativas, per exaimpel cun dar 
dürant il temp da las restricziuns eir 
lecziuns dadourvart. Uschè chi’d es 
stat pussibel da surviver dürant quist 
temp difficil da la pandemia, a la fin 
perfin sainza stuvair dumandar per 
sustegn finanzial dal man public. Da 
quai es Arno Galmarini specialmaing 
superbi.

Arno Galmarini craja al potenzial da 
seis affar per l’avegnir. Impustüt per-
quai ch’el less spordscher ün’otra filo-
sofia da trenamaint co i’ls studios da fit-
ness convenziunals. Chi chi fetscha 
fitness a Scuol, dess tenor el survgnir ün 
trenamaint funcziunal, sco üna sporti- 
sta o ün sportist professiunal. Il böt nu 
saja in prüma lingia da fuormar singu-
las musclas cun differents pais, mabain 
dad optimar l’inter corp cun trena-
maints cumplessivs e tenor mincha 
bsögn.  (rtr/fmr)
Satira tira
he bella chasa engiadinaisa

Quista saira pudaina darcheu ir ad üna 
festa da vintschun! Il fabricat es a fin, 
las abitaziuns sun vendüdas, ils raps 
sun rivats sül conto (n’ha güsta con-
trollà). Ah che bê, giain a far viva in 
prüma lingia tanter da nus sochis. Nus 
trais patruns dal sectur da fabrica 
eschan la squadra chi ha il curaschi da 
tour per mans la chosa. Cler cha nus 
eschan dependents dals impressaris da 
las differentas branschas e da lur lavu-
raints fidels. Fich bun esa chi sun eir 
adüna pro ils ufficiants da cumün! A 
da quists inscunters pudessa ir 
minch’eivna, üna bella bavüda e man-
giada sün cuosts dals patruns da fa-
brica chi nimia nu sun avars, per fur-
tüna gronda!

Che vita da nar! Pudair fabrichar in-
tuorn chasas veglias! Per furtüna daja 
adüna darcheu inchün da la Bassa chi 
ha raps sco crappa e cumpra quistas 
baraccas. E lura ans dumondna a nus, 
cugnuschidurs indigens da la materia, 
che far cun tuot. Natüralmaing nu 
dschaina chi dessan verer da far land-
roura abitaziuns cha la glieud da quia 
po pajar. Quai mankess amo, quels 
chi’s randschan. Nus lain in prüma 
lingia far nos affar, vain da pisserar per 
ossa famiglia, ch’ella possa viver 
nandret, almain duos jadas vacanzas 
l mar ston «giaschair laint». Tuot 
uosta halt: la chasa spaziusa cul luxus 
ecessari, ils duos autos, la scolaziun 
dequata dals uffants etc. Da lur hobis 
nanca da discuorrer.

Insomma, nus fain buna lavur per 
ossa patria, las chasas veglias sun bler 
assa grondas. In quistas pudaina pa-

hific far almain ses abitaziuns. D’ac-
ord, i nu sun forsa las plü generusas a 
eguard il spazi, mo id han pella paja 
uot il luxus chi’d es d’avair hozindi. 
schertüns, pustüt indigens, plond-
chan chi nu possan pajar o chi nun 
ajan lö. Dit avertamaing ed ün pa da 
aniera directa: quai nun es nos pro-

lem! Nus fain quai cha’l cliaint voul e 
il cusgliain. A la fin finala eschan nus 
ls experts da la materia. Id es be da 
tar attent cha’l patrun da fabrica nu 
egna cun ideas stranas e barbotta dad 
bitaziuns pajablas, socialas o sa eu 
he. Mo fin uossa esa i tuot glisch, eir 
razcha al sustegn davart dal cumün. 
us mantgnain las chasas e tillas im-
ellin uschè cha la prosma generaziun 
illas po giodair. Id es nos dovair da 
isserar cha nossa mansteranza haja 
avur e guadogn, nus vain l’avaina  
ociala.

So, uossa amo scriver trais lingias 
el pled da salüd e d’ingrazchamaint. 
Quai es svelt fat, las solitas flosclas: 
excellenta collavuraziun cun tuots, 
patrun da fabrica cordial, lavur preci-
sa e speditiva, cumischiun da fabrica 
plain incletta, fabricat gratià a per-
fecziun! Eu vess cuaida da far tadlar la 
chanzun populara «Che bella chasa 
engiadinaisa». Sto be amo chattar ou-
ra co ch’ella va precis, il titel in min-
cha cas imprometta bler, el es sco’l 
punct sül i.

Gualivar amo la cravatta e davent, id 
es ura! O, co ch’eu m’allegr!

                                                                                                          Mario Pult
«Satira tira»: Quista stà ha l’artist, autur e cari-
caturist Jacques Guidon (1931–2021) pudü fe- 
stagiar seis 90avel anniversari. Be cuort davo, in 
settember, es el mort. Amo in occasiun da seis 
anniversari raduond vaivan divers da sias amias 
e da seis amis as declerats pronts – sün inizia- 
tiva da Martina Shuler-Fluor, manadra dal pro-
gram da cultura da la Chesa Planta Samedan – 
da scriver texts critic-satirics in seguit a l’anniver-
sari da Jacques Guidon. L’idea es statta quella 
da tgnair dret sü la bindera da la satira ladina.
Our dal regal, inizià suot il titel «Satira tira», haja 
uossa dat ün regal postum per Jacques Guidon 
barmör. Ils texts sun our da la penna dad anteriu-
ras collavuraturas e dad anteriurs collavuraturs 
da la revista satirica «Chardun» e vegnan publi-
chats tant illa Posta Ladina sco eir in La Quoti-
diana. Las contribuziuns vegnan accumpagna-
das dad illustraziuns dal caricaturist «JüPa» (Jürg 
Parli).                                                                                                  (fmr/dat)
llustraziun da Jürg Parli per la seria «Satira tira» in La Quotidiana ed illa 
osta Ladina.  Fotografia: JüPa
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Il «lung viadi» dals 30avels Dis da litteratura
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Per la trentavla jada han gnü lö 
la fin d’eivna a Domat ils Dis da  
litteratura. Suot il chavazzin  
«giud via» s’han amis ed amias 
da la litteratura rumantscha  
dumandats – davo la posa  
sforzada dal coronavirus – ingio 
cha la litteratura rumantscha  
es insomma «da viadi». 

Cun üna fümera immensa ha Sara Fran-
cesca Hermann dal comité d’organisa- 
ziun dat in venderdi saira il cuolp da par-
tenza. Davo duos ons posa dals «dis», da-
vo ün brav temp d’abstinenza culturala. 
Bain pussibel cha’ls amis e las amias da 
la litteratura rumantscha bramaivan da 
s’inscuntrar darcheu. La Sala Tircal es 
quist on in mincha cas statta implida 
sco be d’inrar dürant ils ultims ons. Fin-
già in venderdi saira, ma impustüt lura 
la sonda e la dumengia es gnüda blera 
glieud a Domat. Ralf Beer, ün dals quat-
ter commembers dal comité, ha dit cha 
«sgür daplü co 400 persunas» hajan 
chattà la via a Domat. Però co es statta 
quista «via» dürant ils Dis da litteratura? 
Che es segui, davo cha la fümera dal  
cuolp da partenza es tschessada illa Sala 
Tircal? Üna survista dals trais dis da «via-
di», in differntas etappas.

La prüm’etappa – da divas ed adüs
Perquai cha’ls Dis da litteratura han 
gnü lö per la 30avla jada ha eir ün dals 
fundaturs dal 1990, Benedetto Vigne, 
quintà a Domat dal cumanzamaint dal 
festival. El ha rendü memoria a l’inizi 
plütost sulvadi e caotic dals «trais con-
federats» al timun organisatoric – el 
svess, Flurin Spescha e Clo Duri Bezzo-
la. Tenor Benedetto Vigne sun quai stat-
tas trais drettas «divas». 

Plü o main sco reminiscenza a Clo Du-
ri Bezzola barmör ha seis figl Martin Bez-
zola preschantà in venderdi saira cun sia 
band ad-hoc las chanzuns d’uffants 
scrittas da seis bap. Quellas ha Martin 
Bezzola publichà d’incuort eir sco disc e 
cudesch illustrà cul titel «Il lung viadi».

Davo quist concert ha RTR preschantà 
in Sala Tircal la premiera dal film «Com-
puter, cafels e crisas – l’art da scriver». Il 
film da Bertilla Giossi accumpogna las 
duos auturas Viola Cadruvi, Romana 
Ganzoni ed a l’autur Leo Tuor dürant ün 
cuort process da scriver. Tuots trais de- 
scrivan lur adüs, lur trics e lur murcs cun 
scriver. Il film refletta il manster e la pa-
schiun da scriver, però main cun re-
flexiuns filosoficas co plütost cun pre- 
schantar il «Handwerk» dal minchadi.

L’etappa da sonda – magica e sferica
Precis da quel «Handwerk» ha eir rap-
portà in sonda avantmezdi l’autur 
ursilvan Rico Tambornino pro la 
reschantaziun da l’ediziun da giubi-

eum dal Tschespet: El ha dit: «Eu n’ha 
agari bleras ideas – però da l’idea fin 

ha quella riva sül palperi esa ün lung 
rocess, üna lunga via.»
Il punct da program chi’d ha fuormà 

 Domat il fil cotschen tras il festival es 
tat quist on la «giubilectura». In occa-
iun dal giubileum a Domat han autu-
as ed auturs – adüna in paquets da 
rais – scrit e prelet texts suot il chavaz-
in «litteratura e jau». E güst uschè 

ultifars sco ils auturs e las auturas 
tanter oter Gianna Olinda Cadonau, 

erold Ehrsam e Göri Klainguti), 
schè multifars sun eir stats lur texts 
hi han tematisà clashs da minoritats, 
udeschs magics o mumaints da vana-
loria litterara. 

Plü o main üna plazza fixa a Domat 
a l’editura Mevina Puorger. Quist on 
a ella perfin pudü preschantar la 
0avla publicaziun da si’aigna chasa 
ditura. Üna da las plü recentas es uos-
a quella cul titel «be cun rispli», ün 
udesch chi vess da sortir prosma-

aing da la stampa. I’s tratta d’üna 
ollecziun da poesias da Jachen Andry, 
omanist oriund da Ramosch chi viva 
 Barcelona. 

Il program da la sonda ha lura cunti-
uà tanter oter cun ün’absenza: l’autu-

a Viola Cadruvi ha be pudü pre- 
chantar our da l’isolaziun coronala 
eis nouv proget da cudesch. Ferm pre-
chainta es percunter statta Anna Ratti, 
a quala nun ha insè gnanca prelet our 
a sia «Chesa dals sömmis», dimpersè 
uintà libramaing landroura. In möd 
iv ed alert ha’la quintà tanter oter da 
raguns chi vegnan our d’ün lai. Ün 
uo chi fa buna farina insembel es quel 
a Romana Ganzoni ed Astrid Alexan-
re. L’autura da Schlarigna ha let in 
onda davomezdi poesias e prosa our da 
ia publicaziun «Vent per mia vela». A 
eis texts chi incruschan la realità cun 
n muond fantastic ha la chantautura 
ursilvana Astrid Alexandre dat ün 
oundtrack fin e sferic.

’etappa culla discussiun
l plü grond interess als Dis da litteratu-
a da quist on ha sainza dubi svaglià la 
iscussiun da podium in sonda davo-
ezdi, moderada da Claudio Spescha. 

artecipà a la discussiun han l’autura 
lurina Badel, la linguista Silvana De-
ungs ed il professer da litteratura Rico 
alär. La dumonda da partenza d’eira: 
Ingio via, litteratura rumantscha?» – 
enor Flurina Badel nun es la litteratu-
a rumantscha preschainta avuonda. 
hi manca da tuot las varts: cudeschs, 

orsa eir ulteriurs festivals o otras fuor-
as da promoziun litterara. Silvana 
erungs suppuona chi detta ün pro-
lem da prestige pro potenzials lecturs 
 lecturas, perquai chi regna l’idea cha 
udeschs rumantschs trattan be da 
aurs e vachas, da pasters e paders. In-

ant saja però bain eir la litteratura ru-
antscha rivada i’l 21avel tschienti-
er. Rico Valär vezza il problem eir pro 
’intermediaziun e la propagaziun da 
a litteratura illas medias. Il discuors 
ublic davart la litteratura ruman- 

scha s’haja diminui marcantamaing. 
a discussiun animada da passa ün’ura 
un ha natüralmaing pudü spor- 
scher ün’analisa definitiva davart la 
ituaziun da la litteratura rumantscha 
ctuala. Listess ha ella pudü dar im-
uls per ulteriuras discussiuns ed ella 
a pudü rasar oura che chi’s stuvess e 
udess far per promouver la lectüra ru-
antscha. 
Bod ün cuntrapunct ludic e divertent 

 quista discussiun ha sport lura l’autur 
udais-ch-svizzer Franz Hohler, il qual 
aiva imprais rumantsch ladin cul 
Vierv Ladin» dürant seis temp da stü-
is. Insembel culla Chasa Editura Ru-
antscha ha el festagià a Domat la  

ernissascha da seis cudesch biling «Fü-
ader passiv/Passivraucher». Quel 

untegna poesias rumantschas, ra-
uints cuorts, traducziuns, citats ed eir 

l famus numer da cabaret «Il malur da 
a fuorcla». La frais-chezza ed energia 
hohleriana» fa in mincha cas bain al 

uond litterar rumantsch. 

’etappa da dumengia – cun tamburs
d eir il terz di, la dumengia, ha cunti-
uà cun ün enorm panopticum ru-
antsch, cun «giubilecturas» ed autu-

as giuvnas, cun cudeschs mono-, bi- e 
rilings. Sara Francesca Hermann e 
lurin Caviezel han perfin tratgnü 
avant giantar cun ün apero teatral-
musical in connex cul giubileum dals 
Dis da litteratura, inclusiv üna dretta 
tuorta da surpraisa cun ün tusch da 
quatter «Tamburs da Domat». 

Pelvair, id es stat eir quist on ün 
«lung viadi», per dir culs pleds da l’ul-
tim’ouvra preschantada quist on a 
Domat, il cudesch da chanzuns dals 
Bezzolas. Ma che resta da quist inter 
viadi? – Il muond litterar rumantsch 
s’ha muossà a Domat darcheu üna ja-
da in plaina pumpa: rich e varià, di-
vertent e frais-ch, avert ed alert. Scha 
quai vain eir propi recepi dadour 
quist ravuogl da Domat, quai restarà 
üna dumonda ün pa averta. Als orga-
nisaturs esa reuschi, davo ün on inter-
ruot da la pandemia, da tour sü il cha-
vazzin e da trar inavant il fil ed il 
spiert dal festival. Forsa cun üna resal-
va: Bleras prelecziuns sun gnüdas 
degradadas quist on a venditas da cu-
deschs. Auturas ed editurs han pre-
schantà e moderà svess lur prelec- 
ziuns. Suvent manca perquai sül palc 
l’intervenziun d’ün moderatur o 
d’üna moderatura, l’intermediaziun e 
la discussiun, forsa perfin insembel 
cul public. Id es bain be d’avantag per 
l’inter movimaint rumantsch, scha’ls 
Dis da litteratura restan daplü co be 
üna «messa» da cudeschs. Domat es 
ün lö da debatta, d’acziun e reflexiun 
(litterara) rumantscha. Il viadi po 
cuntinuar pachificamaing.

 David Truttmann/fmr
co sün üna veglia fotografia da famiglia – il comité dals Dis da litteratura a Domat, ediziun numer 30 (da schnestra): Sara Francesca Hermann, Toni Vinzens, 
nna Serarda Campell (moderatura dal festival), Ralf Beer e Nadina Derungs.  fotografia: David Truttmann
L’autur tudais-ch-svizzer Franz Hohler ha pudü festivar culla Chasa Editura Rumantscha la vernissascha da sia publicaziun «Fümader passiv/Passivraucher» – insembel cun Anita Capaul e Bettina Vital chi 
han chürà quista publicaziun. La band ad-hoc intuorn il musicist Martin Bezzola (seguond da schnestra) han dat la partenza al «lung viadi» dals Dis da litteratura.  fotografias: Esther Krättli e Guadench Dazzi



«Jau ma legrel 
da las festas senza quitads 

cun tut la famiglia.»
Christa Rigozzi, moderatura da televisiun ed interprendidra

«A las radunanzas 
communalas vi jau puspè 

guardar en fatschas
 traglischantas.»

Christian Jott Jenny, president communal da San Murezzan

«Senza solidaritad sa
renda la Cuppa Spengler 

sin glatsch fin.»
Marc Gianola, CEO HCD e president Cuppa Spengler

«Nus vulain puspè festivar 
ensemen festas da ski!»

Urs Lehmann, president da Swiss-Ski

© Karine &  Oliver

Gidai per plaschair 
a dumagnar la pandemia 

ed As infurmai sin
impfwoche.ch

u sut 0800 88 66 44

Emna naziunala
da vaccinaziun

Cuminaivlamain or da la pandemia  

8–14 da november 2021
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Die Gastro- und Hotellerie -
branche hat derzeit mit einem 
akuten Personalmangel zu  
kämpfen, der sich nicht von  
heute auf morgen lösen lässt.

MARIE-CLAIRE JUR

«So schlimm war es noch nie.» Chris-
toph M. Schlatter, der in St. Moritz die 
beiden Hotelbetriebe Laudinella und 
Reine Victoria sowie das Restaurant 
Corvatsch führt, sucht dringend noch 
Personal, um in die Wintersaison zu 
starten. Aktuell fehlen ihm noch 30 
Fachkräfte in allen Berufssparten. «Ich 
spreche nicht nur für mich, sondern 
kann als St. Moritzer Hoteliervereins-
präsident sagen, dass fast alle Betriebe 
in allen Sterne-Kategorien mit Per-
sonalmangel zu kämpfen haben. Selbst 
Prestigehotels haben es derzeit schwe-
rer, ihre Teams zu vervollständigen.» 
Während die Gastro- und Hotelbran -
che früher vor allem Schwierigkeiten 
gehabt hätte, qualifizierte Köche zu 
finden, sei es jetzt ganz generell eine 
Herausforderung, alle Positionen in ei-
nem Betrieb zu besetzen. Nicht von 
ungefähr sei bei der letzten Umbau-
phase im Hotel Laudinella deshalb 
auch viel Geld in den Mitarbeiterbe -
reich geflossen, um die Attraktivität 
der angebotenen Arbeitsstellen zu er-
höhen, ergänzt Schlatter.

Überhitzter Immobilienmarkt
Der St. Moritzer Hoteliervereinsprä-
sident führt die ungemütliche Lage 
nicht in erster Linie auf Corona zurück. 
Denn im Gegensatz zu den Städten, wo 
«ganze Hotels auf der Strasse landeten», 
habe man im Engadin den Corona-
Engpass noch relativ gut überstanden. 
Was im Oberengadin und vor allem in 
St. Moritz aber fehlten, seien günstige 
Unterkünfte für Mitarbeitende. Schlat-
ter erzählt von Mitarbeitenden, denen 
der Mietvertrag aufgekündigt wurde, 
weil die privaten Besitzer die Wohnung 
im Rahmen von Airbnb vermieten 
wollten. «Der Wohnungsmarkt ist total 
bin gegen
d-19 geim
Sie?”
E IMPFWOCHE
m gegen die Pandemie”
. November 2021

ie den QR-Code für
 weitere Informationen

dzej, Informatiker System
pfbotschafter
ber hitzt.» Einen weiteren Grund für 
ie Misere verortet Schlatter im «ak-

uellen Zeitgeist»: «Viele möchten ei-
en Nine-to-Five-Job, wollen das Wo-
henende frei haben und sich nicht 

it unregel mässigen Arbeitszeiten an-
reunden. Hoteliers können deshalb 
ber nicht am Samstag und Sonntag ih-
en Betrieb schliessen.» Wie versucht 
chlatter, das Problem seines eigenen 
ngedeckten Personalbedarfs zu lösen? 
Wir schauen vermehrt, qualifizierte 
rbeitskräfte aus Italien und Osteuropa 
u finden.» Ähnliche Töne wie sein 
erufskol lege Schlatter schlägt Kurt 
 
pft –

technik EFZ,
aumgartner an, der in Scuol neben 
em Hotel Belvédère auch das Bade-
otel Belvair und das Engadiner Bou-

ique-Hotel Guardaval führt. «Ich ha-
e mein Team beieinander, aber es war 
ine Herkulesaufgabe». Der Arbeits-

arkt sei derart ausge trocknet, dass 
an mittlerweile in Gebieten mit ho-

er Jugendarbeitslosigkeit wie Apu-
ien nach Arbeitskräften suche. Die 
orona-Pan demie habe zwar das Ihre 

ur Situation beigetragen, indem 
achkräfte in andere Branchen abge-
andert seien und nicht mehr in ihre 

ngestammten Berufe zurückgekehrt 
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in guten Händen.
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Ihre Spende 
in guten Händen.
ind, für Baumgartner liegt das Pro-
lem aber tiefer: «Wir haben uns zu ei-
er Wohlstands- und Dienstleistungs-
esellschaft gewandelt.» Das habe 
uch mit dem demografischen Wan-
el zu tun. Immer weniger junge Leute 
üssten für immer zahlreichere ältere 
enschen arbeiten. «Das sieht man 

uch im Pflegebereich, wo Perso -
alnot herrscht.» Aber Herr und Frau 
chweizer suchten sich eben lieber die 
ttraktiven, gut bezahlten Jobs aus 
nd überliessen die weniger lukrati-
en den ausländischen Arbeits-
räften. Die Branche habe bereits  
“Ich bin gegen
Covid-19 geim
und Sie?”
NATIONALE IMPFWOCHE
“Gemeinsam gegen die Pandemie”
vom 8.–14. November 2021

Scannen Sie den QR-Code für
Beratung & weitere Informationen

Marion Barandun, Leiterin Pflege un
& Impfbotschafterin
reagiert und versuche verlockendere 
Arbeitsbedingungen zu bieten, dazu 
gehörten beispielsweise höhere Löh-
ne, die Vier-Tage-Arbeitswoche und 
fünf bis sechs Wochen Ferien. «Aber 
wir müssen weiterhin am Ball blei-
ben», so Baumgartner.

Charme-Offensiven des Verbandes
Der ausgetrocknete Arbeitsmarkt be-
reitet auch dem Branchenverband Gas-
troGraubünden Sorgen, weshalb auch 
schon Gegenmassnahmen ergriffen 
wurden. «Wir haben Nachwuchskam-
pagnen gestartet», sagt Präsident Franz 
Sepp Caluori und verweist auf die auf 
vier Jahre ausgelegte Imagekampagne 
«Gastro Story», die letztes Jahr gestartet 
wurde. 

Mit Videoclips würden verschie dene 
Berufe der Branche vorgestellt. Diese 
Porträts würden auch die Arbeitsmög -
lichkeiten im Ausland aufzeigen, die 
sich für Fachkräfte eröffneten, weitere 
Aufstiegschancen und sonstige Vor-
teile. Neben dieser Imagekampagne set-
ze der Berufsverband zudem auf Quali-
tätslabels für bestimmte Gastro- und 
Hotelbetriebe, die sich besonders gut 
auf Lernende einliessen. «Wir arbeiten 
auch an neuen Arbeitszeitmodellen für 
mittelgrosse bis grosse Betriebe», sagt 
Caluori. «Es sieht fast so aus, als ob in 
diesen die traditionelle Zimmerstunde 
bald ausgedient hat.»

Sein Personal wertschätzen
Mag sein, dass Primo Semadeni eine 
Ausnahme ist. Der Gastronom ist Mit-
glied im Vorstand von GastroGrau -
bün den und führt die Restorants da 
Primo in Bever, das Restaurant am 
RhB-Bahnhof Alp Grüm und das Ospi-
zio Bernina. «Ich habe überhaupt kein 
Personalproblem.» Zwar braucht er für 
seine drei Betriebe nur insgesamt 17 
Fachkräfte, aber seine Mannschaft sei 
mit Begeisterung bei der Sache. «Ich 
habe meine Leute aber auch gut be-
handelt und ihnen während des Lock-
downs die 20 fehlenden Lohnprozente 
zur Kurzarbeitsentschädigung von 80 
Prozent aus meiner finanziellen Reser-
ve ausbezahlt.»
ute Fachkräfte in der Gastro- und Hotelleriebranche werden derzeit hofiert: Sie können sich die ihnen am besten 
assende Arbeitsstelle aussuchen.   Foto: GastroGraubünden
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«Ich freue mich auf 
die sorglosen Feste mit 
der ganzen Familie.»
Christa Rigozzi, TV-Moderatorin und Unternehmerin

«An den Gemeinde-
versammlungen will 

ich wieder in strahlende 
Gesichter blicken.»

Christian Jott Jenny, Gemeindepräsident St. Moritz

«Ohne Solidarität begibt 
sich der Spengler Cup 

auf dünnes Eis.»
Marc Gianola, CEO HCD und Präsident Spengler Cup 

«Wir wollen wieder 
zusammen Skifeste feiern!»

Urs Lehmann, Präsident Swiss-Ski

© Karine &  Oliver

Bitte leisten Sie Ihren 
Beitrag zur Bewältigung der 
Pandemie und informieren 

Sie sich auf impfwoche.ch
oder unter 0800 88 66 44

Gemeinsam aus der Pandemie
8.–14. November 2021

Nationale Impfwoche
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St. Moritz gewinnt verdient nach Penalty-Krimi
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Nach der klaren Niederlage vor 
Wochenfrist zeigte sich der EHC 
St. Moritz am Samstag deutlich 
verbessert. Die Engadiner  
gewannen ihr Heimspiel in der 
«Tiefkühltruhe» Ludains gegen 
Bassersdorf mit 4:3 nach  
Penaltyschiessen. Den  
entscheidenden Treffer erzielte 
Verteidiger Nicolas Ducoli. 

DANIEL ZAUGG

In einer Hinsicht ist auf den EHC 
St. Moritz in dieser Saison Verlass: Auf 
eine Niederlage folgt regelmässig ein 
Sieg. Zwar holten die St. Moritzer nach 
dem erfolgreichen Penaltyschiessen 
gegen Bassersdorf «nur» zwei Punkte, 
die aber durchaus verdient. 

«Eigentlich hätten wir das Spiel 
schon in der regulären Spielzeit für 
uns entscheiden sollen», analysierte 
St. Moritz-Coach Alexander Aufder-
klamm nach der intensiv geführten 
Partie. «Wir haben uns gegenüber 
dem Spiel gegen die Eisbären St. Gal-
len klar verbessert. Wir spielten kom-
pakter, gingen ein höheres Tempo und 
konnten mit unseren vier Sturmlinien 
Bassersdorf ständig unter Druck set-
zen.»

Mehr Disziplin
Und im Gegensatz zum Spiel gegen 
St. Gallen, in dem die Einheimischen 
wahre Strafenkönige waren, spielten 
sie gegen die Zürcher auch deutlich 
disziplinierter und hatten ihre Nerven 
besser im Griff. Lediglich vier kleine 
und eine 10-Minuten-Strafe gegen 
St. Moritz wurden auf dem Match-
Blatt notiert. 

Das Spiel begannen beide Teams am-
bitioniert und temporeich. Weil aber 
beide Mannschaften auch in der Vertei-
digung überzeugend agierten, waren 
gute Torchancen erstmal Mangelware. 
Bis zur 15. Minute. Da hatte Verteidiger 
Ravo ein kurzes Blackout mit Folgen, 
die Zürcher gingen überraschend in 
Führung. St. Moritz änderte sein Spiel 
deswegen aber nicht und spielte weiter 
konsequent in die Breite. Dafür belohn-
ten sich die St. Moritzer knappe vier Mi-
nuten später durch den auffälligen 
Roffler mit dem 1:1-Ausgleich. Die Vor-
arbeit leisteten Koch und Ducoli. Aber 
keine Minute später verloren die St. Mo-
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itzer erneut ein wenig die Ordnung, 
nd Goalie Lony musste ein zweites 
al hinter sich greifen. Coach Aufder-

lamm bezeichnete die beiden ersten 
egentreffer denn auch als «sehr, sehr 
nglücklich». 

avo korrigiert seinen Aussetzer
t. Moritz powerte auch nach der ersten 
ause bei «wohligen» Minus zehn Grad 

n der Ludains munter weiter. Vorerst 
edoch ohne Zählbares. In der 33. Mi-
ute aber korrigierte Ravo seinen Lap-

us aus dem ersten Drittel. Der Verteidi-
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er traf mit einem Hammer von der 
lauen Linie herrlich ins Eck zum 2:2. 
Kurz vor der Hälfte des Drittels über-

rieb Bossi den Körpereinsatz und wurde 
on den guten Schiris auf die Strafbank 
eschickt. Die Strafe nutzten die Zürcher 
nd St. Moritz musste zum dritten Mal 
inem Rückstand hinterherrennen. 

Kurz nach Beginn des Schlussab -
chnitts war den Gästen die dünne Luft 
nd die für sie ungewohnte Kälte an-
umerken. Die St. Moritzer waren jetzt 
lar spielbestimmend und glichen in der 
2. Minute mit dem zweiten Treffer Roff-
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ers zum verdienten 3:3 aus. In der Folge 
erpasste St. Moritz es aber, den Sack zu-
umachen. Drei Strafen gegen die Gäste 
erstrichen ungenutzt. Und auch in der 
ünfminütigen Verlängerung konnte 
t. Moritz seine Überlegenheit nicht in 
ore ummünzen. Es musste die Lotterie 
enaltyschiessen über den Zusatzpunkt 
ntscheiden. 

Und da behielten die Einheimischen 
ank einem starken Goalie Lony, welcher 
leich drei gegnerische Versuche parier-
e, und Treffern von Camichel, Eggi-

ann und Ducolis mit 3:2 die Oberhand. 
EHC St. Moritz – EHC Bassersdorf 4:3 (1:2, 1:1, 
1:0, 1:0)
Eisarena Ludains – 83 Zuschauer – SR: Daniel 
Langenegger/Nicolas Pföstl
Tore: 15. Kuhn (Schmid, Wachter) 0:1; 18. Roffler 
Luca (Koch, Ducoli) 1:1; 19. Figi (Pfyffer, Hodel) 1:2; 
33. Ravo (Eggimann, Camichel) 2:2; 38. Figi (Theo-
doris, Zogg, Auschluss Bossi) 2:3; 42. Roffler Luca 
(Iseppi, Koch) 3:3. Shootout 4:3.
Strafen: 4 mal 2 Minuten, 1 mal 10 Minuten gegen 
St. Moritz; 4 mal 2 Minuten gegen Bassersdorf. 
EHC St. Moritz: Lony (Del Negro), Haas, Ducoli, Eggi-
mann, Cantiani, Camichel; Deininger, Berweger, Bas-
sin, Crameri Nico, Tichy; Crameri Gian Marco, Ravo, 
Roffler Luca, Koch, Spataro; Hafner, Iseppi, Bossi.
EHC Bassersdorf: Geier (Oschwald Thomas), Lorez, 
Togo, Theodoris, Wilhelm, Vollenweider; Eppler, 
Schmid, Kuhn, Wachter, Staiger; Zogg, Hodel, Osch-
wald Mario, Figi, Pfyffer.
ieser Treffer hat das Spiel entschieden. Nicolas Ducoli (St. Moritz) versenkt seinen Penalty souverän.  Foto: Daniel Zaugg
ut gespielt, trotzdem hoch verloren
 Eisbär Pfennich kämpft. Foto: Daniel Zaugg
Engiadina spielte stark, doch der 
Gegner war effizienter: Wie aus 
dem Nichts führte Illnau-Effreti-
kon nach 20 Minuten mit 4:0.  
Im Mittelabschnitt startete  
Engiadina die Aufholjagd mit 
zwei raschen Toren, doch mit 
dem 5:2 war der Widerstand  
gebrochen. 

NICOLO BASS

Mehrmals in dieser Saison hat der CdH 
Engiadina die Auswärtsspiele bereits im 
ersten Drittel verloren. Gegen die Eisbä-
ren aus St. Gallen und gegen Bassersdorf 
lagen die Unterengadiner bereits mit 
zwei Toren Rückstand zurück, gegen 
Lenzerheide-Valbella sogar mit 0:6. 
Auch am vergangenen Samstag führte 
der EHC Illnau-Effretikon bis zur ersten 
Drittelspause bereits mit 4:0. «Diesmal 
ist es anders: Wir haben stark an-
gefangen und gut gespielt», sagte Benny 
underer nach dem Spiel. «Die Tore 
er routinierten Heimmannschaft fie-

en aus dem Nichts», so der Trainer des 
dH Engiadina. Mit dem Torhüter-
echsel versuchte er noch vor der ers-

en Pause neue Impulse zu setzen. Im 
weiten Abschnitt konnten die Unter -
ngadiner auch resultatmässig Impulse 
etzen. In der 25. Minute erzielte Mauro 
oggler den ersten Treffer für Engiadi-
a. In der 27. Minute verkürzte Sandro 
itzmann auf 2:4. Mit dem 5:2 in der 
0. Minute war dann der Widerstand 
er jungen Unterengadiner definitiv ge-
rochen. Schlussendlich gewann der 
outiniertere und effizientere EHC Ill-
au-Effretikon gegen Engiadina mit 9:3. 
amit konnten sich die Zürcher auch 

ür die Startniederlage revanchieren. 
en dritten Treffer für Engiadina erziel-

e Steivan Ruben in der 60. Minute. 
Mit diesem Sieg festigte der EHC Ill-

au-Effretikon den zweiten Tabellen -
ang. Engiadina hingegen rutschte auf 
en letzten Platz. Am nächsten Wo-
henende finden die Cup-Spiele statt. 
ie Meisterschaft wird am 17. Novem-
er mit dem Derbyspiel CdH Engiadina 
egen den EHC St. Moritz in der Eishalle 
urlaina in Scuol weitergeführt. 
HC Illnau-Effretikon – CdH Engiadina 9:3 (4:0, 
:2, 3:1)
unsteisbahn im Sportzentrum Eselriet Effretikon 
 121 Zuschauer – SR: Hagnauer/Haider
ore: 4. Tkachenko (Thaler) 1:0, 9. Brunner (Tha-
er, Beeler) 2:0, 12. Giacomelli (Hofer, Brunner) 
:0, 18. Beeler (Tkachenko, Thaler, Ausschluss 
itzmann) 4:0, 25. Mauro Noggler (Ritzmann) 4:1, 
7. Ritzmann (Ruben, Ausschluss Fäh) 4:2, 30. 
örderreuther (Beeler, Brunner) 5:2, 35. Fäh (Vöge-
i, Ausschluss Linard Schmidt, Gretler) 6:2, 47. 
eeler (Thaler, Ausschluss Stecher) 7:2, 51. Vöge-

i (Hofer, Fäh, Ausschluss Pinösch, Rubel) 8:2, 52. 
örderreuther (Beeler, Tkachenko, Ausschluss Ru-
en) 9:2, 60. Ruben (Dario Schmidt, Linard 
chmidt) 9:3. 
trafen: 10 mal 2 Minuten gegen Illnau-Effretikon; 
 mal 2 Minuten gegen Engiadina. 

llnau-Effretikon: Tresch (Bachofner, eingewech-
elt in der 27. Minute); Swart, Wimber, Heuberger, 
amert, Thaler, Brunner, Zähner; Gretler, Vögeli, 
äh, Beltrame, Hofer, Giacomelli, Förderreuther, 
eeler, Tkachenko, Wunderli, Bollhalder, Kuhn. 
ngiadina: Bolinger (Bächler, eingewechselt in der 
2. Minute); Stecher, Rebelo, Fleischmann, Livio 
oggler, Rocha, Ruben; Pinösch, Mauro Noggler, 
itzmann, Wieser, Dario Schmidt, à Porta, Linard 
chmidt, Toutsch, Salis. 
emerkungen: Engiadina ohne Gantenbein, Gu-
ench Camichel, Men Camichel, Compagnoni, 
enderer, Schlatter, Spiller. 
2. Liga: Souveränes Spitzenduo

ishockey Halbzeit in der Qualifikati-
nsphase der 2. Liga, Gruppe 2. Mit 
usnahme von Weinfelden und Diels-
orf-Niederhasli haben alle Teams neun 
unden absolviert. Zu beachten ist, dass 
inige Mannschaften bereits zweimal 
egeneinander gespielt haben oder 
och gar nicht aufeinandergetroffen 

ind. So wie beispielsweise St. Moritz 
nd Engiadina. Das erste Derby steht 
m Mittwoch, 17. November, in Scuol 
uf dem Programm, dies nach der jetzt 
olgenden Verbandspause infolge der 

ationalmannschafts- und Regional-
uswahltermine auf allen Stufen. 

Nach der 9. Runde vom letzten Sams-
ag hat sich in der 2. Liga ein souveränes 
pitzenduo etabliert: Eisbären St. Gallen 
ls Leader und Illnau-Effretikon. Die 
t. Galler mussten allerdings hart kämp-
en, um Dürnten zu besiegen. Auf Auf-
oljagd ist der SC Weinfelden, der nach 
inem klaren Rückstand bei Lenzerhei-
e-Valbella im Schlussdrittel die Partie 
och zu seinen Gunsten kehrte und 
un direkt hinter St. Moritz Sechster ist. 
it noch einem Spiel Rückstand. Auch 
ielsdorf-Niederhasli scheint besser in 

chwung zu kommen, die Zürcher Un-
terländer besiegten den Vierten – Kreuz-
lingen-Konstanz – klar. St. Moritz ver-
bleibt nach dem Penaltysieg auf dem 
fünften Rang, der CdH Engiadina ist auf 
den letzten Platz abgerutscht.  (skr)
2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Samstag: 
St. Moritz – Bassersdorf 4:3 nach Penaltyschie -
ssen; Illnau-Effretikon – Engiadina 9:3; Dielsdorf-
Niederhasli – Kreuzlingen-Konstanz 5:1; Eisbären 
St. Gallen – Dürnten-Vikings 6:4; Lenzerheide-Val-
bella – Weinfelden 5:6. 
 1. Eisbären St. Gallen  9  7 0 1 1  47:29 22
 2. Illnau-Effretikon  9  5 2 0 2  44:27 19
 3. Lenzerheide-Valbella  9  5 0 0 4  42:37 15
 4. Kreuzlingen-Konst.  9  4 1 1 3  21:17 15
 5. St. Moritz  9  3 2 0 4  33:41 13
 6. Weinfelden  8  4 0 0 4  39:32 12
 7. Bassersdorf  9  3 0 2 4  29:36 11
 8. Dürnten Vikings  9  2 2 1 4  33:44 11
 9. Dielsdorf-Niederhasli  8  1 1 2 4  24:25  7
10. Engiadina  9  1 1 2 5  23:42  7



GROSSE VORSAISON-AKTIONSTAGE 
11. bis 13. November 2021

Öffnungszeiten: Donnerstag + Freitag 8.00-12.00 / 14.00-18.30 Uhr, Samstag 8.00-12.00 / 14.00-17.00 Uhr

PONTRESINA

20% 
Rabatt auf  

das aktuelle  
Sortiment 

ausser  
Set-Angebote

Grosse  
Auswahl  

an Occasions- 
Mietaus rüstungen  

zu super  
Preisen!

40% 
Rabatt 

auf Vorjahres-
modelle 
Langlaufski,  

Schuhe, Stöcke,  
Bekleidung

Zu vermieten ab 1. Dezember 2021
im Dorfkern von Champfèr (Silvaplana) 
nähe Bushaltestelle

1-Zimmer-Wohnung unmöbliert
an Einzelperson
Miete exkl. NK und Aussen PP, Fr. 870.–
Anfragen unter: 
Chiffre A679014,    
Gammeter Media AG, Werbemarkt,  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 11. –Mittwoch 17.11.

Do  17.30 So  17  D   ab 14/12J  
James Bond: No time to die
Do/Sa 20.30 Fr  18 D   ab 12/10J  
Rettung der uns bekannt. Welt
Fr/So 20 Sa 17.30 D   ab 12/10J  
Eternals
Sa/So 15 D ab 6/4J
Boss Baby 2
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 22. – Sonntag, 25.4.

Zur Wiedereröffnung nach langer 
Winterpause:
18   und  20.30   Rum/d-D ab 12/10J
Suot tschêl blau
Samedan in den 80-er und 90-er Jahren

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

www.rexpontresina.ch
 

Der Handels- und Gewerbeverein von Pontresina hat vor einiger Zeit  
den «HGV Preis von Pontresina» ins Leben gerufen. Dabei werden  

ausgebildete Lehrlinge von pontresiner Betrieben in Zusammenarbeit mit 
dem Lehrmeister ausgezeichnet.  Anlässlich der Generalversammlung  

überreicht der HGV den diesjährigen Gewinnern ihren Preis.

Von links nach rechts: Andry Niggli, Luca D’Adamo (3. Preis, Lehre bei Niggli & Zala AG),  
Pietro Borsi, Fabio Costa (2. Preis, Lehre bei Costa AG).  

Abwesend ist Mirjam Schwab (1. Preis, Lehre bei Apotheke Roseg AG).

Venerdì 12 novembre 2021 ore 20.00
Forum Paracelsus  St. Moritz
Ingresso CHF 15.–/ 10.– per soci Pgi

Informazioni e prenotazioni: 
engadina@pgi.ch – 079 540 48 86

MarcoZappa
“ C u i T é m p C h e T i r a ! ”
Marco Zappa: composizioni, testi, arrangiamenti, voce, chitarra,
  clarinetto, armoniche, organetto, corno...
Mattia Mantello:  chitarra, voce
Nic Angileri:  contrabbasso, voce
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“Ich bin gegen 
Covid-19 geimpft –
und Sie?”
NATIONALE IMPFWOCHE
“Gemeinsam gegen die Pandemie”
vom 8.–14. November 2021

Scannen Sie den QR-Code für
Beratung & weitere Informationen

Rosmarie Bonorand, Fachangestellte Gesundheit 
EFZ Spitex Oberengadin & Impfbotschafterin

“Ich bin gegen 
Covid-19 geimpft –
und Sie?”
NATIONALE IMPFWOCHE
“Gemeinsam gegen die Pandemie”
vom 8.–14. November 2021

Scannen Sie den QR-Code für
Beratung & weitere Informationen

Angelina Grazia, Pflegefachfrau & Impfbotschafterin

HILFE!
Welche Person, auch im Pensions-
alter, mit Büroerfahrung könnte uns 
diesen Winter zu normalen Büro-
zeiten in Celerina an der Reception 
unterstützen? Arbeitspensum nach 
Vereinbarung.
Gerne stehen wir für weitere Infos 
zur Verfügung: Markus Testa,  
081 837 05 03 oder 079 468 95 67

 Höhere Zeitungsnutzung bei Jungen dank Online!
 14- bis 34-jährige tägliche Nutzer von Zeitungen

* ohne E-Paper      Quelle: WEMF MACH Basic 2019-2; Total Audience 2019-2

46%
gedruckte 
Ausgaben

62%
gedruckte 
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Ich harre des Herrn; meine Seele harret, 
und ich hoffe auf sein Wort. Psalm 130, 5

Foto: Daniel Zaugg

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

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol,  
Bagnera 198, Telefon 081 861 60 60.

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

In unendlicher Liebe und grosser Dankbarkeit  
nehmen wir Abschied von unserer geliebten Mama, Nona,  

Schwester und Schwiegermutter

Leni Trivella
* 07. April 1931       † 02. November 2021

Nach einem reich erfüllten Leben durfte sie in ihrem geliebten Zuhause friedlich einschlafen.

Ave Maria

«Ach, unsere Mutter lebt nicht mehr,
Ihr Platz in unserem Elternhaus ist leer.

Sie reicht uns nicht mehr ihre Hand,
Der Tod zerriss das schöne Band.

Ach, was die Mutter uns gewesen, 
Kann niemand schreiben weder lesen.

D‘rum eingegraben wie in Erz 
Bleibt fest in uns das Mutterherz.»

Roberto mit Yvonne, Marc, Nathalie,  
Anna-Marie, Romina

Franca & Juanjo mit Gioia

Adriano & Anna

Claudia & Giuliano

Geschwister

Auf Wunsch der Verstorbenen wird die Abdankungsfeier und Urnenbeisetzung  
im engsten Familienkreis abgehalten.

Anstelle von Blumen, bitten wir der Blindenskischule St. Moritz zu gedenken  
IBAN CH80 0022 1221 8677 5001 A, Vermerk: Leni Trivella

Kondolenzanschrift: Franca Rico-Trivella, Via Fullun 12 B, 7500 St. Moritz



WETTERLAGE

Ein Hoch reicht vom
pa. Tiefdruckgebiet
vom Alpenraum ab
fuhr abgeschnitten

PROGNOSE ENGA

Das ruhige Hochd
wir sehr frostig in d
sem Blau, strahlen
Himmelsbild. Wolke
bodennahe Kaltluf
hen Nachmittag fa
den und Senken w
gen Mittwoch errei

BERGWETTER

Der Wind beginnt 
Höhe mit den Temp
welche aber erst m
Dann wird auch die
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Das Portal der Engadiner.
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Den grossen Vorbildern mal den Puck abluchsen
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Am «Swiss Icehockey Day»  
besuchten National-League- 
Spieler die kleineren Clubs und 
deren Nachwuchs in der Region. 
In Scuol, Samedan, St. Moritz 
und in Poschiavo spielten Cracks 
vom HC Davos. Im Bergell  
verrieten Stars des HC Ambri-
Piotta den Kindern die «Tricks».

DANIEL ZAUGG

Luke dreht sich, etwas wackelig zwar, 
vom Tor weg, geht mit dem linken Knie 
aufs Eis, reckt den rechten Arm gen 
Himmel und schreit laut: «Tor, Tor, 
Tor». Und natürlich hat er Grund zum 
Jubeln. Immerhin hat er gerade unter 
den Augen des Davos-Spielers Davyd 
Barandun via Lattenunterkante einen 
Puck im Tor versenkt. Barandun kann 
sich beim Abklatschen ein Schmunzeln 
ob des schon sehr gekonnten Jubels des 
fünfjährigen Luke nicht verkneifen. 

Zusammen mit seinem Zwillings-
bruder Liam ist Luke eines von über 60 
Kindern, die am Sonntag auf der St. Mo-
ritzer Ludains die Gelegenheit nutzten, 
um mit Eishockeyspielern, die sie sonst 
nur vom Fernsehen kennen, viel Spass 
beim «Chneblen» zu haben. 

Neben Barandun kurvt mit Axel Simic 
ein zweiter National-League-Spieler vom 
HCD mit den Kindern übers Eis. «In den 
Kindern hier erkenne ich mich selber 
wieder. Ich war als kleiner Junge genauso 
begeistert auf dem Eis wie diese Kids 
hier.» Für Teamkollegen Barandun ist der 
Besuch auf der Ludains immer speziell. 
Der Madulainer hat beim EHC gespielt 
und freut sich «immer wieder, auf die 
Ludains zurückzukommen und alte 
Freunde sehen zu können». Neben dem 
 Atlantik über Mitteleuropa h
e, die über Nordeuropa liegen,
gehalten. Ausserdem sind wir
. Es gelangt nun mehr mildere 

DIN UND SÜDTÄLER FÜR H

ruckwetter hat uns wieder! N
en Tag. Dafür präsentiert sich 
der Sonnenschein dominiert
n sind keine zu sehen. Damit 

t aufwärmen und die Tempera
st überall positive Werte. Ledi
ird die Luft auch untertags lei
chen uns mit föhnigem Südwin

schon mal auf Süd zu drehen
eraturen bergauf geht. Föhnige
orgen Mittwoch etwas stärke
 Frostgrenze weiter gegen 350
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) – 3° Sta. Maria 
) – 5° Buffalora (

tz (1705 m) – 11° Vicosopran
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2 m) – 5°
is signieren die beiden fleissig Auto-
ramme für die Kinder. Ganz am Schluss 
teht aber eine Frau am Tisch und sagt, 
ass sie gerne ein Autogramm für sich 
inweg bis nach Osteuro-
 werden dadurch aktuell 
 von weiterer Kaltluftzu-
Luft aus Süden zu uns.

EUTE DIENSTAG

ach klarer Nacht starten 
der Himmel in makello-
 von früh bis spät das 
kann sich nun auch die 
turen erreichen am frü-
glich in schattigen Mul-
cht frostig bleiben. Mor-
d hohe Schleierwolken.

, sodass es auch in der 
 Effekte stellen sich ein, 
r zum Tragen kommen. 
0 Meter ansteigen.
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«
 ö
ame mit: «Oh, hallo Mama». Luke er-
ählt derweil seiner Mama stolz von sei-
en Toren: «Vor der Pause habe ich zehn 
ore gemacht und danach sogar elf.» 
«

Secret Tension» nach ihrem ersten 
ffentlichen Auftritt.  Foto: Jon Duschletta
Zwillingsbruder Liam war nicht ganz so 
treffsicher, aber mit seinen 14 Toren 
dennoch mehr als zufrieden. Und vor al-
lem habe er einen Riesenspass gehabt.
avyd Barandun (oben) vom HCD zeigt dem fünfjährigen Luke, wie man den Puck richtig führt. Axel Simic verewigt sich auf dem Trikot, während in der Eishalle 
urlaina in Scuol HCD-Teamkollege Fabian Ritzmann mit den Kindern Schüsse übt.   Fotos: Daniel Zaugg, Marco Ritzmann
Secret Tension» am «bandXost»-Finale

usikcontest Nach der Folk-Rock-

and «Airo» im 2019 wird auch am dies-
ährigen Finale des Ostschweizer «band-
ost»-Newcomer-Contests eine Band 
it Engadiner Beteiligung aufspielen: 

Secret Tension», die sich aus dem 
usnah meschlagzeuger Silas Lügsten -
ann, dem Bassisten Dominique Acker-
ann, beide aus dem Raum Jona, dem 

ngadiner Gitarristen Daniel Duschletta 
owie der erst 18-jährigen Sängerin Va-
essa Rest aus Chur zusammensetzt. 
ennengelernt haben sich Rest und 
Duschletta auf dem Chapella Open-Air. 
Sie wurden ein Paar und schrieben bald 
schon gemeinsam ihren ersten eigenen 
Song: «You Got My Love But Not My 
Mind». So, wie nach und nach die Song-
liste länger wurde, so wuchs auch der 
Wunsch nach einer eigenen Band. Mit 
«Secret Tension» und dem Zuzug von 
Lügstenmann und Ackermann haben sie 
sich diesen Wunsch im Sommer 2021 er-
füllen können. Am Samstag haben «Se-
cret Tension» im Schaffhauser Kamm-
garn an der letzten von insgesamt neun 
Ostschweizer «bandXost»-Qualifikatio-
nen teilgenommen und bei ihrem ersten 
öffentlichen Auftritt überhaupt nicht 
nur den Publikumspreis gewonnen, son-
dern auch gleich die Fachjury so über-
zeugen können, dass sie nun eine von 
acht «bandXost»-Finalbands 2021 sind. 
Ackermann, Lügstenmann und auch 
Duschletta bilden auch bei der Indie-
Folk-Band «Oak Street» des Celeriner 
Singer-Songwriters Gianni Tschenett das 
Bandgerüst. «Oak Street» ist die Nach-
folge-Band von Tschenetts «Airo». Das 
Finale des Newcomer Contests «band-
Xost» findet am Samstag, 27. November 
in der St. Galler Grabenhalle statt, wo 
«Secret Tension» und die anderen sieben 
Finalisten auftreten und um attraktive 
Förderpreise spielen.  (pd)
Weitere Infos unter: www.bandxost.ch




