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Ein «Ja»  
zum Leben

Artipasto 2022 Im Gegensatz zu den  
abgespeckten Corona-Ausgaben wartet das 
diesjährige Artipasto mit einem Dutzend  
Anlässen auf. Zum Einstieg wurde über 
Kunst und Kunsthandwerk debattiert. Seite 9

Swiss Press Award Grosse Ehre für die 
«Engadiner Post/Posta Ladina»: Für die 
Geschichte rund um das Buch «Keine 
Ostergrüsse mehr» wurde die EP/PL für den 
Swiss Press Award 2022 nominiert. Seite 8
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Ostern Sozialdiakonin und Seelsor-
gerin Karin Last aus Bever erzählt im 
Gespräch mit der EP/PL, mit welchen 
Sorgen und Nöten die Menschen zu ihr 
kommen, welche Erfahrungen sie wäh-
rend der Pandemie gemacht hat und 
wo sie selbst Trost und Rat in dunklen 
Stunden findet. Das anstehende Oster-
fest ist für die Seelsorgerin ein Fest des 
Lebens und des «Ja»-Sagens und be-
sonders wichtig in diesen Umbruch-
zeiten zwischen Pandemie und Ukrai-
ne-Krieg. (dk)  Seite 5
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Frohe Ostertage

Die EP/PL wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Ostertage. Und wie Schokohasen gemacht werden, steht auf Seite 3.   Foto: Daniel Zaugg 

Umfrage der Woche:  
Ostern

NEUER 

BLOG!
 «Heimweh nach  
Graubünden»

Umfrage der Woche:  
Ostern

In eigener Sache   Es sind hohe 
Feiertage im Kirchenjahr: An 
Ostern feiern Christen die Auf-
erstehung von Jesus – ob katho-
lische, protestantische, arme-
nische, koptische oder griechisch- 
orthodoxe Christen. Die heutige 
Umfrage der Woche möchte des-
halb von der Leserschaft wissen: 
Wie begehen Sie das Osterfest?

Durch den Scan 
des QR-Codes 
gelangen Sie zu 
der Online- 
Umfrage auf 
engadiner-
post.ch.

La baselgia da la  
clostra es pronta

Müstair Punctualmaing per Pasqua ed 
impustüt per la nouva stagiun da stà, 
as preschainta la baselgia da la Clostra 
San Jon Müstair in ün büschmaint chi 
glüscha. Las commembras da la società 
da duonnas Müstair han puli la basel-
gia da süsom fin giosom. Quist’acziun 
fa la società da duonnas minch’on suot 
la redschia da sour Birgitta. In seguit a 
la nettiada han las muongias da la clo-
stra invidà a las commembras da la so-
cietà da duonnas ad üna brava maren-
dada. Eir il redacter da la FMR es stat 
invidà a marenda, el ha però eir stuvü 
muossar preschentscha cun sdratsch e 
sadella. Sco ch’el ha güdà a pulir la ba-
selgia a Müstair, quinta’l in sia reporta-
scha in gazetta. Daplü da la 38avla 
acziun da pulir da las duonnas da Mü- 
stair illa baselgia da la Clostra San Jon 
daja sün   Pagina 7

Trais cunvegnas,  
trais voutas schi

S-chanf Ils da S-chanf haun vuscho in 
marculdi saira in radunanza generala da-
vart duos cunvegnas cun la regiun Malö-
gia, üna pertuocha l’alluntamaint da 
plastic e l’otra pertuocha la prestaziun 
cun la Regiun Malögia davart il svilup re-
giunel. A reguard l’alluntamaint da pla- 
stic vegnan uossa eir miss ad ir molocs 
per la raccolta da plastic a S-chanf. Causa 
la nouva cunvegna davart il plastic, vain 
installo a Zuoz üna pressa da plastic, la 
regiun es alura respunsabla pel transport 
e l’alluntamaint dal plastic. Tuot las du-
os cunvegnas da prestaziun cun la Re-
giun Malögia scu eir il nouv contrat da 
logopedia cun las vschinaunchas da 
l’Engiadin’Ota sun gnidas aderidas sain-
za cuntervuschs. Impü haun ils pre-
schaints vuscho davart la collavuraziun 
cun la Holzvermarktung Graubünden 
AG. (fmr/cam) Pagina 6
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Leserforum

Regionale Eishalle – 2022 als Jahr  
der Entscheidung?

Bei strahlendem Sonnenschein fand 
kürzlich der Vereinstag des EHC St. Mo-
ritz statt. Natürlich mit vielen strahlen-
den Gesichtern von Jung bis Alt, von 
Spielerinnen und Spielern, Mamis und 
Papis, den Trainern, Betreuern und dem 
Vorstand des grössten Südbünder Eis-
hockeyvereins. Nach den sportlichen Ak-
tivitäten wurde die Gelegenheit genutzt, 
die Vereinsmitglieder mit einem beson -
deren Outfit auszustatten: «Ice Rink 
NOW!» wurde zum Standard-Tenue der 
Einzelnen. Die trendigen crèmefarbenen 
Hoodies mit blauen Mützen vom Verein 
Pro Eishalle Engadin fanden sehr schnell 
ihre Abnehmer. Die Aktion war natürlich 
mit der Pro Eishalle Engadin sehr gut ko-
ordiniert – schliesslich will man nun 
endlich ein Dach über dem Kopf. In einer 
schwierigen Corona-Saison hatte man 
immer wieder unter den bekanntlich 
schlechten infrastrukturellen Bedingun-
gen zu leiden. Trainings fielen aus, Regen 
oder Schnee erschwerten die Bedingun-
gen für alle Spieler, Trainer und Vereins-
verantwortlichen. Das Reservieren von 
alternativen Spielorten während der 
Play-offs generierte – wie jedes Jahr – un-
nötige Zusatzspesen.

St. Moritz und das Engadin sind defini-
tiv «out of date», wenn man die Eis-
sportinfrastruktur im Tal bewertet. Und 
diesem Umstand will der Verein Pro Eis-
halle Engadin seit Lancierung der re-
gionalen Volksinitiative im Jahr 2018 

entgegenwirken. Das deutliche Votum 
der Bevölkerung – über 80 Prozent-Ja-
Stimmen in den Dörfern der Region – be-
legt das fehlende Angebot einer re-
gionalen Eishalle. Nach der Absage zum 
Standort «Areal Signal St. Moritz» durch 
die lokale Politik hat man sich an den Re-
gionalplanungssitzungen im Januar und 
März die Frage nach dem «Wie weiter?» 
gestellt. Und noch wichtiger: Wir müs-
sen endlich Nägel mit Köpfen machen, 
und zwar verbindlich und schnell! In 
konstruktiven Sitzungen ist man zum 
Schluss gekommen, dass man im nächs-
ten Schritt den Standort Promulins in Sa-
medan nun ernsthaft prüft und natür-
lich weiterhin als regionales Projekt 
verfolgt. Die Verantwortlichen von Pro 
Eishalle Engadin haben die Absicht, dass 
in diesem Jahr die entscheidende Frage 
zum politischen Willen der Realisierung 
beantwortet wird.

Wir wollen, dass das Volksbegehren 
endlich ernst genommen wird und nach 
der St. Moritzer Absage der gemäss Stand-
ortkonzept präferierte Standort Pro-
mulins nun definitiv geprüft wird und 
dass die Samedaner Kommune die Peri-
meter der Region zur Verfügung stellt. Im 
Jahr 2022 muss es einen deutlichen 
Schritt vorwärtsgehen, will man den Auf-
trag ernst nehmen. Dies ist die Politik der 
Bevölkerung schuldig. 

Vorstand Pro Eishalle Engadin, Marco 
Schmied, Gian Reto Staub

Das Bild hat das Wort

Der Osterhase hält Ausschau nach seinen Lieferanten.       Foto: Curdin Niggli

Veranstaltung

SP und Grüne wollen weiteren  
Volksentscheid zum Regionalflughafen 

Nach der vergangenen Orientierungs-
veranstaltung zu den geplanten Investi-
tionen in den Flugplatz Samedan sehen 
sich SP und Grüne des Oberengadins in 
ihrem Vorhaben bestärkt, alles zu un-
ternehmen, um die nötige demokrati-
sche Mitsprache der Bürgerinnen und 
Bürger im Oberengadin zum Regional-
flughafen zu sichern und die dazu lan-
cierte Petition voranzutreiben. Der an-
gestossene Prozess im Rahmen der 
Flugplatzsanierung weist aus Sicht der 
Petitionäre krasse Mängel auf. 

Eine wirtschaftliche Bedarfsana-
lyse, die die Dimension des Ausbaus 
für mindestens 88 Millionen Franken 
plus weitere rund 30 Millionen Fran-
ken für die Pistensanierung begrün -
det, fehlt. Tatsächlich richtet sich der 
Bedarf hauptsächlich nach den Inte-
ressen der privaten Investoren. Inwie-
weit sich diese Interessen mit denen 
der Bevölkerung decken, will man da-
bei gar nicht erst herausfinden. Eine 
Volksabstimmung ist nämlich mög-
lichst nicht vorgesehen. Und dies, ob-
wohl die aktuellen Investitionen einer 
Vervierfachung der im Jahr 2017 über 
eine Volksabstimmung beschlossenen 
22 Millionen Franken entsprechen. 

Zudem kommt der übermässige  
Anteil an Privatinvestoren einer Priva-
tisierung gleich, was erst recht nach 
einem erneuten Volksentscheid ver-
langen würde. Für SP und Grüne stellt 
das geplante Projekt somit eine ekla-

tante Missachtung des Volkswillens 
sowie der Charta des Regionalflug -
hafens dar, die klar festhält, dass der 
RFS in seinem Handeln Wert auf die 
Akzeptanz der Bevölkerung legt. Beim 
grössten Investitionsvorhaben der 
letzten Jahrzehnte soll dies nun aber 
nicht gelten. 

Für SP und Grüne ist klar, dass eine 
Sanierung des regionalen Flughafens 
durch die öffentliche Hand, wie sie im 
Jahre 2017 beschlossen worden ist, nö-
tig ist. Das jetzt vorliegende Projekt ist 
jedoch völlig überdimensioniert und 
dient hauptsächlich Luxusfliegerei. 
Aus Sicht von SP und Grünen zeugt das 
Vorhaben damit auch von der zuneh-
menden Ideenlosigkeit der Beteiligten, 
was die Standortentwicklung des Enga-
dins als Tourismusdestination betrifft. 
Auch wenn die Hotels Saison für Saison 
gut gefüllt sind, glaubt man auf Teufel 
komm raus immer noch mehr rausho-
len zu müssen. Dabei kommt ein Pro-
jekt raus, das vor Gigantismus strotzt 
und gleichzeitig vergisst, was den ei-
gentlichen Reiz des Oberengadins als 
Ferien- und Wohnort ausmacht: die 
unberührte Natur, die Ruhe und die 
frische Luft. 

 Die Grossratskandidierenden von SP 
  und Grüne des Oberengadins,  
 Franziska Preisig, Linus Peter,  
 Hansjörg Hosch, Flurina Bezzola,  
 Selina Nicolay, Alf Bolt, Manuela  
 Dorsa Crameri, Monika Waldvogel

Brand in Castasegna
Polizeimeldung Am Mittwochnach-
mittag haben neben der Kirche in Cas-
tasegna zwei Gartenhäuser gebrannt. 
Kurz vor 15.30 Uhr meldeten mehrere 
Personen der Einsatzleitzentrale der 
Kantonspolizei Graubünden, dass im 
Dorfkern ein Gartenhaus brennt. Die 
mit 25 Einsatzkräften ausgerückte Feu-
erwehr Bregaglia traf auf das in Voll-

brand stehende Gartenhaus. Die Flam-
men gingen bereits auf das Nachbarhaus 
über. Dank dem raschen Eingreifen der 
Löschkräfte konnten die Brandstellen 
unter Kontrolle gebracht werden. Es 
entstand ein Sachschaden über zehn-
tausend Franken. Die Kantonspolizei 
Graubünden hat die Ermittlungen zur 
Brandursache aufgenommen. (kapo)

Kleidersammelaktion
Ukraine-Krieg Am Freitag, dem 22. 
April organisiert die evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Oberenga -
din und der Sozialdienst Samedan  
einen ukrainischen Begegnungsnach-
mittag mit einer Kleidersammelaktion 
im reformierten Kirchgemeindehaus in 
Samedan. Ab 13.15 Uhr können Früh-
lingskleider und Schuhe für ukraini -

sche Flüchtende gebracht werden, die 
bereits im Engadin sind. Von 14.00 bis 
17.00 Uhr ist der Saal geöffnet für die 
Ukrainerinnen und Ukrainer, welche 
sich dann in Ruhe Kleider aussuchen 
können. Am Ende des Tages nehmen 
die Spender ihre Sachen, die nicht wei-
tergegeben werden konnten, wieder 
mit.  (Einges.)
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Der geheime Ursprung der Osterhasen
Giulia Burger arbeitet als  
Confiseurin im Caféhaus  
Hanselmann. An einem Tag  
produziert sie bis zu vierzig 
Osterhasen. Dabei ist ihr die 
Lust auf Süsses noch lange  
nicht vergangen.

BETTINA GUGGER

Der schwere Duft nach geschmolzener 
Schokolade liegt in der Luft. Auf Re-
galen stapeln sich grosse Chromstahl-
schüsseln, Schwingbesen hängen an 
Haken. In der Mitte des weiss gekachel-
ten Raumes warten in einer Plastikkiste 
Osterhasen in Reih und Glied auf den 
letzten Schliff; noch verraten Guss-
nähte etwas über ihre Entstehung aus 
einer Plastikform. Einigen Hasen wer-
den noch Zuckereier auf ihr Schoko-
körbchen geklebt. 

Osterhasen in allen Variationen
Fritz Hanselmann und seine Frau The-
resia legten 1894 als süddeutsche Gast-
arbeitende den Meilenstein für das 
künftige Café-Traditionshaus in St. Mo-
ritz. Hanselmann war Oberbäcker im 
Kulm Hotel, seine Frau Theresia ar-
beitete in einem Privathaushalt in 
Chur. Andreas Mutschler führt das  
Geschäft mittlerweile in der vierten 
Generation. 

Sieben verschiedene Hasentypen in 
unterschiedlichen Grössen giesst Giu-
lia Burger in der Confiserie von Hansel-
mann, die seit zweieineinhalb Jahren 
ihre Wirkstätte ist. Burger geniesst von 
ihrer Produktionsstätte aus den Blick 
auf den Piz Rosatsch. Aus dem Radio 
klingt «Learning to fly» von Tom Petty. 
Für Schleckermäuler dürfte es keine 
süssere Landung geben als eine zwi-
schen grossen Töpfen mit ge-
schmolzener Kuvertüre und fertigen 
Lachhasen, Hasen auf Vespas, den Ha-
sen mit Akkordeon und süssen Babyha-
sen. 

Ein alter Brauch
Der Hase als Symbol der Auferstehung 
findet seit dem Mittelalter in vielen 
Bildwerken seinen Ausdruck. Wie der 
Osterhase zu den Eiern kam, ist al-
lerdings unklar. 

Kulturwissenschaftlichen Über-
legungen zufolge ist der Aufschwung 
des Osterhasen-Glaubens im 19. Jahr-
hundert auf industrielle Herstellung 
von billigem Rübenzucker zurück-
zuführen, welche die Produktion von 
erschwinglichen Schokoladenhasen- 
und -eiern erst möglich machte. «Die 
erste Schokolade genoss man bei Han-
selmann als Trinkschokolade», erklärt 
Mutschler. Schokolade als Naschwerk 
folgte etwas später. 

Das «Schminken» der Hasen
Damit die Hasen die Kunden später mit 
treuherzigen Augen und grossen Zäh-
nen anlächeln können, werden sie zu-
erst «geschminkt». Burger bepinselt die 
entsprechenden Partien in der Guss-
form mit einer dunkleren oder helleren 
Kuvertüre als die der Hauptkuvertüre. 
Produziert sie beispielsweise eine Reihe 
dunkler Schokohasen, konturiert Au-
gen, Nase und Pfoten mit weisser Ku-
vertüre. Eine Serie enthält bis zu acht 
Hasen. Sobald dieses «Make-up» in der 
Form abgekühlt ist, pinselt Burger die 
Form mit der Hauptkuvertüre ein, da-
mit sich später keine Luftbläschen bil-
den. Die Vorder- und Rückseite der 
Form heftet sie mit Klammern zu-
sammen. Nun beginnt die Confiseurin 
damit, die Schokomasse in die Form zu 
giessen. Die Temperatur der Schoko-
masse liegt bei 33,9 bis 34,5 Grad. Zu-
vor wurde die Kuvertüre auf 46 Grad er-
hitzt, damit sich die Kristalle auflösen, 
bevor die Masse wieder auf Verarbei -
tungstemperatur heruntergekühlt 

wird. «Das ist wichtig, damit die Scho-
kolade später schön glänzt. Nicht tem-
perierte Schokolade würde grau wer-
den», erklärt Burger. Damit sich keine 
Bläschen und Klümpchen bilden, muss 
die Masse gut umgerührt werden. Sie-
ben Kilo geschmol zene Kuvertüre be-
findet sich in dem grossen Topf. 

Nach dem Giessen in den Kühlraum
Nun wandern die gegossenen Hasen für 
zehn Minuten in den Kühlraum, dessen 
Temperatur 15 Grad beträgt. Die Lust 
auf Schokolade sei ihr noch nicht ver-
gangen, lacht Burger, die seit Januar mit 

ihren beiden Kolleginnen Hasen pro-
duziert; eine der Kolleginnen arbeitet 
ebenfalls in einer 100-Prozent-An-
stellung, die andere in einem 40-Pro-
zent-Pensum. Beinahe 1000 Hasen ha-
ben sie bereits fabriziert. Auf die 
ketzerische Frage, was den Confiserie-
Hasen vom industriell herge stellten Ha-
sen vom Detailhändler unterscheidet, 
meint Burger: «Die Schokolade ist hoch-
wertiger, da die Kuvertüre mehr Schoko-
lade enthält. Auch sind die von Hand 
geschminkten Hasen Unikate.» 

An einem Tag produziert Burger bis zu 
40 Hasen, der grösste wiegt ein Kilo-

Sieben verschiedene Hasentypen in unterschiedlichen Grössen werden in der Confiserie von Hanselmann in St. Moritz gegossen. 

gramm. Ein kleiner Hase von 100 
Gramm hat ca. 560 Kalorien, was etwa 
einer Mahlzeit entspricht. Burger ver-
wendet die Milchschokoladenkuvertüre 
Ambra oder Grenada mit einem Schoko-
ladengehalt von 36 und 38 Prozent, eine 
dunkle Kuvertüre mit einem Schoko-
ladenanteil von 62 Prozent und eine 
weisse Kuvertüre mit einem Schoko-
ladenanteil von 35 Prozent. 

Auf sechs Grad heruntergekühlt
Nach zehn Minuten kommen die ge-
gossenen Hasen aus dem Kühlraum. 
Nun fehlt ihnen noch der Boden unter 

den Füssen. Dazu streicht Burger eine 
Schicht Kuvertüre auf einem Blech aus, 
und stellt die Hasen darauf. Nun wan-
dern die Hasen nochmals für zwanzig 
Minuten in einen sechs Grad kalten 
Kühlschrank, bevor sie sich dann mü-
helos aus der Form lösen lassen. Mit ei-
nem Spachtel entfernt Burger nun 
noch das Rändchen, das sich an der 
Stelle gebildet hat, an dem die Vorder- 
und Rückseite der Form aufeinander-
gelegen haben. Nach dem Feinschliff 
werden die Hasen verpackt, sodass sie 
nun ihrem grossen Auftritt in einem 
Osternest entgegenfiebern können. 

Bei der Schokomasse ist die richtige Temperatur wichtig. Handarbeit beim Abfüllen und Fingerspitzengefühl beim «Schminken». Fotos: Daniel Zaugg
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Mitmachen 

& gewinnen!

Im Mai erscheint in der «Engadiner Post / Posta Ladina» 
die beliebte Sonderseite «In der Zwischensaison offen».

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie 
die Engadiner über Ihre Angebote oder Öffnungszeiten. 

Erscheinung: 3., 12. und 21. Mai 2022
Inserateschluss: 29. April 2022

Gammeter Media
Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch

Zwischensaison

3 für 2 
Ein Sonderangebot 

für Sie!

für 4 Personen
2 EL Rapsöl

1 Zwiebel, gehackt
1 Knoblauchzehe, gehackt

400 g Ebly
3 dl Schaumwein (z. B. Volgaz)
3 dl Gemüsebouillon
½ dl Halbrahm
4 EL Peterli, gehackt

200 g Rauchlachs

Zubereitung
1. Rapsöl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Knob-
lauch anziehen, Ebly zufügen und glasig dünsten.

2. Mit wenig Schaumwein ablöschen. Auf niedriger
Stufe unter ständigem Rühren 15 Min. bissfest ko-
chen. Dabei abwechselnd mit Schaumwein und
Bouillon knapp bedeckt halten.

3. Rauchlachs etwas zerzupfen. Zusammen mit Rahm
und Peterli unter den Ebly rühren. Eblysotto auf war-
men Tellern anrichten und mit Peterli dekorieren.

Tipp: Mit Risotto statt mit Ebly zubereiten

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

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Peterli-Eblysotto mit Lachs

Zubereitung: 30 Minuten

In Surlej/Silvaplana, Via dals 
Clos 16, zu vermieten möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
Gemütliche Dachwohnung 
(ca. 40m2), sonnig und ruhig. 
Schönes Wander- und Skigebiet.  
Längerfristige Miete erwünscht - 
kein Erstwohnsitz.

Auskunft Tel.062 923 27 07

Stefan Metzger
Rechtsanwalt
«Hinschauen, Probleme 
benennen und Lösungen 
aufzeigen»

   DAS BESTE FÜR

UNSER OBERENGADIN
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FÜR EIN WIRKLICH STARKES

MARIO SALIS
Grossrat bisher

ROMAN HUG
Regierungsrat neu

STEFAN METZGER
Grossrat neu
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Grossrats- und Regierungsratswahlen vom 15. Mai 2022

OBERENGADIN

Grossrats- und 
Regierungsratswahlen
vom 15. Mai 2022

P  O  N  T  R  E  S  I  N  A    C  U  L  T  U  R  A

P  U  N  T  R  A  S  C  H  I  G  N  A    C  U  L  T  U  R  A        

ENGADINFISCH
SILVAPLANA 

Via Maistra 11

Spezialgeschäft für Fischer  
Exklusive Hundehalsbänder

Offen: Montag / Mittwoch / Freitag 8.30 – 12.30 Uhr 
Dienstag / Donnerstag 8.30 – 18.00 Uhr 

und Samstag 8.30 – 16.00 Uhr

www.engadinfisch.ch

Einladung  
Osterschaulaufen des 
ISC St. Moritz
 
Montag 18. April 2022 
16.15 Uhr
Eisarena Ludains, St. Moritz
 
Eintritt frei, Kollekte

Wenn Gedanken  
verloren gehen, führt 
das zu Hilflosigkeit.
Ihre Spende hilft! 

PK 10-6940-8
alz.ch/vergessen

Ihre Spende macht 
Marlènes Leben leichter.

Schweizerische Stiftung für das cerebral 
gelähmte Kind 

www.cerebral.ch

Spendenkonto: 80-48-4
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«Not lehrt bekanntlich beten»
Sozialdiakonin und Seelsorgerin 
Karin Last aus Bever erzählt im 
Gespräch mit der EP/PL, mit 
welchen Sorgen und Nöten die 
Menschen zu ihr kommen. Das 
anstehende Osterfest soll Kraft 
und Trost spenden – besonders 
in diesen Umbruchzeiten  
zwischen Pandemie und Ukraine-
Krieg.

DENISE KLEY

Engadiner Post/Posta Ladina: Was sind 
häufige Anliegen und Sorgen, mit wel-
chen die Menschen sich an Sie in Ihrer 
Rolle als Sozialdiakonin und Seelsorge-
rin wenden? 
Karin Last: Immer wieder begegnet mir 
gerade bei älteren Menschen die Sorge 
um die Zukunft, die Frage eines Wech-
sels in ein Heim oder der Verlust der 
Selbständigkeit und aufkommende 
Einsamkeit. Der Ausbruch des Ukraine-
Krieges weckt oft Erinnerungen an ei-
gene Erlebnisse, die noch nicht ver-
arbeitet sind. Dadurch, dass ich gut 
vernetzt bin, konnte ich Menschen in 
Kontakt zueinander bringen, die sich 
nun gegenseitig ganz praktisch bei der 
Bewältigung ihrer Alltags helfen.

Welche Ratschläge erteilen Sie - können 
Sie ein konkretes Beispiel nennen? 
Einer Bewohnerin vom Pflegeheim Pro-
mulins konnte ich konkrete Ratschläge 
für ihre Beziehung zu ihrer Tochter ge-
ben, zu der ein schwieriges Verhältnis 
bestand, und einen entspannteren, lie-
bevolleren Umgang miteinander auf-
zeigen. Die Mutter legte ein sehr kon-
trollierendes Verhalten gegenüber ihrer 
Tochter an den Tag, machte sich viele 
Sorgen um sie und hat sich dadurch 
selbst verloren. Ich habe ihr geraten, los-
zulassen und den Lebensweg der Toch-
ter zu akzeptieren. Stattdessen sollte sie 
versuchen, sich wieder selbst wieder neu 
zu entdecken, sodass es ihr persönlich 
wieder gutgeht. Wir haben viele Gesprä-
che miteinander geführt, es war ein lan-
ger Prozess. Mittlerweile ist sie wieder 
positiver eingestellt, hier hat wirklich ei-
ne Veränderung stattgefunden. In die-
sem konkreten Beispiel schöpfe ich ne-
ben meiner Ausbildung aus der 
Seelsorge auch aus meiner eigenen per-
sönlichen Erfahrung als Tochter und als 
Mutter von erwachsenen Kindern.

Als Sozialdiakonin leisten Sie unter an-
derem auch Sterbebegleitung. Wie trös-
tet und begleitet man einen schwerkran-
ken Patienten, der sich an der Schwelle 
zum Tod befindet? 
Wenn der Patient oder die Patientin 
schwer krank ist und unter Schmerzen 
leidet und kein Lebenswille mehr vor-
handen ist, ist es wichtig, dem Leiden-
denden zu signalisieren: Ich bin da, ich 
lasse Dich nicht allein und ich begleite 
Dich bis zum Ende. Ich versuche auch, 
letzte Wünsche zu erfüllen. Häufige 
Wünsche sind zum Beispiel ein gemein-
sames Gebet, ein vorgesungenes Lied 
oder dass ich Zeilen aus einem Lieblings-
buch vorlese. Oft besteht auch der 
Wunsch, einfach nur die Hand zu halten.

An wen wenden Sie sich, wenn Sie Sor-
gen und Kummer haben?
Ich habe das Glück, mit meinem Mann 
jemanden an meiner Seite zu haben, 
der meinen Glauben teilt. Wir können 
uns so oft gegenseitig aufrichten. Zu-
dem habe ich einige sehr gute Freun-
dinnen. Und nicht zuletzt steht im Ge-
bet der Weg zu Gott als dem grossen 
Menschenfreund offen.

Inwiefern hat die Pandemie Ihre Arbeit 
als Seelsorgerin beeinflusst?
Die Pandemie hat viele Gefässe, in de-
nen Gemeinschaft gepflegt wurde, lei-

der zerstört, so zum Beispiel das Zusam-
mensein nach den Inscunter- 
Got tes diensten in La Punt Chamues-
ch. Dieses Zusammenkommen erfreute 
sich vor Corona grosser Beliebtheit und 
war immer gut besucht. Diese Form der 
Seelsorge, die Individuen vernetzen soll 
und auf einem sehr gutem Weg war, 
brach plötzlich ab.

Was beschäftigte die Menschen in der 
Corona-Zeit, die Sie betreuten und die 
an Sie herangetreten sind?
Diffuse Ängste traten auf. Viele Men-
schen lebten in einem Raum, in dem al-
le Sicherheiten weggebrochen sind. 
Man war misstrauisch gegenüber den 
Mitmenschen und fühlte sich chro-
nisch unwohl. Seelsorge will hier die 
persönlichen Ressourcen neu wachru-
fen und stärken.

Welche «Learnings» und Erfahrungen 
nehmen Sie persönlich als auch aus be-
ruflicher Sicht aus der Corona-Krise mit?
Wie viele andere habe auch ich gelernt, 
mit Ungewissheiten umzugehen und 
immer neu, manchmal mehrfach in-
nerhalb eines Tages scheinbar Fest-
stehendes wieder umzuwerfen und zu 
improvisieren. Zudem habe ich neu er-
fahren, wie wertvoll es ist, Menschen 
etwas zuzutrauen. Manchmal halten 
wir uns für unentbehrlich. Umso er-
freulicher ist dann die Erfahrung, dass 

andere da über sich hinauswachsen, wo 
man es nie vermutet hätte. Die Pande-
mie brachte in meiner Erinnerung viel 
mehr positive Überraschungen sozia-
len Verhaltens als enttäuschende. Ich 
habe sehr gestaunt.

Welche Bedeutung hat das Osterfest für 
Sie persönlich?
Ostern ist für mich ein beglückendes 
Fest. Denn an Ostern lässt es Gott nicht 
beim gewaltsamen Tod von Jesus be-

wenden. Er lässt ihn auferstehen und 
sagt damit «Nein» zu allen zerstö -
rerischen Mächten dieser Welt. Und 
zeigt zugleich gibt er sein «Ja» zu allen 
Opfern der Geschichte. Die Opfer leben 
nicht nur in unserer Erinnerung fort. 
Gott rehabilitiert sie, spricht ihnen 
Recht zu und wird ihnen einmal neues 
Leben schenken. Und auch den Tätern 
werden die Augen aufgehen. Ostern be-
deutet das Aufleuchten einer neuen 
Welt, in der alle Geschöpfe heil sind 
und in der Gottes Gerechtigkeit alles 
umfasst.

Wie werden Sie das Osterfest begehen?
Morgens werde ich am Gottesdienst in 
Bever teilnehmen, den mein Mann ge-
staltet. Nachmittags werde ich dann im 
Alters- und Pflegeheim Promulins Os-
terandachten leiten. Beim Mittagessen 
in der Familie verzichten wir bewusst 
auf Fleisch. Der Tod des einen, Jesus, 
bedeutet Leben für alle Geschöpfe. Die-
sem Gedanken wollen wir Rechnung 
tragen.

Corona machte für viele Menschen die 
letzten beiden Jahre zu einer schwieri-
gen Zeit. Nun ist die Pandemie zwar vor-
läufig vorbei, hingegen belastet jetzt der 
Ukraine-Krieg die Gemüter. Welche Be-
deutung hat das Osterfest in diesen 
schwierigen und unsicheren Zeiten für 
die Menschen?
Wie bereits erwähnt, ist Ostern für 
mich die Gewähr dafür, dass die unzäh-
ligen namenlosen Opfer nicht ver-
gessen werden. Mehr noch: dass Gott 
ihnen auf seine Weise Zukunft ver-
spricht. Die «Putins» dieser Welt wer-
den überwunden. Brutalität, Zynismus 
und Lügen werden definitiv vergehen. 
«Dein Reich komme – tieu reginam veg-
na tar nus». Im Vater-Unser-Gebet be-
ziehungsweise im Bapnos bitten wir da-
rum. Und wir können deshalb darum 
bitten, weil wir gewiss sein dürfen, dass 
es kommt.

Viele Kirchen und Gemeinden klagen 
über einen Mitgliederschwund. Beson-
ders in der jüngeren Generation gilt die 
Kirche als überholt und nicht mehr zeit-
gemäss. Wie schätzen Sie die Lage im 

Karin Last ist Seelsorgerin und Sozialdiakonin. Sie findet ihre Kraft in ihrem Glauben an Gott.  Foto: Denise Kley

Engadin ein – spüren Sie hier auch, dass 
sich die Menschen von der Kirche ab-
wenden oder ist aufgrund der Krisen der 
letzten beiden Jahre das Gegenteil ein-
getreten?
Das Oberengadin ist eine reiche, geseg-
nete Region. Natürlich gibt es viel ver-
steckte Armut. Doch die Mehrheit hat 
alles, was es auf den ersten Blick zu ei-
nem glücklichen Leben braucht. Ein 
solch privilegiertes Leben führt leicht 
dazu, dass man «satt» wird und meint, 
auf Gott verzichten zu können. Not 
lehrt bekanntlich beten. Seltener ist es, 
dass Reichtum danken lässt. In der Kri-
se der letzten beiden Jahre sind sicher-
lich viele Mitmenschen tiefgründiger 
geworden, Gespräche haben eine ganz 
andere Tiefe als noch vor Corona. Aber 
dies schlägt sich nicht unbedingt in ei-
ner neuen Nähe zur Kirche als In-
stitution nieder.

Manche fragen sich: Was hat die Kirche 
jungen Leuten noch zu bieten? Was wür-
den Sie antworten?
Die Zusammenarbeit mit den Kon-
firmanden dieses Jahres und der ver-
gangenen Jahre war wunderbar und 
auch für mich immer wieder berei -
chernd. Kirche sollte den Jungen nicht 
so etwas bieten wie ein Kaufhaus mit 
Kundenorientierung, sondern sollte ih-
nen Freiräume eröffnen: Räume, in de-
nen sie ganz frei Jesus entdecken kön-
nen, auf ihre Weise, mit ihren Worten 
und mit ihren Fragen. 

Neben Ihrer Arbeit als Sozialdiakonin 
sind Sie auch noch anderweitig ehren-
amtlich engagiert, zum Beispiel bei der 
Ukrainehilfe Graubünden, Sie haben un-
ter anderem Sammelaktionen koordi-
niert. Wie schätzen Sie die Hilfsbereit-
schaft und die Solidarität der Engadiner 
ein?
Die Erfahrung war besonders zu Beginn 
überwältigend: so viele Hände, die zu-

packten, und so vielen Füsse, die hier-
hin und dorthin liefen, wo gerade Un-
terstützung gebraucht wurde. Das 
unerträgliche Gefühl der Ohnmacht 
angesichts der apokalyptischen Bilder 
in den Medien wandelte sich in die 
Stimmung: Wir tun unser Möglichs-
tes, um Leid zu lindern, und finden so 
auch im Oberengadin neu zu-
einander. Hoffentlich kann diese Er-
fahrung nachhaltig über die Pande-
mie und über den Krieg hinauswirken 
und unser Miteinander im Ober-
engadin auf Dauer bereichern.

Im Gespräch mit ...

... Sozialdiakonin 
Karin Last

Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Se- 
rie «Im Gespräch mit ...» werden in-
teressante Persönlichkeiten in un-
regelmässigen Abständen zu den ver-
schiedensten Themen interviewt. 
Heute Karin Last. Die Sozialdiakonin 
ist gelernte Primarschullehrerin und 
Fachlehrperson für Religionsunter-
richt. Nach der langjährigen Zeit als 
Pfarrfrau, in der sie tiefe Einblicke in 
die wertvollen Aufgaben einer Kirch-
gemeinde gewinnen durfte, erlernte 
sie als Quereinsteigerin während ei-
ner dreijährigen Ausbildung den Be-
ruf der Sozialdiakonin. Seit vier Jah-
ren ist sie bei refurmo angestellt. Im 
Engadin wohnt und arbeitet sie be-
reits seit insgesamt 13 Jahren. Ihre 
Aufgaben sind sehr vielfältig und  
reichen von der Arbeit mit Klein-
kindern über die Seelsorge im Pfle-
geheim Promulins, Religionsunter-
richt, kirchliche Freizeitangebote für 
Kinder, der Betreuung von Senioren 
bis zur Koordination von Freiwil-
ligenarbeit. Sie ist verheiratet und 
lebt mit ihrer Familie in Bever. (ep)

«Ich habe gelernt, mit 
Ungewissheit  
umzugehen» 

«Seltener ist es, dass 
Reichtum danken 

lässt» 
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die Instrumente ils instrumaints

die Handharmonika l’orgel da maun / man

die Handorgel l’orgel da maun / man

die Harfe l’arfa

das Harmonium l’armonium

die Hirtenflöte la flöta da pester / paster

das Holzblasinstrument l’instrumaint a fled da lain / 

 a flà da lain

das Horn (Musikinstrument) il corn

das Jagdhorn il corn da chatscha

das Keyboard il keyboard

die Klarinette la clarinetta

das Klavier il clavazin

das Kornet il cornet

die Laute (Musikinstrument) il lüt

die Leier (Musikinstrument) la lira

der Leierkasten l’orgel a manvella

die Mandoline la mandolina / mandulina

die Mundharmonika l’orgel da buocha / a bocca

die Oboe l’oboa

die Orgel l’orgel

die Panflöte la flöta da pan

die Pauke la pauca

Imprender meglder rumantsch

Jon Domenic Parolini dess restar inavant illa Regenza
Daspö ot ons es el il rapreschantant per 
l’Engiadina e las valladas dal süd da 
noss Chantun. Il süd da noss Chantun 
dess esser eir inavant rapreschantà illa 
executiva. Il Grischun douvra üna re-

genza equilibrada. Nus tuots lain quai e 
perquai laina reeleger a Jon Domenic 
Parolini in mai illa Regenza. Jon Dome-
nic Parolini cugnuoscha nossa cultura, 
nossa economia e nos turissem. Ils ul-

tims ot ons ha el fat fich buna lavur a fa-
vur da nus tuots. El fa sia lavur cun per- 
svasiun e cun plaschair. Seis nom tocca 
perquai in mai sün tuot las cedlas da  
vuschar.  Otto Denoth, Masein 

Forum d’elecziun

Raccumandaziun electorala pella crusch da viafier alpina Terra Raetica
Daspö il 2019 s’ingaschan la gruppa da 
lavur e la nouv’associaziun da promo- 
ziun «Pro Alpenbahnkreuz Terra Raeti-
ca» politicamaing e publicamaing pel 
trafic da viafier transcunfinal e cun 
quai eir per las colliaziuns visiunarias 
da viafier Scuol – Val Müstair – Damal, 
Scuol – Landeck e Val Müstair – Bormio 
i’l triangul retic tanter la Svizra, l’Au- 
stria e l’Italia. La crusch da viafier alpi-
na colliess las regiuns, promovess il svi-
lup economic, rendess accessibel ils 
gronds spazis economics da la Germa-
nia dal süd e da l’Italia dal nord e 

s-chaffiss üna colliaziun da viafier turi- 
stica fich attractiva. 

Ün’incumbenza correspundenta da 
la grondcussgliera Valérie Favre Accola 
da Tavo es gnüda acceptada unanima-
maing dal 2021. Dal punct da vista da 
l’associaziun esa fich important cha 
quista lavur politica da gronda im-
portanza possa gnir cuntinuada cun 
schlantsch. In vista a las elecziuns dal 
Grond cussagl dals 15 mai raccumonda 
l’associaziun perquai da reeleger las 
actualas grondcussglieras ed ils actuals 
grondcussgliers chi fan üna lavur im-

portanta illa suprastanza da l’associa- 
ziun: Valérie Favre Accola, circul da Ta-
vo; Franziska Preisig, circul da l’Engia-
din’Ota; Rico Lamprecht, circul da Val 
Müstair e Duosch Fadri Felix, circul da 
Suot Tasna.

Implü Tils raccumandaina da ree-
leger ils seguaints commembers e pro-
moturs activs: Aita Zanetti, circul da  
Suot Tasna; Kevin Brunold, circul da la 
Foppa; Ursin Widmer, circul da Trin e 
Mario Salis, circul d’Engiadin’Ota.

 Dario Giovanoli, Scuol,  president  
 Pro Alpenbahnkreuz Terra Raetica

Arrandschamaint

Üna matinada ad Ardez
Musica Concordia Ardez Per üna ja-
da fa la Musica Concordia Ardez seis 
concert da prümavaira in ün möd ün 
pa different. Nempe cun spordscher 
musica la daman, per tuot quellas e 
quels chi vöglian ir aint il di cun üna 

duscha musicala, o meglder dit cun ün 
püschel d’impreschiuns variadas our 
dal muond da la musica instrumentala 
chi tendscha dals tocs tradiziunals fin 
pro quels da nos temp. La società da 
musica d’Ardez s’allegra insembel cun 

seis nouv dirigent Flurin Vital da pass-
antar bels mumaints cumünaivels cun 
musica e cun ün aperitiv ch’ella spor- 
dscha davo las producziuns. Tuot quai 
al Firà da Pasqua, ils 18avrigl, a las 10.00 
in chasa da scoula Ardez. (protr.)

Columna FMR

Venderdi sonch – Pasqua Mort e vita
Pled sün via I dà bod adüna üna 
guerra inglur sül muond, ma nus d’ei-
ran adüsats da registrar quai e d’invli-
dar o metter dvart quai. Pel solit ter 
lönch davent, pel solit nun ans ha 
quai tocs in nossa vita quotidiana. 
Uossa es quai oter, la guerra es bod da-
vant chasa, ils fügitivs rivan in noss 
cumüns, umans chi vivan in maniera 
sumgliainta sco nus, ils purtrets muos-
san citads desdrüttas, citads sco las 
nossas. Nus eschan observatuors, vez-
zain las destrucziuns, vezzain la vio-
lenza, il patir, la disperaziun, pudain 
sentir cun las duonnas e’ls uffants che 
cha quai sto esser, laschar in üna vita 

dal tuot intscherta a baps ed homens. E 
che pudaina far? Plondscher, exprimer 
nossa simpatia, blastemmar, taschair e 
disperar. Id es propcha Venderdi sonch 
e no eschan cundannats sco las duon-
nas suot la crusch a verer, brich incleger 
o sco’ls scolars da Gesu: Mütschir e ser-
rar ils ögls. Venderdi sonch!

Cugnuoschaivat vus Schuders? Ün 
cumünet ot sur Aschera, Schiers, ün pêr 
chasas, bundant 40 abitants ed üna ba-
selgina, famusa per seis tet da s-chan-
dellas. Tuot es stip a Schuders, la prada, 
la via da Schiers sü, la senda giò vers la 
baselgia. Ün cumünet giò’d via.

Eu n’ha survgni d’incuort ün filmin 
chi muossa duos duonnas da Schuders 
in baselgia, minchüna tira la sua e fa su-
nar il sain, las suas pendan nempe aint 
immez la baselgia e sunar as stoja amo a 
man. Las duos duonnas fan quai fich 
seriusamaing e davo dischna amo ün 
pêr frasas: Co ch’ellas as saintan sco ob-
servaturas chi nu pon far nüglia per fre-
nar e stoppar la violenza. Ma almain la-
schar tunar ils sains als haja fat bain. 
Verer quist filmin, las duos duonnas, 
chi expriman cun ils tuns da la suna-
soncha l’aröv per pasch, per la fin da 
l’aggressiun, per üna vita sainza vio-
lenza, quai d’eira vezzond quella jada 
ed es amo hoz üna sbrinzla da Pasqua. 
La vita es ferma sco la mort, la spranza 
sco la disperaziun. Pasqua!

 Johannes FluryJohannes Flury                            fotografia: FMR

Ün contrat da lain suot tet
Sper las nominaziuns per la 
tscherna substitutiva da trais 
commembers da la  
cumischiun da gestiun e trais 
ulteriuras cunvegnas, haun ils da 
S-chanf vuscho in radunanza  
cumünela davart ün contrat da 
furniziun ed ün contrat  
d’obligaziun cun la  
Holzvermarktung Graubünden. 

Per avair üna megldra situaziun per la 
vendita da laina, ho la vschinauncha da 
S-chanf examino la pussibilited da colla-
vurer cun la Holzvermarktung Graubün-
den AG. La suprastanza cumünela ho 
preschanto in marculdi saira duos con-
trats cun quella ditta a la radunanza cu-
münela. La Holzvermarktung Graubün-
den AG amegldrescha la pusiziun sül 
marcho da laina ed ho eir üna sistemati-
ca da controlla d’almain quatter ögls.

Megldra pusiziun sül marcho
Il contrat da furniziun e’l contrat d’obli- 
gaziun cun la Holzvermarktung Grau-
bünden AG haun pissero in marculdi 
saira per las pü bgeras dumandas e dis-
cussiuns a S-chanf. Quella organisaziun 
es gnida fundeda l’an 2019 ed ün dals 
böts es da piglier insembel pitschnas 
quantiteds da laina per ragiundscher ün 
meglder predsch sül marcho. Per pudair 
profiter da quist’agentura, ho la vschi-

nauncha da cumprer aczias da l’agen- 
tura in valur da 10 000 francs e da suot-
tascriver ün contrat d’obligaziun pels 
acziunaris scu eir ün contrat da furni- 
ziun. Bundant 80 pertschient da la laina 
in Engiadina vain hozindi commerzia- 
liseda sur la Holzvermarktung Graubün-
den AG. Cun l’organisaziun ho la resgia 
ün contrat da dret da precumprita sün 
tuot il larsch e’l dschember, dimena sün 
la laina d’ota qualited. Causa cha’l pign 
es üna materia primara globela e causa 
cha que ho üna surspüerta da quista lai-
na, nu fo il pign part dal contrat. Fin cha 
la laina nun es gnida mneda sün resgia e 
fin cha la qualited nun es gnida taxeda 
ed accepteda da la resgia S-chanf, restan 
ils cuosts e’ls ris-chs tar l’agentura. Quel-
la clappa però per mincha m³ laina ven-
dida ün pitschen import.

Almain quatter ögls
Sper la megldra situaziun sül marcho per 
la resgia S-chanf, ho la collavuraziun 
cun la Holzvermarktung Graubünden 
AG ün ulteriur avantag: cun l’organisa-
ziun vain eir sgüreda üna sistematica da 
controlla d’almain quatter ögls. Uschè 
dess gnir garantieu, cha la laina vain 
vendida pel predsch dal marcho. Impü 
vegnan ils bös-chs registros digitel-
maing e que già aint il god. Cun quista 
sistematica vegnan eir evitedas eventue-
las inculpaziuns futuras.
A l’ur pertuochan quists contrats eir las 
inquisiziuns cunter l’anteriur maina-
gestiun da la resgia e la deponia. El d’eira 
gnieu achüso ingüstamaing d’esser sto 

invout in sproposits. A la radunanza cu-
münela dals 16 favrer 2022 d’eira gnieu 
comunicho, cha’l rapport finel da la Re-
genza grischuna a reguard il mainage- 
stiun da la deponia Bos-chetta Plauna 
dischimpegna las instanzas cumünelas.

Causa cha l’examinaziun davart la res-
gia nun es auncha finida, nun ho il pre-
sident cumünel pudieu der sclarimaint 
in quista chosa. «Davart l’examinaziun a 
reguard la resgia nu pudainsa auncha dir 
ünguotta, la chosa es auncha tal güdisch, 
respectivmaing tar la procura publica», 
declera Riet Campell. Ils avantags da la 
collavuraziun haun motivo als da 
S-chanf d’accepter ils duos contrats da-
vart la Holzvermarktung Graubünden 
AG cun be üna cuntravusch.

Trais candidats cun experienza
Causa cha tuot ils trais commembers da 
la cumischiun da gestiun haun do aint la 
demischiun, ün in novemeber e duos la 
mited marz, ho gieu lö tenor ledscha cu-
münela üna radunanza da nominaziun. 
Pels trais posts vacants s’haun già aunz la 
radunanza lascho metter sü trais candi-
dats: ils serrürier e farrer Curdin Joos da 
S-chanf, l’indschegner pensiuno Arthur 
Sandri da Chapella e Cornel Widmer, 
mneder da la sparta investiziuns d’im-
mobiglias tar üna sgüraunza. Tuots trais 
candidats haun già experienza politica 
sül livel cumünel u chantunel. Düraunt 
la radunanza nun ho que do üngünas ul-
teriuras nominaziuns. la tscherna es lura 
dals 4 als 6 meg.

 Martin Camichel/fmr

Gugent publichaina rapports e novitats davart societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: postaladina@engadinerpost.ch
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«Hoz es eir ün di special per Dieu, scha sia abitaziun vain pulida»
Eir üna baselgia sto gnir pulida 
ed uschè s’han chattadas las 
commembras da la società da 
duonnas Müstair per la 38avla 
jada illa baselgia da la clostra 
San Jon. Suot la redschia da 
sour Birgitta es la baselgia  
gnüda nettiada e davo han las  
muongias invidà ad üna buna 
marenda in cumpagnia. 

Our da la porta averta da la baselgia da 
la Clostra San Jon a Müstair es in lün-
deschdi davomezdi sorti ün vent fraid 
cun ün’odur da savun lom. La sour Bir-
gitta vaiva preparà bagnöls cun aua 
choda, süjaintamans e sdratscha s’han 
prunats süls bancs da la baselgia. Plan 
planet sun arrivadas las commembras 
da la società da duonnas Müstair. Cun 
üna sadella ed ün barschun in man, 
cun ün surrier e prontas per quist ser-
vezzan, han las ot voluntarias e la sour 
Birgitta preparà e puli la baselgia pella 
stagiun da stà.

Preparaziuns per l’avertüra
Causa dons vi dals frescos nu po la ba-
selgia da la Clostra San Jon plü gnir 
s-chodada d’inviern. Perquai nun è’la 
in funcziun tanter ils prüms november 
e’ls prüms mai, la baselgia es dürant 
quist temp serrada. Per cha quella saja 
lura pronta pella stagiun da stà, pu-
lischa la società da duonnas Müstair da-
spö l’on 1984 la baselgia da la clostra. 
«Ma nus nu pulin be la baselgia da la 
clostra, eir las otras duos baselgias a 
Müstair vaina puli minch’on. Causa 
cha la chapella süsom cumün nu vain 
plü dovrada suvent, nu stuvaina però 
plü nettagiar quella», disch Patricia Ca-
ratsch. Ella es la presidenta da la società 
da duonnas Müstair, cun sias 42 com-
membras üna da las grondas societats 
illa val.

Las duonnas da Müstair nu’s chattan 
be per pulir baselgias, ellas pisseran tuot 
on per chosas d’interess public. Patricia 
Caratsch declera: «Nus eschan üna 
gruppa cun aspets religius, socials e cul-
turals. Pro la part religiusa tocca il cuna-
gir las baselgias o per exaimpel eir pre-
parar l’aperitiv per la caraisma.» Las 
commembras vegnan da tuot ils cu-
müns da la Val Müstair, la gronda part 
però da Müstair svess.

Sur il cunfin
Ma sper la part religiusa s’ingascha la 
società da duonnas Müstair eir pella 

glieud veglia e’ls uffants. La glista cul-
las lavuors per tuot l’on vain scump-
artida a la radunaza generela in avrigl e 
las 42 commembras s’han d’annunz-
char per almain duos lavuors dürant 
l’on. Tanter oter van las commembras 
a far la visita a glieud veglia o organise-
schan festas pels attempats, ellas fan 
cranzins d’Advent culs scolarins da 
scoulina, ellas fan grassins dürant il 
temp d’Advent, sustegnan mammas 
cun uffants – dit cuort: la glista cullas 
lavuors cha la società realisescha in ün 
on es lunga.

Scha la società survain raps per ün 
servezzan, vegnan quels adüna eir 
spais per alch social. In ün ciclus da du-
os ons fa la società donaziuns ün on 
1000 francs a la cassa dals uffants per 
ün viadi e tschel on 1000 francs per 
glieud in val chi ha dabsögn ils raps. 
Sajan quai famiglias da la Val Müstair 
chi han pati ün cuolp fatal, famiglias 
cun uffants impedits o ils vaschins a 
Tuor. Avant ün pêr ons es là nempe ar-
sa giò üna chasa d’üna famiglia e la so-

cietà da duonnas Müstair ha eir 
sustgnü lur amis talians cun üna dona-
ziun. Perche cha «la Val Müstair nu 
schmetta qua al cunfin, quella va ina-
vant fin al God da Chalavaina», disch 
Patricia Caratsch.

Mincha sfalizcha
Davo ün cuort discuors cun Patricia Ca-
ratsch, è’la ida per sia sadella ed ha be 
subit sustgnü a sias colleghas. Üna da 
las commembras m’ha eir dat ün 
sdratsch ed uschè n’ha eir eu puli l’ün o 
l’oter banc. Per proteger il lain istoric, 
vain dovrada be aua choda cun savun 
lom per la nettiada. Eir per sour Birgitta 
es il sustegn da la società alch extraordi-
nari: «Quai es uschè bel cha las duon-
nas ans güdan minch’on, sainza ellas 
nu gess que insomma na.»

Las ot duonnas han nettià mincha 
sfalizcha dals bancs, il fuond, qualche 
ulteriuras surfatschas da lain e sour Bir-
gitta ha sper il pulir pisserà cha tuottas 
hajan adüna avuonda aua netta. Cha 
las duonnas nu fan quista lavur pella 

La baselgia da la Clostra San Jon a Müstair driva sias portas als prüms da mai, lündeschdi passà ha gnü lö la nettiada. fotografias: Martin Camichel

prüma jada s’haja badà svelt – il team 
chi funcziuna bain ha in passa ün’ura 
puli tuot la baselgia. «Ma quai eir graz-
cha a tuot la preparaziun da sour Birgit-
ta», dischan las commembras.

Üna marenda tanter amias
Causa cha la Clostra San Jon es ün con-
vent serrà, nun han las muongias bler 
contact culla populaziun da la val. 
«Güst cun tuot la pandemia nu’ns vai-
na pudü visitar i’ls ultims duos ons da-
vo la nettiada, quai d’eira fich puchà», 
disch Patricia Caratsch. Il plaschair dal 
revair, saja quai da la vart da las muon-
gias sco eir da la vart da las duonnas da 
la società, es stat fich grond. Davo ün 
bivgnaint cordial da la priora Aloisia 
Steiner, han tuottas tut plazza vi da la 
maisa. Üna marenda cun tuorta, cha-
schöl, charn crüja, pan e painch, tè e 
cafè, bels discuors e baderladas alle-
graivlas han tut seis cumanzamaint.

«Stimada priora, eu vaiva schon ün 
pa üna noscha conscienzia cur cha nus 
d’eiran hoz cha nus pulivan. Nus dis-

currivan tenor mai ün pa dad ot in ba-
selgia», disch üna da las commembras 
da la società. La priora tilla ha guardada 
cun ün surrier ed ha dit: «Hoz es eir ün 
di special per Dieu, scha sia abitaziun 
vain nettiada, quai nun es uschè sul.» E 
quai nu d’eira l’unic stincal chi’d es gnü 
fat a maisa.

Dürant la marenda sun adüna dar-
cheu passadas las otras muongias a sa-
lüdar la cumpagnia. Las società da  
duonnas da Müstair vaiva mincha jada 
ün grond gust e las muongias han 
survgni ün applaus. Quai d’eira ün da-
vomezdi plain charità, ingio chi s’ha 
pudü invlidar tuot il nosch sül muond 
per ün cuort mumaint. Ed eir per mai 
sco hom refuormà d’eira quai ün eveni-
maint special dad ir a visitar la nettiada 
da la baselgia d’üna clostra da muon- 
gias, alch fich insolit ch’eu nu vess mai 
pensà da far. In mincha cas es la basel-
gia uossa pronta pella stagiun da stà e 
tuot las duonnas invoutas (e’l redacter) 
han gnü ün davomezdi plain plaschair.

 Martin Camichel/fmr

Patricia Caratsch (fotografia a schnestra) in acziun cunagind il fuond. In passa ün’ura han las duonnas da Müstair e la sour Birgitta nettià «l’abitaziun da Dieu».
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Frühling im Garten

Endlich – der Schnee ist passé, die steigenden Temperaturen stimmen 
uns milde. Zarte Frühlingsblüher erfreuen unser Gemüt. Die Vegetation ist 
wieder zum Leben erweckt und im Garten gibt es viel zu tun. Die richtige 
Pflege ist jetzt wichtig und nötig, damit uns unser Grün das ganze Jahr 
über erfreuen wird. 
Der Gehölzschnitt steht an. Den Rasen holen wir mit den richtigen Pflege-
massnahmen aus dem Winterschlaf und geben ihm so die besten Bedin-
gungen zum guten Gedeihen. Wir düngen die Rabatten, ersetzen die eine 
oder andere Pflanze oder gestalten Ihren Garten neu. Alle Massnahmen 
haben das eine Ziel: Ihnen Ihr Gartenparadies für viele gemütliche Stun-
den vorzubereiten.

Wir helfen Ihnen gerne bei all diesen Arbeiten und freuen uns, Sie bei 
Ihren Fragen rund um Ihr Grün beraten zu dürfen - kommen Sie auf uns zu!

AMAR Garten- und Landschaftspflege AG
St. Moritz I Scuol I Savognin I Lenzerheide I Rothenbrunnen
Tel. 081 833 14 44 I info@amar-ag.ch I www.amar-ag.ch

Die Gemeinde Pontresina sucht per 1. September 2022 oder nach Vereinbarung
einen/eine

Mitarbeiter/-in Abfallbewirtschaftung (100%)

Ihre Aufgaben:

–  Koordination der Abfallbewirtschaftung in der Gemeinde, inkl. Haushaltabfälle, 
Recycling, Sperrgut, Sonderabfälle mit Gefahrenpotenzial, Gastroabfälle, …

–  Bewirtschaftung der getrennten Sammelstellen im Werkhof und im Dorf
–  Gewährleistung der Sauberkeit der Abfallsammelstellen
–  Mitwirkung bei der Verfassung und der Umsetzung des Abfallbewirtschaftungs-

konzepts
–  Bei Bedarf Unterstützung des Werkhof-Teams beim Unterhalt der gemeindeeigenen 

Tiefbauten (Strassen, Wander- und Bike-Wege, Loipen, …)

Ihr ideales Profil:

– Handwerkliche Ausbildung (abgeschlossene Berufslehre)
–  Spezifische Ausbildungen in Abfallbewirtschaftung von Vorteil, Bereitschaft weitere 

Ausbildungen zu besuchen
–  Erfahrung im Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen
–  Führerausweis Kat. B und von Vorteil auch Kat. C
–  Bereitschaft zu Wochenend-Einsätzen (Samstag)
–  Selbständige, motivierte, flexible und teamfähige Persönlichkeit
–  Gute Deutschkenntnisse, Italienischkenntnisse erwünscht
–  Idealalter zwischen 30 und 45 Jahren

Unser Angebot: 

Es erwartet Sie eine spannende und abwechslungsreiche Jahresstelle in einem motivierten 
Team sowie attraktive Anstellungskonditionen.

Für nähere Angaben zu dieser Stelle steht Ihnen Werkmeister Marco Tuena gerne zur Verfü-
gung: 079 634 84 40 oder werkdienst@pontresina.ch

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis am  
6. Mai 2022 vorzugsweise per Mail an personal@pontresina.ch oder per Post an  
Gemeindeverwaltung, Achille Zala, Personalchef, Via Maistra 133, 7504 Pontresina.

www.gemeinde-pontresina.ch

Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna

« Das 
Wasser 
hat mich 
krank gemacht. »

Ihre Spende hilft Menschen 
aus Not und Armut

Das Richtige tun

www.caritas.ch

Kontaktieren Sie uns.
0800 104 104
www.suchtschweiz.ch

ALKOHOL
UND MEDIKAMENTE:
ACHTUNG VOR DEM 

MISCHKONSUM
Informieren Sie sich.

EP/PL für Medienpreis nominiert

Grosse Ehre für die Zeitung der 
Engadiner: Die «Engadiner Post/
Posta Ladina» wurde für den 
Swiss Press Award 2022 nomi-
niert. Und zwar in der Kategorie 
Local. Die Preisverleihung findet 
Ende April in Bern statt. 

«Die Tatwaffe, die Karteikarten und 
die Folgen», so lautete die Überschrift 
der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
am 20. April des letzten Jahres. Hin-
tergrund für die Geschichte war das 
Buch «Keine Ostergrüsse mehr» von 
Lois Hechenblaikner, Andrea Kühba-
cher und Rolf Zollinger, welches im 
letzten Frühjahr erschienen ist. Im 
Buch wird anhand von 20 000 Kartei-
karten aufgezeigt, wie das Verhältnis 
zwischen Gastgeber und Gästen in 
den 1920er-- bis 1960er-Jahren in 
dem 1989 komplett abgebrannten 
Grand Hotel Waldhaus in Vulpera 
war. Das Buch hat vor allem hohe 

Wellen geschlagen, weil auf einem 
Teil der von den Concierges und Re-
zeptionisten geführten Karteikarten 
antisemitische Äusserungen zu lesen 
waren. «Vollblüter, Achtung», heisst 
es da beispielsweise, «Jude, unhöf-
liches Benehmen» oder sogar «Stink-
jude». Kommentatoren in ver-
schiedenen europäischen Medien 
kamen zum Schluss, dass die Kartei-
kartensammlung viel verrät über An-
tisemitismus in der Schweiz. Und 
auch für Mitherausgeberin Andrea 
Kühbacher war der Antisemitismus 
im Hotel Waldhaus mehr als ein 
Oberflächenphänomen. 

Schwerpunkt gesetzt
Die Redaktion der EP/PL war sich der 
Brisanz des Buches durchaus bewusst, 
als sie im April 2021 entschieden hat, 
dem Thema eine Schwerpunkt-
zeitung über fünf Seiten zu widmen. 
Sie hat mit dem Tiroler Fotografen 
Lois Hechenblaikner über seinen An-
trieb für das Buch gesprochen, Rolf 
Zollinger, den letzten Direktor des 

Hotels Waldhaus Vulpera und Retter 
der Karteikarten vor dem Brand be-
sucht und mit einem anderen erfah-
renen Hotelier das Thema Gäste -
karten diskutiert. Zu Wort im 
Themenschwerpunkt kam aber auch 
der Generalsekretär des Schweizeri-
schen Israelitischen Gemeinde-
bundes, und schliesslich ordnete ein 
Historiker in einer Gesamtbetrach -
tung die damalige Bedeutung des Ho-
tels für die Region ein. 

Ende Jahr entschied sich die Redak-
tion, den Themenschwerpunkt als 
Beitrag für den Swiss Press Award in 
der Kategorie Local einzureichen. Mit 
Erfolg: Aus zahlreichen Einsendun -
gen wurde der EP/PL-Beitrag zusam -
men mit zwei anderen Wettbewerbs-
teilnehmern nominiert und hat es 
somit unter die letzten Drei geschafft. 
Die Preisverleihung findet am 27. 
April in Bern statt, unter anderem in 
Anwesenheit von Bundesrat Guy Par-
melin. Der Swiss Press Award ist der 
höchstdotierte nationale, vierspra -
chige Medienpreis der Schweiz. Er 

20 000 Karteikarten aus dem 
Grand Hotel Waldhaus in Vulpera 
konnten vor dem Brand gerettet 
werden. Sie erhalten teils brisante 
Äusserungen.  
Fotos: Lois Hechenblaikner,  
Daniel Zaugg

wird seit 1986 von der Fondation 
Reinhardt von Graffenried vergeben. 
Ein Tessiner, fünf Journalisten aus der 
Romandie und sieben Deutsch-
schweizer Teams sind für den diesjäh-
rigen nationalen Medienpreis Swiss 
Press Award nominiert. 

 Die Gewinner erhalten je 15 000 
Franken. Der 2. Preis ist mit 3000 
Franken und der 3. mit 1000 Franken 
dotiert. Ausserdem werden der «Swiss 
Press Journalist of the Year» und der 
«Swiss Press Photographer of the Ye-
ar» erkoren.

«Ein Zeichen der Wertschätzung»
«Nur schon die Nomination ist eine 
grosse Ehre für unsere Zeitung», sagt 
EP/PL-Chefredaktor Reto Stifel. Be-
sonders freut ihn, dass es nicht ein 
einzelner Artikel unter die Nominier-
ten geschafft hat, sondern die Arbeit 
eines ganzen Teams. «Diese Nomina-
tion ist ein Zeichen der Wertschät-
zung für die professionelle und enga-
gierte Arbeit unserer Redaktion. 
Lokaljournalismus ist unverzichtbar 

und sehr wichtig für die Auseinander-
setzung der Gesellschaft mit sich sel-
ber», ergänzt Verlegerin Martina 
Gammeter. Die Redaktion bearbeite 
Ausgabe für Ausgabe mit grossem En-
gagement Themen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens. «Mit ihrer 
Berichterstattung schafft die Redak-
tion Raum für Reflexion über Alltägli-
ches, aber auch über Bewegendes, 
über unsere Herkunft und Ge-
schichte. Für dieses Arbeiten Wert-
schöpfung in Form dieser Nominati-
on erfahren zu dürfen, ist sehr 
wertvoll und tut gut.»  (ep)

Die ganze Ausgabe vom 
20. April 2021 zum 
Thema «Keine 
Ostergrüsse mehr! – Die 
Gästekartei des Hotels 
Waldhaus» kann durch 
Scannen des Barcodes 
heruntergeladen werden. 
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Kunst ist eine Berufung, Kunsthandwerk ein Beruf
Was ist Kunst, und was ist Kunst-
handwerk, und wie grenzen sich 
die beiden gegenseitig ab? Diese 
Fragen standen am Donnerstag 
im Zentrum eines Podiums, das 
den Auftakt zum mehrtägigen 
Kultur-Happening Artipasto im 
Bergell bildete.

MARIE-CLAIRE JUR

Gleich zu Beginn der Veranstaltung im 
Fotostudio von Soglio machte Modera-
tor Marco Giacometti, Leiter des Cen-
tro Giacometti, klar: «Wir wollen hier 
keine lexikalische Diskussion um Kunst 
und Kunsthandwerk führen, sondern 
Aspekte aufzeigen, die sich aus der kon-
kreten Erfahrung ergeben.» Rund 40 
Veranstaltungsbesucher und -besuche-
rinnen waren ebenfalls neugierig zu er-
fahren, wie die Kunsthandwerkenden 
Irma Siegwart und Roberto Lucchinetti 
sowie die Kunstschaffenden Pamela 
Napoletano und Felix Stoffel ihre kon-
krete Arbeit verstehen.

Inspirationsquelle?
«Lassen Sie sich von einer Vorstellung, 
einer Vision bei Ihrer Arbeit leiten?» 
Schon diese Einstiegsfrage wurde unter-
schiedlich beantwortet. Pamela Na-
poletano, die zeitgenössische Künst-
lerin aus Apulien mit Wohnsitz in 
Chiavenna, die derzeit im Centro Gia-
cometti in Stampa ausstellt, antwortete 
mit einem trockenen «Nein». Sie gehe 
immer vom Konkreten aus. Kunst habe 
nichts mit Träumen zu tun, sondern sei 
für sie ein Mittel des Ausdrucks. Künst-
ler seien Vermittler und wollten kom-
munizieren. «Das war schon unseren 
Urahnen zu eigen, die uns ihre Hand-
abdrücke an den Wänden ihrer Höhlen 
hinterlassen haben.»

Auch für die Bergeller Keramikerin 
und naturwissenschaftliche Zeichne-
rin in Ausbildung Irma Siegwart seien 
weder Fantasien noch Visionen Aus-
löser für ihre Arbeit. Mit den Händen zu 
arbeiten, habe sie immer geliebt. Die 
Arbeit mit Keramik sei zu ihrem Beruf 
geworden, «aber das innere Feuer für 
das Zeichnen ist grösser».

Roberto Lucchinetti aus Prosto bei 
Piuro hat in den 1980er-Jahren die jahr-
tausendealte Tradition der Speckstein-
verarbeitung im italienischen Bergell 
wieder zum Leben erweckt und stellt 
Gebrauchsgegenstände aus Lavecc her. 
Die Imagination käme manchmal ins 

Spiel, wenn er spazieren gehe und ei-
nen Stein im Flussbett erblicke. «Es ist, 
als ob dieser Stein und die Gesichts-
züge, die ich in ihm erkenne, zu mir 
sprechen und mich leiten.» Und so for-
me er aus seinem Fund im Atelier mit 
zurückhaltenden Eingriffen eine Mas-
ke. «Für mich lebt der Stein», sagt er.

Felix Stoffel ist ein erfahrener und viel-
seiteiger zeitgenössischer Künstler und 
lebt und arbeitet heute in Vicosoprano. 
Früher habe er sich bei seiner Arbeit 
noch von Träumen und dem freien Den-
ken leiten und beim schöpferischen Pro-
zess treiben lassen. «Das ist heute völlig 
anders. Ich arbeite nach einem Plan, den 
ich konsequent umsetze», bemerkt er.

Überlegungen zur Ästhetik
Nach dieser Aufwärmfrage ging das Ge-
spräch in verschiedene Abgrenzungs-
fragen über. Was ist Deko, was Kunst? 
«Mir ist eine gute Dekorationsmalerei 
lieber als ein undefinierbares Kunst-
objekt», bemerkt Stoffel und fügt hin-
zu: «Es gibt keine klaren Abgren -
zungen, was aber zählt, ist die 

Qualität.» Stoffel nimmt den Maler 
Gustav Klimt als Beispiel, der vor seiner 
Karriere als Künstler lange als Dekorati-
onsmaler gewirkt habe.

Wie steht es um «das Schöne» in der 
Kunst? Die Frage, die sich der Ästhetik 
zuwende, sei in den Hintergrund ge-
treten, bemerkt Napoletano. Heute 
wollten Kunstschaffende etwas erklä -
ren, einen für das Individuum und die 
Gesellschaft relevanten Aspekt aus dem 
konkreten aktuellen Leben aufzeigen. 
Schön oder nicht schön sei hier nicht 
zentral. Kann ein Gebrauchsgegen-
stand Kunst sein? «Das kann ich mir 
vorstellen», so Siegwart. Moderator 
Giacometti wirft ein, er besitze einen 
Krug der Keramikerin, der bei ihm zu-
hause stehe, aber aus dem er noch nie 
irgendeine Flüssigkeit ausgegossen ha-
be. Er habe für ihn keinen Funktions -
cha rakter, sondern sei ein Kunstobjekt.

«Der Konflikt um die Frage, was Kunst 
ist und was Kunsthandwerk, wird ewig 
währen. Er liegt im Auge des Be-
trachters», befand Stoffel. Diesen Stand-
punkt vertrat auch Lucchinetti mit Ver-

Zwei von Roberto Lucchinetti gefertigten Gegenständen: Eine expressive Maske, zu der ein Findling im Flussbett die Vorlage hergab und deren Gesichtszüge be-
hutsam herausgearbeitet wurden. Daneben ein Kochtopf, von A bis Z aus Speckstein hergestellt. 

weis auf seine eigenen Kreationen. Er 
habe Kunden, die seine Gebrauchs-
gegenstände aus Speckstein nicht als 
solche nutzten, sondern sie in ihrem 
Zuhause einfach nur zur Schau stellten.

Kunst und Geld
Auch auf die Wirtschaftlichkeit ihrer 
Arbeiten und den Kunstmarkt sprach 
Moderator Giacometti die Podiums teil -
nehmenden an. «Die Rolle der Kunst-
schaffenden hat sich sehr verändert. 
Heute sind sie Unternehmer, die an al-
les denken müssen, auch an die Wer-
bung und den Verkauf ihrer Werke, 
wenn das nicht Spezialisten wie Gale-
risten für sie tun», bemerkte Napo -
letano. Kunst sei zudem vermehrt Ge-
genstand von Spekulation, ja von 
Spekulationsblasen. Wer nicht in ge-
wissen kunstnahen Kreisen, zumeist in 
städtischen Zentren, verkehre, habe es 
schwer, sich bekannt zu machen und 
von der künstlerischen Arbeit zu leben. 
Dieses Problem habe es auch schon in 
früheren Zeiten gegeben, bemerkte ei-
ne sachverständige Dame aus dem Pu-

blikum und nannte Auftraggeber wie 
Päpste und Fürsten aus früheren Jahr-
hunderten als direkte Beeinflusser des 
Kunstmarkts und des Kunst-
geschmacks: «Störenfriede hatten es 
immer schwerer, ihre Kunst zu ver-
breiten.»

Unterschiedliche Meinungen gab es 
auch zum Thema Kunst und Geld. Na-
poletanta befand, dass noch immer das 
romantische Klischee herumgeistere, 
das Kunstschaffende mittellos zu sein 
hätten. Ein Publikumsvertreter sah das 
anders und befand, dass mittlerweile 
anerkannt sei, dass Kunstschaffende 
von ihrer Arbeit leben sollten.

«Was unterscheidet die Kunst vom 
Kunsthandwerk?», lautete die Schluss-
frage zu einer Diskussion, die noch bis 
tief in die Nacht hätte fortgeführt wer-
den können, aber nach zwei Stunden 
ihr Ende fand. «Für mich ist die Kunst 
eine Berufung, das Kunsthandwerk ein 
Beruf», brachte es Felix Stoffel auf den 
Punkt.

Hätten auch nach Podiumsende noch ewig weiterdiskutieren können (von links): Felix Stoffel, Pamela Napoletano, Irma Siegwart, Roberto Lucchinetti und Marco Giacometti.    Fotos: Marie-Claire Jur

www.bregaglia.ch
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Veranstaltungshinweise
www.engadin.ch/de/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
www.alterundpflege.ch
info@alterundpflege.ch  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  Tel. 081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  Tel. 081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  Tel. 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  
Budgets, 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 Krebskranke und Nahestehende 
F.  Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal) Tel. 076 459 37 49

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 Junior Grischun
Engiadin’Ota Tel. 081 826 59 20
engiadinota@projunior-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 856 16 66

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 300 35 50
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 300 30 59

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, 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 Ober- und Unterengadin
Montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 Uhr Tel. 081 258 45 72

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 medinfo-engadin.ch

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

Samstag bis Montag, 16. bis 18. April 2022 
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 16. April
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 17. April
Dr. med. L. Kaestner  Tel. 081 833 14 14
Montag, 18. April
Dr. med. M. Robustelli  Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 16. April
Drea. med. L. Monasteri Tel. 081 833 34 83
Sonntag und Montag, 17. und 18. April
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 16. April
Dr. med. I. Zürcher Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 17. April
Dr. med. C. Neumeier Tel. 081 864 12 12
Montag, 18. April
Dr. med. E. Neumeier Tel. 081 864 08 08
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 Spital OE, Samedan
Dialysestation direkt Tel. 081 851 87 77 
Allgemeine Nummer Tel. 081 851 81 11

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 
Dr. med. vet. Hans Handel,  
Pontresina (24 Std.)  Tel. 079 473 51 23 

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

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42, www.rexpontresina.ch

Kinotipp

Der Luchs

Im Herzen des Juras, wenn sich die winterli-
chen Nebel lichten, durchdringt ein sonder-
licher Ruf den Wald. Die wunderschöne 
Silhou ette eines eurasischen Luchses 
schleicht durch die Buchen und Tannen. Er 
ruft sein Weibchen. Ein sehr kurzlebiges 
Pärchen formiert sich. Dies ist der Beginn 
der Geschichte einer Luchsfamilie. Ihr Le-
ben verläuft im Rhythmus der Jahreszeiten, 
mit der Geburt der Jungen, dem Erlernen 
der Jagdtechniken, der Eroberung eines 
Territoriums, aber auch der Gefahren, die 
auf sie lauern. Wir folgen dem Männchen, 

dem Weibchen und seinen Jungen und ent-
decken ein Universum, das unserem so na-
he und dennoch unbekannt ist. Ein wahres 
Märchen, in dem Gämse, Wanderfalken, 
Füchse und Hermeline Zeugen des verbor-
genen Lebens der grössten Wildkatze 
Europas sind. Obwohl der Luchs ein für das 
Gleichgewicht des Waldes unentbehrliches 
Raubtier ist, bleibt seine Präsenz in einer 
vom Menschen in Beschlag genommenen 
Umgebung trotz allem fragil.

Cinema Rex Pontresina Ostersamstag, 14.00 Uhr

Häschenschule 2: Der Eierklau
Teil 2 der Verfilmung des Kinderbucherfolgs 
Die Häschenschule von Albert Sixtus und Fritz 
Koch-Gotha, der seit Jahrzehnten Erwachsene 
und Kinder gleichermassen begeistert. Gros-
se Vorfreude in der Häschenschule! Es ist 
kurz vor Ostern und in einem feierlichen Ritual 
werden mit Hilfe des Goldenen Eis die soge-
nannten «Meisterhasen» auserwählt. In die-
sem Jahr hält das Goldene Ei eine besondere 
Überraschung bereit: Zum ersten Mal wählt 
es einen Grossstadthasen, Max, als Meister-
hasenkandidaten – und der ist völlig aus dem 

Häuschen. Doch dann geschieht das Unfass-
bare: Das Goldene Ei – die Quelle der magi-
schen Fähigkeiten aller Osterhasen – färbt 
sich schwarz! Dahinter steckt Leo, der Anfüh-
rer einer üblen Grossstadthasengang, der 
Ostern abschaffen will. Als auch noch das Ha-
senmädchen Emmi entführt wird, muss sich 
Max mit dem Fuchsjungen Ferdinand verbün-
den, um seine beste Freundin zu retten. Doch 
kann ein Hase ausgerechnet einem Fuchs ver-
trauen?
Cinema Rex Pontresina Ostersonntag, 13.30 Uhr

Cinema Rex Pontresina Ostersonntag 15.00 Uhr, 

Ostermontag, 13.30 Uhr

Geschichten vom Franz

Fürs Schwärmen von der eigenen Jugend 
muss man vor allem eines sein: Längst er-
wachsen. Franz Fröstl ist neun Jahre alt, 
geht in Wien in die Schule und er weiss, 
leicht hat man es nicht als Kind. Erstens ist 
er kleiner als die anderen Kinder und zwei-
tens wird seine Stimme hoch und piepsig, 
wenn er sich aufregt. Zu den Coolen von der 
Schule gehört man so definitiv nicht. Das 
muss man auch gar nicht, sagen Mama und 
Papa. Aber haben Eltern eine Ahnung, wie es 
so ist, in der Klasse ununterbrochen gehän-
selt zu werden? Wenn es einem vor dem 
strengen Lehrer Zickzack die Stimme ver-

schlägt? Manchmal muss man sich eben 
selbst zu helfen wissen. Als Franz im Inter-
net das 10-Schritte-Programm von Influencer 
Hank Haberer entdeckt, scheint die Lösung 
gefunden. Man muss nur trainiert sein, weni-
ger lieb, sein Ding durchziehen und schon 
wird man ein echter Kerl! Franz‘ beste Freun-
din, die kluge Gabi, und sein Schulfreund 
Eberhard finden zwar, so wie er sei, sei er 
grossartig genug. Doch vorher muss es im 
Trio erst einmal so richtig krachen.

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

Theaterauff ührung «Der zerbrochene Krug»
Das berühmte Lustspiel von Heinrich von Kleist ist in einer Inszenierung vom
Theater Kanton Zürich, das dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert, exklusiv auf 
der Rondo-Bühne zu Gast. Am Donnerstag, 21. April 2022 um 19.30 Uhr, wird die 
Theaterau� ührung in Pontresina gezeigt.
pontresina.ch/events

Konzert: LEGENDS
Am Samstag, 23. April 2022, kommen der Schulchor und die Band der Academia Engia-
dina für ein Konzert nach Pontresina. In diesem Jahr präsentieren rund 40 Schülerinnen 
und Schüler unter der Leitung von Helga Arias Stücke unter dem Motto «Legends». Er-
wartet werden darf ein mitreissendes und abwechslungsreiches Programm. Der Ein-
tritt ist frei, es gibt eine Kollekte zugunsten des Schulchores und der Band. 
pontresina.ch/events

Bellavita Erlebnisbad und Spa
Die Wasser- und Spawelten des Bellavita Erlebnisbad und Spa haben weiterhin ge-
ö� net und bieten für alle etwas! Kinder lieben die abenteuerliche, 75 Meter lange 
Blackhole-Rutschbahn und den Wasserspielgarten, die Erwachsenen entspannen 
derweil bei ein paar Schwimmzügen im Sportbecken, im 34 Grad warmen Aussen-
becken, in der hauseigenen Spa-Landscha�  mit Saunen und einem Damp� ad oder 
bei einer Massage. Hungrige Wasserratten stärken sich zwischendurch im Bistro.
pontresina.ch/bellavita

© Theater Kanton Zürich
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Ich will euch 
trösten, 
wie einen 
seine Mutter 
tröstet. 
Jesaja 66,13

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für 
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in einem Textbeitrag über das Leben und 
Wirken des Verstorbenen. Zum einen sind das die wichtigsten Stationen aus dem Lebenslauf, 
zum anderen Hintergründe zur Person, spezielle Geschichten und Erlebnisse. Gerne können 
Sie uns auch ein hochauflösendes, qualitativ gutes Bild schicken. Der Text sollte zwischen 1500 
und 3500 Zeichen lang sein, inklusive Leerschläge. Der Abdruck von «Zum Gedenken» ist  
kostenlos, über den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. 

Text und Foto bitte an redaktion@engadinerpost.ch oder auf dem Postweg an Redaktion  
«Engadiner Post/Posta Ladina», Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St.Moritz. Foto: Daniel Zaugg

Ostern lässt uns  
Grenzen überwinden

Wir wissen um unsere menschliche Be-
grenztheit. «Unser Erkennen ist Stück-
werk», sagt der Apostel Paulus (1 Kor 
13,9). Zu wissen, dass wir begrenzt 
sind, kann beängstigend, aber auch 
entlastend sein: Es ist wie auf einer 
Bergwanderung. Es zeigen sich stets 
neue Horizonte und höhere Gipfel, so-
bald wir einen erklommen haben. Die 
Einsicht, dass unser Erkennen wie un-
ser Leben Stückwerk ist, entlastet und 
befreit uns vom Terror des Perfektionis-
mus und falscher Ideale. Auch wenn 
zum Beispiel die Liebe einer Mutter 
noch so grenzenlos erscheint, es ist für 
die Kinder lebenswichtig, die Begrenzt-
heit auch der Mutterliebe zu erfahren. 
Dass wir selbst nur Stückwerk sind, hält 
uns auch unsere Ergänzungsbedürftig-
keit vor Augen. Wir sind auf die An-
regungen und Ergänzungen durch an-
dere angewiesen. Miteinander können 
wir viel gewinnen.

Besonders an den Grenzen unseres 
Lebens zeigt sich unser wahres begrenz-
tes Wesen: zum Beispiel in Tagen der 
Krankheit; auf dem Vorbereitungsbett 
für eine Operation; auf dem Lager, wo 
uns vertraute Hände den Schweiss ab-
wischen und die Angst wegstreicheln.

Auch in der Liebe zeigt sich unsere 
Begrenzung. Sie liegt nicht in unserer 
Hand. Sie fällt uns zu. Wir besitzen sie 
nicht. Wir können sie nicht einfach 
festhalten. Sie ist uns immer ein Ge-
schenk. Aber die Liebe weist auch über 
unsere Begrenztheit hinaus. Sie macht 
uns frei, frei vom Gutseinmüssen, vom 
Leistenmüssen, frei vom steten Streben 
nach akzeptiert werden und der 
krampfhaften Suche nach An-
erkennung.

Ostern ist die Einladung, beim sich 
Einlassen auf die Liebe immer wieder 
Grenzen zu überschreiten, Durch-
brüche zu wagen. Denn die Liebe 
macht mich zum Teil eines grösseren 
Ganzen. Durch sie bin ich ich selbst – 
und viel mehr als nur ich.

In der Liebe wachse ich über mich 
selbst hinaus und entdecke ungeahnte 
Kräfte und Möglichkeiten. Mit ihr ste-
he ich in einem Zusammenhang, der 
über mich hinausweist, der seinen ganz 
eigenen Zauber hat, den ich nur ahnen 
kann. Pfarrerin Corinne Dittes, Zuoz

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Ostersonntag, 17. April
Sils Maria 5.30, mit Feier des Abendmahles,  
Pfr. Helmut Heck
Silvaplana 10.00, mit Feier des Abendmahles, Pfr. Helmut Heck
St. Moritz-Bad 9.30, Badkirche, Pfr. Andreas Wassmer, mit Feier 
des Abendmahles, Ester Mottini, Orgel, Janic Sendlhofer, Trompete
Celerina 6.30, San Gian, Pfr. Thomas Maurer, Osterfeuer, Abend-
mahlfeier und Eiertütschen
Pontresina  10.00, Dorfkirche San Niculò, Pfr. Thomas Maurer, 
mit Abendmahlfeier
Samedan 7.00, Friedhof San Peter, anschl. um 10.00 Uhr in der 
Dorfkirche, Pfr. Didier Meyer,
Bever 10.00, San Giachem, mit Abendmahlfeier, Querflöte und 
Orgel; anschl. Eier-Tütschete, Pfr. David Last
Zuoz 10.30, Kirche San Luzi, Pfrn. Corinnes Dittes
S-chanf 9.15, Santa Maria, Pfrn. Corinnes Dittes
Brail 9.45, r/d, rav. Annette Jungen, Cult divin da Pasqua cun 
Soncha Tschaina
Zernez 11.00, r/d, rav. Annette Jungen, Cult divin da Pasqua 
cun Soncha Tschaina
Susch 11.00, r, rav. Magnus Schleich, Cult divin da Pasqua cun 
Soncha Tschaina
Lavin 9.45, r, rav. Magnus Schleich, Cult divin da Pasqua cun 
Soncha Tschaina
Guarda 9.45, r/d, Marianne Strub, Cult divin da Pasqua cun 
Soncha Tschaina
Ardez 6.00, r/d, Marianne Strub, Cult divin da Pasqua cun  
Soncha Tschaina
Ftan 11.10, r/d, Marianne Strub, Cult divin da Pasqua cun  
Soncha Tschaina
Scuol 10.00, r/d, rav. Benedetg Michael, Cult divin da Pasqua 
cun Soncha Tschaina
Sent 10.00, r, Monika Wilhelm, Cult divin da Pasqua cun Soncha 
Tschaina
Sta. Maria 5.45, Fö da Pasqua, davant la baselgia, 6.00 Cult  
divin cun Soncha Tschaina

Ostermontag, 18. April
Fuldera 9.30
Lü 10.45
Sielva 16.30

Katholische Kirche
Ostersonntag, 17. April
Sils 18.00, Waldhauskapelle
St. Moritz – Dorf 11.00, anschl. Aperitif
St. Moritz – Bad 16.00, Italienisch, 19.00, Portugiesisch
Celerina 9.30, italiano, 11.00, Familiengottesdienst, 17.00, italiano
Pontresina 10.00, Festliche Eucharistiefeier, 18.30, italiano
Samedan 10.30, Eucharistiefeier
Zuoz 9.00, Eucharistiefeier, 11.00, italiano
Ardez 11.00, Eucharistiefeier
Tarasp 10.00, Hochamt vom Fest
Scuol 9.30
Samnaun-Compatsch 10.30
Samnaun 9.00
Müstair 9.30, messa festiva
Valchava 11.00, messa festiva

Ostermontag, 18. April 
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, Italienisch
Celerina 10.00, italiano
Pontresina 18.00, Eucharistiefeier
Samedan 10.30, Eucharistiefeier, 17.00, italiano
Zuoz 9.00, Eucharistiefeier
Zernez 10.00, Messfeier vom Tag
Scuol 9.30, Eucharistiefeier mit Erstkommunionkindern
Samnaun-Compatsch 9.00
Samnaun 10.30
Müstair 9.30, messa festiva

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Ostersonntag, 17. April
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 9.45

Gottesdienste



WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch über Skandinavien und einem Tief über Osteuropa 
liegen die Alpen sowohl in tiefen als auch in hohen Luftschichten in einer 
sehr lebhaften nördlichen Anströmung. An der Alpennordseite bleibt das 
Wetter wechselhaft, während an der Alpensüdseite Nordföhn dominiert.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Restwolken machen der Sonne Platz! Von der Früh weg starten wir mit auf-
gelockerter Bewölkung in den Tag, sodass die Sonne von Anfang an mitmi-
schen kann. Die mit lebhaftem Nordwind herangeführte, kältere Luftmasse 
enthält aber immer noch so viel Feuchtigkeit, dass sich mit der höher stei-
genden Sonne und der damit verbundenen Tageserwärmung in den Tälern 
lockere Haufenbewölkung über den Bergen ausbilden kann. Im Wesentli-
chen bleibt jedoch der Wetterverlauf freundlich. Zudem dämpft kräftiger 
Nordföhn im Bergell und im Puschlav ganz generell die Wolkenbildung.

BERGWETTER

Der kräftige und kalte Nordwind lässt die Frostgrenze nahe 2000 Meter 
Seehöhe absinken. Die Sonne kommt vor allem in den Bergen südlich 
des Inns mithilfe des Nordföhns nicht zu kurz. Nördlich davon ist insbe-
sondere hin zur Silvretta noch mit stärkerer Restbewölkung zu rechnen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 13°

3000   – 6°

2000    2°

°C

– 2
 15

°C

– 1
 14

°C

 0
 13

°C

– 7
 7

°C

– 5
 8

°C

– 5
 7

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
4°/14°

Zernez
2°/9°

Sta. Maria
5°/13°

St. Moritz
1°/8°

Poschiavo
8°/18°

Castasegna
12°/21°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  3° Sta. Maria (1390 m)   12°
Corvatsch (3315 m) – 3° Buffalora (1970 m)  4°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° Vicosoprano (1067 m)       12°  
Scuol (1286 m)  8° Poschiavo/Robbia (1078 m)  8  ° 
Motta Naluns (2142 m)  3°

Mehr als  
eine Rolle
BETTINA GUGGER

Zu Beginn meiner 
Engadiner Zeit 
war ich in ver-
schiedenen Funk-
tionen in der Berg-
gastronomie tätig. 
Da die Arbeit auf 
dem Berg und all-

gemein das alpine Leben ein hohes 
Mass an Flexibilität verlangt – man 
denke an die Kleidung, deren multi-
funktionale Ansprüche ästhetischen 
Vorlieben weichen müssen – lehnte ich 
auch an Ostern die Aufgabe nicht ab, 
den Osterhasen zu spielen. Dazu 
musste ich in ein Hasenkostüm schlüp-
fen und an die Kinder Schoko-Eier ver-
teilen. Meiner Osterhasenkollegin und 
mir flogen die Kinderherzen zu. 
Im Laufe des Nachmittags nahm mein 
Einsatz gar christliche Züge an. Ich be-
schenkte auch jene mit Schoko-Eiern, 
die mir mit Misstrauen begegneten. In 
meinem Hasenkostüm atmete ich den 
Hauch christlicher Vergebung, während 
ich dem Gegenüber ein Lächeln ab-
rang.
Monate später trat ich gerade aus der 
Haustüre, als mich ein Mädchen aus 
der Nachbarschaft mit grossen Augen 
ansah. Es raunte: «Gell, du warst der 
Osterhase.» Ich war etwas überrascht, 
erkannt worden zu sein und antworte-
te: «Ja, ich war der Osterhase. Aber 
verrate den anderen Kindern nichts  
davon.» Das Mädchen versprach, Still-
schweigen zu bewahren und fragte 
nochmals mit ehrfürchtiger Stimme: 
«Aber gell, du bist wirklich der Osterha-
se?» Ich bestätigte ihr: «Ja, ich bin 
wirklich der Osterhase!» 
b.gugger@engadinerpost.ch

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Schneckenkunst im Bergell
Schnecken sind zwar interessante, niedliche kleine Tiere, 
wenn sie in der freien Natur auftreten. Sie können aber in 
privaten Gärten, in Landwirtschaft und im Erwerbsgarten-
bau beträchtliche Schäden anrichten. Das taten sie aller-
dings nicht an einem Bootsboden in Stampa im Bergell: 

das an einem Heustall in Schattenlage angelehnte Boot 
hatte Algen angesetzt, an denen sich Schnecken gütlich ta-
ten und dabei mit ihren Zähnen nette Frasspuren hinterlies-
sen. Kunst am Boot, sozusagen. (kvs) 
 Fotos: Katharina von Salis

Mobiliar beteiligt 
Kunden am Erfolg

Wirtschaft Jährlich fliesst rund ein 
Drittel des Gewinns des genossenschaft-
lich verankerten Unternehmens Die Mo-
biliar an die Versicherten zurück. Auch 
jetzt, denn die Mobiliar blickt gemäss ei-
ner Medienmitteilung trotz Pandemie 
sowie grossen Unwetterschäden im Som-
mer auf ein sehr erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2021 zurück. In der Region Südbün-
den erhöhte die Generalagentur das 
Prämienvolumen um zwei Prozent. 

«Alle Versicherten, die bei uns eine 
Fahrzeug- oder Betriebsversicherung ab-
geschlossen haben, profitieren von einer 
Vergünstigung von je zehn Prozent. 
Kundinnen und Kunden mit einer Reise-
versicherung kommen in den Genuss ei-
ner Prämienreduktion von 20 Prozent», 
wird Generalagent Dumeng Clavuot in 
der Medienmitteilung zitiert. KMU – ei-
nige von ihnen hat die Pandemie vor 
grosse Herausforderungen gestellt – pro-
fitieren bereits zum dritten Mal in Folge. 

Im Einzugsgebiet der Generalagentur 
St. Moritz fliessen so 1,4 Millionen 
Franken an die über 10 000 Kundinnen 
und Kunden zurück. Insgesamt betei-
ligt die Mobiliar ihre über zwei Millio-
nen Kundinnen und Kunden mit 180 
Millionen Franken am Erfolg. Sie ist in 
der ganzen Schweiz und in Liechten-
stein mit 80 Generalagenturen präsent. 

Der Schadenaufwand im Einzugs-
gebiet der Generalagentur St. Moritz be-
trug im vergangenen Jahr rund 10,1 
Millionen Franken. «Ein Grossteil da-
von ist in Form von Aufträgen in die Re-
gion zurückgeflossen», sagt Dumeng 
Clavuot. Insgesamt verzeichnete die 
Generalagentur fast 5000 Schadenfälle. 
Im Jahr zuvor betrug der Schaden-
aufwand 13,8 Millionen Franken.  (pd)

Repower wird  
ausgezeichnet

Poschiavo Die Repower AG hat aber-
mals die Zertifizierung «Great Start!» 
erhalten. 97 Prozent der Lernenden 
würden gemäss einer Umfrage des In-
stituts «Great Place to Work» ihren 
Freunden eine Lehre bei Repower emp-
fehlen, heisst es in einer Medienmittei-
lung des Unternehmens. 

Repower ist ein Bündner Ener-
gieunternehmen, das auf der ganzen 
Stromwertschöpfungskette aktiv ist. In 
den Regionen der Val Poschiavo, dem 
Engadin, Prättigau, Surselva und im 
Raum Landquart bildet Repower rund 
30 Lernende in neun verschiedenen Be-
rufen aus. Zur Überprüfung der Quali-
tät des Ausbildungsbetriebs führt das 
Institut «Great Place to Work» re-
gelmässig Befragungen bei den Lernen-
den durch. In der jüngsten Befragung 
waren 97 Prozent der Lernenden der 
Meinung, Repower sei ein «sehr guter 
Ausbildungsbetrieb.»  (pd)

Veranstaltung

Artischocken, Nägel 
und Politik 

Zernez Am Freitag, 22. April, laden SP-
Regierungsrat Peter Peyer und SP-
Grossratskandidat Jürg Wirth ab 16.30 
Uhr vor dem Coop in Zernez zum Aus-
tausch und zur Begegnung. Es gibt Arti-
schockensetzlinge, einen Nagelwett-
bewerb und hoffentlich interessante 
Gespräche und Diskussionen.  (Einges.)

Feuerverbot auf der 
Alpensüdseite

Graubünden Vor und während der 
Ostertage stellt sich über den Alpen ei-
ne eher trockenere Wetterlage mit 
Föhntendenz ein. Das Amt für Wald 
und Naturgefahren rät daher dringend, 
auf Grillfeuer bei starkem Föhn zu ver-
zichten. Die Wald- und Flurbrand -
gefahr ist in tieferen Lagen auf der  
Alpennordseite, im Engadin und 
Münstertal schon jetzt erheblich und 
dürfte mit den warmen Temperaturen 
weiter ansteigen. Eine Entspannung 
der akuten Trockenheit ist nicht in 
Sicht. Für das Puschlav und das Bergell 
gilt seit dem 13. Januar ein absolutes 
Feuerverbot im Freien. Seit Ende No-
vember letzten Jahres hat es auf der Al-
pensüdseite keine ergiebigen Nieder-
schläge mehr gegeben. Jegliches Feuer 
im Freien bleibt im Süden bis auf Weite-
res verboten. Das Austreiben der Vege-
tation erfolgt wegen der Trockenheit 
verzögert. Dürres Laub, trockene Gräser 
und Stauden aus dem Vorjahr geraten 
daher sehr leicht in Brand. Daher dür-
fen Raucherwaren und Feuerzeuge nie 
sorglos weggeworfen werden. Feuer in 
fest eingerichteten Feuerstellen sind 
stets zu beobachten und dürfen nur 
nach vollständigem Löschen verlassen 
werden.  (staka)




