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Scuol Plan Lumière – uschè as nomna il 
concept d’iglüminaziun pel cumün da  
Scuol. In marcurdi saira es quel concept 
gnü preschantà a la populaziun. La  
realisaziun cumainza ad Ardez. Pagina 6
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Ich wähle 

MARTIN
BINKERT
weil ich weiss, dass ih
Bildung wichtig ist un
sich für diese einsetzt

Sabrina S
Le
Tourismus Wie sieht die Zukunft der  
Bergbahnen angesichts des Klimawandels 
aus? Und wie gut sind die Bergbahnen in 
 Österreich und der Schweiz durch die  
Corona-Krise gekommen? Seite 9
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Di da la mamma L’amur d’üna mamma per 
seis uffant es sco üna droga e fa gnir  
dependent. Ils ormons endorfin, dopamin, 
oxitocin e prolaktin pisseran per üna  
stuorna chi düra üna vita intera. Pagina 12
Das grösste Geschenk

Der Muttertag wurzelt in  
der Frauenbewegung. In der 
Schweiz sorgte unter anderen 
die Heilsarmee für dessen  
Verbreitung. Verbände der  
Floristen und Konditoren  
unterstützten das Begehren. 

BETTINA GUGGER

Der morgige Tag, der im deutschspra -
chigen Raum jeweils am 2. Sonntag im 
Mai gefeiert wird, ist unseren Müttern 
gewidmet, die uns das Leben ge-
schenkt, uns mit Liebe umsorgt, und so 
manche Entbehrung auf sich genom-
men haben, damit wir gut geraten. 

Seinen Ursprung hat der Muttertag 
laut Wikipedia Ende des 19. Jahr-
hunderts in der Frauenbewegung in 
den USA, als sich Frauen für die Frau-
enrechte, die Bildung der Frau und die 
Friedensbewegungen einsetzen. 

Die Methodistin Anna Marie Jarvis 
gilt als eigentliche Begründerin des 
Muttertages. Um ihrer verstorbenen 
Mutter zu gedenken, veranstaltete sie 
1907 ein Memorial Mothers Day Mee-
ting – woraus eine Bewegung ent-
stand. Im Jahr 1914 wurde der Mutter-
tag in den USA staatlich verankert, so 
das populäre Nachschlagewerk. 

Mütter in der Literatur
In der Literatur gedenkt 1964 die Fe-
ministin Simone de Beauvoir, auf de-
ren Gedanken sich die Gender Studies 
stützen, in «Ein sanfter Tod» ihrer ver-
storbenen Mutter. Die in Sent lebende 
rztin und Schriftstellerin Melitta 
reznik legte 2020 mit «Mutter. Chro-
ik eines Abschiedes» ein eindrück-

iches Mutterbuch vor. Alice Munro, 
ie kanadische Literaturpreisträgerin 
ersammelt in ihren Kurzgeschichten 
lle drei Generationen; Töchter, Müt-
er und Grossmütter. 
ie Heilsarmee und der Cevi Schweiz 
Unions Chrétiennes Suisse) brachten 
en Muttertag in die Schweiz. Die Ver-
ände der Floristen, Gärtner- und Kon-
ditormeister begannen sich gleichsam 
für den Tag zu engagieren, sodass er 
sich 1930 fest etablierte. Auch in 
Deutschland war der Muttertag in 
den 20er Jahren nicht politisch moti-
viert, vom Verband deutscher Blu-
mengeschäftsinhaber inszeniert, ehe 
er von den Nationalsozialisten mit 
der Idee der germanischen Herrenras-
se verknüpft wurde. 

Gegenseitige Unterstützung
Für Christine Volet, Mediensprecherin 
der Heilsarmee Schweiz, ist es wichtig, 
am Muttertag keine Frau auszu -
schliessen. Sie verweist darauf, dass der 
Tag für Frauen auch schmerzvoll sein 
könne: «Wir wollen uns nicht nur auf 
Mutterschaft und Familienbund fokus-
sieren, sondern darauf, wie alle sich ge-
genseitig unterstützen können.»

Die Betrachtung der Geschichte der 
Mutterschaft im Christentum sprengt 
den Rahmen dieses kurzen histori -
schen Abrisses. Die Frauen kommen in 
dieser Erzählung eher schlecht weg; 
Geburtswehen, unbefleckte Emfäng-
nis, Hexenverbrennung. 

Auch auf die Ursprünge des Mutter-
tages, die sich in den Verehrungs-
ritualen der griechischen Göttin Rhea 
finden lassen, sei nur am Rande ver-
wiesen. Zusammen mit ihrem Gemahl 
Kronos, bestimmte Rhea über den 
Fluss der Zeit und die Generationen. 

Wie Kunst und Mutterschaft im 21. 
Jahrhundert zusammenpassen, be-
schreibt Julia Weber in ihrem jüngst 
erschienen Roman «Die Vermen -
gung». In diesem Sinne: Danke den 
Müttern und allen, welche die geistige 
Mutterschaft leben! 
m Sonntag, 8. Mai ist Muttertag. Für die Floristen seit fast hundert Jahren ein gutes Geschäft. Foto: Nicolo Bass
Anzeige 
Quista jada pronts 
pels fügitivs
al Müstair Il cumün da Val Müstair 
a sco prüm cumün in Grischun miss 
 disposiziun ün allogi cumünaivel 
er fügitivs. Pro l’immobiglia in pos-
ess dal cumün as tratta quai da l’ante-
iur albierg da giuventüna – quel 
pordscha a partir da gün allogi a var 
0 fügitivas e fügitivs. Illa Val Müstair 
sa fingià dal 2015 gnü dat allogi a  
ügitivs da l’Eritrea. Quels nu’s vaivan 
entits bain e la suprastanza cumünala 
u vaiva comunichà transparen- 

amaing cha quels gnian in val. Quai 
aiva procurà per disgusts e grondas 
iscussiuns illa populaziun. Per evitar 

ls sbagls da quella vouta ha gnü lö in 
arcurdi üna sairada d’infuormaziun. 

assa 50 persunas jauras han tut part, 
anter dad ellas eir la prüma fügitiva da 
’Ucraina, chi ha chattà allogi illa Val 

üstair. (fmr/cam)  Pagina 7
Konkurrenz durch  
as Kantonsspital?
Gesundheitsversorgung Ist die de-
zentrale Gesundheitsversorgung durch 
die Expansionsstrategie des Kantons-
spitals gefährdet? Werden die Regional-
spitäler zu stark konkurrenziert? Das 
wollte FDP-Grossrat Gian Peter Niggli 
von der Bündner Regierung in einer 
Anfrage wissen. Nein, sagt diese in ihrer 
Antwort, die Strategie des Kantonsspi -
tals stehe nicht im Widerspruch zur 
kantonalen Gesundheitspolitik. Eine 
Konkurrenzsituation sieht die Regie -
rung im Oberengadin. (rs) Seite 3
Treffen der  
InnHub-Gemeinschaft

a Punt Chamues-ch Am Donners-
agnachmitt hat sich die Community 
es InnHub La Punt in der Gemein -
eturnhalle zu einem informellen Aus-

ausch getroffen. Dabei wurde insbe -
ondere der Gemeinschaftsgedanke 
ervorgehoben, welcher hinter dem 
rojekt des Innovations- und Begeg -
ungszentrums InnHub steht. Neben 

nformationen von miaEngiadina-Ini-
iant Jon Erni und der zukünftigen Ge-
chäftsleiterin des InnHubs, Gioia Deu-
her, zum aktuellen Planungsstand und 
ur geplanten Ausrichtung des Inn-
ubs, stand hauptsächlich der Aus-

ausch innerhalb der Gemeinschaft im 
okus des Inscunters. Dieser fand unter 
nderem im Rahmen eines Co-Creation 

orkshops zu den Themen Arbeit, Ge-
undheit, Sport und Positionierung des 
nnHubs statt. (jd)  Seite 5
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Celerina/Schlarigna

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.
2020-0063

Parzelle
441

Zone
Zone für öffentliche
Bauten und Anlagen

Objekt
Bahnhof Pontresina

Bauvorhaben
Umbau bestehende Mobilfunkanlage
mit neuem Mast und neuen Antennen

Bauherr
Swisscom (Schweiz) AG
Ringstrasse 32
7000 Chur

Projektverfasser
Axians Schweiz AG
Kreuzlingerstrasse 59
8555 Müllheim

Auflage
07.05.2022
27.05.2022

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Celerina, 7. Mai 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Celerina/Schlarigna

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.
2022-0025

Parzelle
56

Zone
Wohnzone A

Quartierplan
Provizel Sur

Objekt
Cresta Palace
Via Maistra 75

Bauvorhaben
Umbau und Erweiterung Mobilfunkanlage
mit neuem Mast und neuer Antenne

Bauherr
Salt Mobile SA
i.V Swiss Infra Services SA
Thurgauerstrasse 136
8152 Opfikon

Projektverfasser
Hitz und Partner AG
Tiefenaustrasse 2
3048 Worblaufen

Auflage
07.05.2022
27.05.2022

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Celerina, 7. Mai 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Celerina/Schlarigna

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

Dumanda da fabrica nr.
2022-0025

Parcella
56

Zona
zona d’abitar A

Quartier
Provizel Sur

Object
Cresta Palace
Via Maistra 75

Proget
müdamaint da fabrica e cumplettaziun cun üna
nouva pütta ed üna nouva antenna

Patruna da fabrica
Salt Mobile SA
i.V Swiss Infra Services SA
Thurgauerstrasse 136
8152 Opfikon

Autura dal proget
Hitz und Partner AG
Tiefenaustrasse 2
3048 Worblaufen

Exposiziun
07-05-2022
27-05-2022

Documainta 
La documainta da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista publica düraunt il temp da
recuors tar l’uffizi da fabrica cumünel.

Recuors
Recuors da dret public cunter il proget sun
d’inoltrer infra il temp d’exposiziun a la
suprastanza cumünela da Schlarigna.

Schlarigna, ils 7 meg 2022

Per incumbenza da l’autorited da fabrica:
l’uffizi da fabrica da Schlarigna

Baugesuc
Bauobjekt:
Neubau Einfam
(Art. 7 Abs. 1 l

Zone:
Wohnzone 2

Bauherrschaft
Maria und Kai 
7524 Zuoz

Projektverfass
Pensa Architek
7500 St. Morit

Gesuche für k
Zusatzbewillig
H2: Brandschu
A16: Bewilligun
Erdwärmesond
I1: Genehmigu
Ersatzbeitragsg

Ortslage:
Mariöl, Parzelle

Die Baupläne l
Gemeindekanz
rechtliche Eins
Baugesuch sin
und begründet

Zuoz, 7. Mai 20

Gemeinderat Z

Celerina/Schlarigna

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

Dumanda da fabrica nr.
2020-0063

Parcella
441

Zona
zona publica per fabricats ed indrizs

Object
staziun da Puntraschigna

Proget
müdamaint da fabrica implaunt per telefonia
mobila cun üna nouva pütta e nouvas antennas

Patruna da fabrica
Swisscom (Schweiz) AG
Ringstrasse 32
7000 Cuoria

Autura dal proget
Axians Schweiz AG
Kreuzlingerstrasse 59
8555 Müllheim

Exposiziun
07-05-2022
27-05-2022

Documainta 
La documainta da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista publica düraunt il temp da
recuors tar l’uffizi da fabrica cumünel.

Recuors
Recuors da dret public cunter il proget sun
d’inoltrer infra il temp d’exposiziun a la
suprastanza cumünela da Schlarigna

Schlarigna, ils 7 meg 2022

Per incumbenza da l’autorited da fabrica:
l’uffizi da fabrica da Schlarigna

Pontresina

Strassensperrung Via Maistra
im Dorfteil Laret
Im Dorfteil Laret zwischen Schlosshotel und
Kirche San Niculò wird die Strassenbeleuchtung
erneuert. Der Einsatz von Spezialfahrzeugen und
–geräten für die Installation der Beleuchtung
macht es notwendig, die Durchfahrt der Via
Maistra im Dorfteil Laret an folgenden Tagen zu
sperren:
- Mittwoch 11. und Donnerstag 12. Mai 2022,
  von 08.30 bis 17.00 Uhr
- Mittwoch 18. und Donnerstag 19. Mai 2022,
  von 08.30 bis 17.00 Uhr
Der Durchgang für Fussgänger und Radfahrer ist
gewährleistet. Die Zu- und Wegfahrt für
Anwohnende ist möglich - bitte beachten Sie
die Signalisationen und Instruktionen der
Ordnungskräfte.
Der letzte Kursbus verkehrt um 08.19 Uhr ab
Haltestelle Punt Ota Sur. Anschliessend werden
die Bushaltestellen Godin, Sportpavillon und
Schlossgarage per Ruftaxi bedient. Dieses muss
von den Fahrgästen mindestens 30 Minuten vor
Abfahrt bestellt werden und fährt bis zur Post
oder Punt Muragl. Weitere Infos zum Busverkehr
finden Sie unter
www.engadinbus.ch/betriebsmeldungen.
Wir danken für Ihr Verständnis und werden uns
bemühen, die Unnannehmlichkeiten möglichst
gering zu halten.

Gemeinde Pontresina

Pontresina, 07. Mai 2022

 

Zernez

Dumonda da fabrica
2022-024.000
A basa da l’artichel 45 da l’ordinaziun davart la
planisaziun dal territori (OPTGR) vain publichà
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun da fabrica
Godly Giachen
Bügl Grand 213
7527 Brail

Proget da fabrica
sbodada balcun existent e nouva veranda
Dumonda per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun:
- H2 permiss protecziun cunter fö

Lö
Bügl Grand 213, Brail

Parcella
415

Zona
zona da cumün 1

Temp da publicaziun/Temp da protesta
A partir dals 7 mai 2022 fin e cun ils 27 mai
2022

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala

Zernez, 7 mai 2022

La suprastanza cumünala

H
ilfe für ukrainische Geflüchtete

St. Moritz Seit einigen Wochen haben 
sich die «Allegra Foundation» und der 
«Förderverein St. Moritz Helps» zu-
sammengeschlossen. Im Hotel Reine 
Victoria wurden geflüchtete Ukraine-
rinnen und Ukrainer untergebracht, 
die vor Ort betreut werden. Sie be-
kommen täglich Umsorgung, Deutsch- 
und Englisch-Unterricht, Hilfe bei den 
Gängen zu den Ämtern und bei den 
täglichen Anliegen. Der im Reine 
Victoria eingerichtete Raum, in dem 
Sachspenden vorbeigebracht werden 
können, hat nun geregelte Öffnungs-
zeiten: Jeden Montag, Mittwoch und 
Samstag von jeweils 10.00 bis 11.00 
Uhr und von 19.00 bis 20.00 Uhr kön-
Zuoz

h

ilienhaus und Garage
it. a ZWG)

:
Korn

er:
ten AG
z

oordinationspflichtige
ungen:
tzbewilligung
g von Wärmepumpen mit

en (Nutzung von Bodenwärme)
ng Schutzraumprojekt oder
esuch

 3050

iegen während 20 Tagen in der
lei öffentlich auf. Öffentlich-
prachen gegen dieses
d innerhalb dieser Frist schriftlich
 dem Gemeinderat einzureichen.

22

uoz

E

nen Sachspenden gebracht werden. Da 
der Frühling angebrochen ist, sind be-
sonders leichtere Kleider nun sehr be-
gehrt, insbesondere leichtere und 
sportliche Schuhe für Frauen in der 
Grössen 38/39. Aber auch Hygiene-
artikel und Badezimmerprodukte sind 
gefragt. 

Zu der Gruppe gehören auch drei 
Männer und vier Kinder. Darunter ein 
sechsjähriges Mädchen (Grösse 122 – 
128), welches sich über eine Jacke, ein 
Sweatshirt, T-Shirts oder Jeans freuen 
würde. (Einges.)
Spendenkonto: Förderverein St. Moritz Helps, Via 
Maistra 46, 7500 St. Moritz, IBAN: CH21 0077 
4010 4406 42 90 0 BIC: GRKBCH2270A
Leserforum
ine Eishalle für St. Moritz

Bei jeder kulturellen «Hundsverlo che te» 
ist der Unterländer Gemeindepräsident 
von St. Moritz präsent. Chapeau für sein 
schauspielerisches Talent und seinen 
Einsatz für das St. Moritz Jazzfestival. 
Doch traurigerweise scheint das der-
zeitige- und wieder kandidierende Dorf-
oberhaupt kein oder ganz wenig Musik-
gehör für den Eishockeysport zu haben. 
Hätte sich Christian Jott Jenny im glei-
chen Masse für eine Eishalle eingesetzt, 
wie er sich für die Kultur stark macht, 
wäre die Halle schon lange in St. Moritz 
gebaut. Eine Mehrheit des Gemein -
derates hat dies leider auch nicht getan, 
als er im November 2021 (mit Stichent-
scheid Mitte-Ratspräsidentin und der-
zeitigen Grossratskandidatin, Frau Ka-
rin Metzger-Biffi) den Bau einer Eishalle 
auf dem Signalareal ablehnte. St. Moritz 
ohne eine Eishalle ist etwa so wie Zürich 
ohne Schauspielhaus. 360 Tage im Jahr 
könnten Clubs und Nationalmann-
schaften in Trainingslagern vor Ort sein 
und auch das eine oder andere Spiel der 
Schweizer Nationalmannschaft könnte 
in St. Moritz ausgetragen werden. Dies 
wiederum würde die lokale Hotellerie 
nicht unbedeutend fördern und wäre 
der langfristigen Tourismusförderung 
St. Moritz direkt und indirekt förderlich. 
Doch lieber streitet man sich in 
St. Seldwyla um die Tourismusorga ni -
sation und baut dann vielleicht ir-
gendwann «in jwd» im Engadin eine 
Eishalle. St. Moritz hat wirklich Bes-
seres verdient.
 Hans-Peter Amrein, Forch, St. Moritz
Wahlforum Grossrat
Für eine gesunde Wirtschaft

Zu viel Bürokratie und zu viel 
Amtsschim mel machen krank, übermäs-
sige Gebühren und Abgaben, lähmen die 
Wirtschaft. Als Kleinunternehmer brau-
che ich einen unkomplizierten Staat, wo 
die Vernunft neue Energie gibt, mir und 
meinen Mitarbeitern gute Rahmenbe -
dingungen setzt. Das gibt Arbeit, den 
Nährstoff für eine gesunde Wirtschaft. 
Ich wähle deshalb Stefan Metzger, der 
sich mit viel Energie für das alles ein-
setzt, direkt ehrlich und durchsetzungs-
stark. Stefan Metzger in den grossen Rat; 
zwei Mal auf die SVP-Liste 3. Ein Klein-
unternehmer, der das alles braucht.
  Werner Grob, Bever
Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica:
Nouva chesa d’üna famiglia cun garạṣcha
(Art. 7 Abs. 1 lit. a ZWG)

Zona:
Zona d’abiter 2

Patrun da fabrica:
Maria und Kai Korn, 7524 Zuoz

Autur da proget:
Pensa architects SA, 7500 St. Moritz

Dumandas per permiss suplementers cun
oblig da coordiner:
H2: Permiss sgürezza da fö
A16: Permiss d’implaunt da pumpas da chalur
cun sondas da terrain
I1: Appruvaziun local da protecziun u dumanda
per cumpensaziun

Lö:
Mariöl, parcella 3050

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia
cumünela. Objecziuns da caracter da dret
public cunter quist proget sun dad inoltrer infra
quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl
cumünel.

Zuoz, ils 7 meg 2021

Cussagl cumünel da Zuoz
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onkurrenziert das Kantonsspital die Regionalspitäler?
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Grossrat Gian Peter Niggli  
ist nicht einverstanden mit der 
Expansionsstrategie des Bündner 
Kantonsspitals. Er befürchtet  
eine Konkurrenzierung der  
Regionalspitäler. Nicht zuletzt  
im Oberengadin. 

RETO STIFEL

In der Aprilsession des Bündner Gros-
sen Rates stellte Grossrat Gian Peter 
Niggli (FDP, Oberengadin) eine An-
frage betreffend der langfristigen Si-
cherstellung der dezentralen Gesund-
heitsversorgung. Er verwies unter 
anderem auf die starke Expansions-
tour des Kantonsspitals Graubünden. 
So wurde im November des letzten 
Jahres bekannt, dass das Kantons-
spital die St. Moritzer Klinik Gut ge-
kauft hat. Oder er verweist auf den 
Neubau des Kantonsspitals, welcher 
für ein Einzugsgebiet von 400 000 Per-
sonen geplant sei, obwohl der Kanton 
über eine ständige Wohnbevölkerung 
von nur rund der Hälfte verfüge. Das 
habe zur Folge, dass das Kantonsspital 
unter massivem Druck stehe, sein Ein-
zugsgebiet – auch in der Grundver-
sorgung – zu erweitern, um rentabel 
arbeiten zu können. Für Niggli steht 
darum die Strategie des Kantons-
spitals in offenem Widerspruch zur 
gesetzlich verankerten dezentralen 
Versorgung der Bevölkerung; er be-
fürchtet, dass die Regionalspitäler 
durch dieses vor Ort direkt konkurren-
ziert werden.

Die Konkurrenzsituation
Vor allem in einem Punkt lässt die kürz-
lich erfolgte Antwort der Regierung 
aufhorchen. Sie stellt fest, dass zurzeit 
in finanziell zentralen Bereichen der 
Grundversorgung nur zwischen dem 
Kantonsspital mit der ihr gehörenden 
Klinik Gut und dem Regionalspital in 
Samedan eine Konkurrenzsituation im 
Bereich der chirurgischen Orthopädie 
bestehe. Diese gebe es aber schon seit 
Bestehen der Klinik Gut. «Für die Regie-
rung steht ausser Frage, dass diese Kon-
kurrenzsituation die Leistungsfähigkeit 
des Regionalspitals Oberengadin und 
damit die Sicherstellung der Grundver-
sorgung des Engadins nicht beein-
trächtigen darf.» Nötigenfalls seien ge-
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ignete Massnahmen zu treffen, zum 
eispiel durch eine entsprechende An-
assung des Leistungsauftrages der Kli-
ik Gut, um dieser Situation zu be-
egnen, heisst es. 

Klinik ermöglicht Grundversorgung»
ur, was heisst das genau? Die Klinik 
ut ist ja gerade auf die ortho-
ädische Chirurgie spezialisiert. Was 
ürde eine Reduktion des Leistungs-

uftrages bedeuten? «Diese Aussage 
er Regierung ist rein hypothetisch», 
agt Thomas Grünenfelder, Ver-
altungsratspräsident der Klinik Gut 

uf Anfrage. Sie beträfe den Fall, dass 
as Angebot der Klinik den Fort-
estand der medizinischen Grundver-
orgung durch das Spital Ober-
ngadin gefährden würde. «Genau 
as Gegenteil ist aber der Fall», betont 
rünenfelder. Das Spital Ober-

ngadin habe sein Angebot in der Or-
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hopädie über viele Jahre gar nicht 
elbst erbracht, sondern in Part-
erschaften – zuletzt mit der Klinik 
ut. «Die Klinik Gut hat also die Si-

herstellung der dezentralen Gesund-
eitsversorgung in der Region nicht 
efährdet, sondern überhaupt erst er-
öglicht», sagt Grünenfelder. 
Die Frage, was für Folgen die Redukti-

n des Leistungsauftrages für die Klinik 
aben könnte, stellt sich für Grünenfel-
er nicht. «Die Klinik Gut ist ein wich-

iger Teil der regionalen Gesundheits-
ersorgung in Südbünden.» Dies 
ätten Vertreter der Regierung des De-
artements immer wieder betont – zu-

etzt beim Spatenstich anlässlich des 
eubaus in St. Moritz Bad. Er verweist 
arauf, dass die Klinik Gut operativ 
ollkommen unabhängig vom Kan-
onsspital funktioniere und sich im An-
ebot und im Kerngeschäft mit der 
bernahme nichts geändert habe. 
D
A
V
S
a
a
u

m Übrigen ist die Regierung gemäss 
hrer Antwort nicht der Meinung, dass 
ie Strategie des Kantonsspitals, das 
inzugsgebiet ausserhalb des Kantons 
u erweitern, im Widerspruch zur de-
entralen Gesundheitsversorgung 
teht. 

Die Expansion in die bevölkerungs-
eiche Region Südostschweiz trage viel 

ehr dazu bei, die Fallzahlen zu stei-
ern, sodass das Kantonsspital auch in 
ukunft seine Aufgabe der spezialisier-

en und hochspezialisierten Versor -
ung wahrnehmen könne. Zur Auf-
echterhaltung der dezentralen 
esundheitsversorgung könnten auch 
ooperationen zwischen dem Kan-

onsspital und den Regionalspitälern 
eitragen. Darum begrüsse die Re-
ierung diese und unterstütze sie im 
ahmen ihrer Möglichkeiten. Aller -
ings dürften solche Kooperationen 
icht zu einer Verlagerung von Patien-
Der Frauenanteil in der Bündner Verwal
Schweizerischen Durchschnitt.  
tinnen und Patienten ins Zentrums-
spital nach Chur führen. «Die Er-
wartung und auch die Wahrnehmung 
der Regierung geht vielmehr dahin, 
dass das Kantonsspital die Regional-
spitäler bei der Wahrnehmung ihres 
Grundversorgungsauftrages unter-
stützt», steht in der Antwort.

Thema kommt ins Parlament
Diese hat Grossrat Gian Peter Niggli ge-
lesen. Bezüglich der Strategie des Kan-
tonsspitals sei die Antwort sehr ober-
flächlich, auch die Antwort bezüglich 
der Konkurrenzierung befriedige ihn 
nicht. «Da will ich mehr wissen. Das ist 
eine Frage, die alle Regionen betrifft, 
darum wurde die Anfrage auch von so 
vielen Grossrätinnen und Grossräten 
unterzeichnet», sagt Niggli. Er wird da-
rum bei der Behandlung des Geschäftes 
in einer der nächsten Sessionen Diskus-
sion verlangen.
rossrat Gian Peter Niggli macht sich Sorgen um die langfristige Sicherstellung der dezentralen Gesundheitsversorgung im Kanton. Er befürchtet, dass die  
xpansionsstrategie des Kantonsspitals die Regionalspitäler gefährden könnte.   Foto: www.shutterstock.com/Gorodenkoff
Kanton Graubünden als Arbeitgeber für Mütter unattraktiv
tung liegt weit unter dem  
Foto:Yanik Bürkli
Der Kanton Graubünden ist als 
Arbeitgeber für Frauen mit  
Kindern nicht allzu attraktiv. Der 
Frauenanteil in der kantonalen 
Verwaltung liegt weit unter dem 
Schweizer Durchschnitt. Das 
 ist das Resultat einer internen 
Erhebung.

Die Bündner Verwaltung ist für Mütter 
wesentlich unattraktiver als für Väter, 
teilte die Stabsstelle für Chancen-
gleichheit anlässlich der Präsentation 
der Gleichstellungs-Analyse am Mitt-
woch mit. Dies zeige sich zum Beispiel 
an der Geschlechterverteilung in den 
verschiedenen Altersklassen. 

Bis zum Alter von 30 Jahren, wenn 
viele Angestellte noch keine Kinder ha-
ben, liegt der Frauenanteil weit über 50 
Prozent. Doch schon ab der Alters-
kategorie der 31– bis 35-Jährigen, wenn 
Nachwuchs zumindest Thema wird, 
sinkt der Frauenanteil deutlich unter 50 
Prozent. Als Folge liegt der Anteil der 
rauen in der Bündner Verwaltung über 
lle Altersklassen gesehen bei mageren 
6 Prozent. Die Kantonsverwaltung ist 
amit laut der Stabsstelle «deutlich von 
iner paritätischen Geschlechterver-
retung im Personal entfernt», wie sie 
m öffentlichen Sektor in der Schweiz 
nsonsten weitgehend gegeben ist. Bei 
und, Kantonen und Gemeinden arbei-

en insgesamt fast gleich viele Frauen 
49 Prozent) wie Männer. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der 
eilzeitarbeit: Der Anteil der Teilzeit-
rbeitenden, ein wichtiger Indikator für 
ine gute Vereinbarkeit von Arbeit und 
amilie, liegt mit 28 Prozent deutlich 
nter dem Schweizer Durchschnitt von 
2 Prozent.

enig Teilzeitjobs
ie Vereinbarkeits-Analyse identifizier-

e mehrere Schwachpunkte bei den Ar-
eitsbedingungen in der Bündner Ver-
altung. So können Angestellte bei 
lternschaft oder der Betreuung von 
ngehörigen den Beschäftigungsgrad 
icht temporär anpassen.Teilzeitarbeit 

st aus betrieblichen oder kulturellen 
ründen wenig verbreitet. Ortsunab -
ängiges Arbeiten, etwa im Home-
ffice, ist selten möglich – offenbar aus 
etrieblichen Gründen. Doch es gibt 
uch Faktoren beim Kanton, die der 
ereinbarkeit von Beruf und Familie 
ienlich sind. Gelobt wird die gute Ein-

lussnahme auf die Einsatz- und Ferien-
lanung sowie die Möglichkeit, Aus- 
nd Weiterbildungen zu besuchen.
Einige Stärken werden im finan ziel -

en Bereich ausgemacht: Ein ob-
ektives Lohnsystem, gute soziale Ab-
icherung, finanzielle Sonderzulagen 
ür Mitarbei tende mit Betreuungsauf-
aben und die Übernahme von Wei-
erbildungskosten. Das Potential für 
ine Verbesserung der Vereinbarkeit 
ür Kantonsangestellte ist laut der Er-
ebung gegeben. Die Unternehmens-
ultur sei von Offenheit und Unter-
tützung geprägt. Die allermeis ten 
orgesetzten würden auf die Lebens-

ituation der Mitarbeitenden Rück-
icht nehmen. Die Elternschaft und 
ie Betreuung von Angehörigen wür-
en im Arbeitsalltag einfach zu wenig 
hematisiert.
ie Erhebung wurde im Rahmen des 
ktionsplans «Gleichstellung in der 
erwaltung – egual21» erstellt. Die 
tabsstelle für Chancengleichheit be-
uftragte damit ein Beratungsbüro, das 
uf Fragen der Vereinbarkeit von Beruf 
nd Privatleben spezialisiert ist. Es wur-
den 1750 Angestellte befragt, 17 Dienst-
stellen interviewt und Workshops mit 
Kaderleuten durchgeführt. In der 
nächsten Phase des Projekts egual21 
werden Ziele und Massnahmen er-
arbeitet zur Verbesserung der Vereinbar-
keit und der Chancengleichheit.   (sda)
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Mitmachen 

& gewinnen!

Christian Flöss Ihr Partner für:

Alle Gold- und Silberarten, Schmuck, Münzen,  
Uhren (Luxusuhren auch defekt), Zinn,  

Besteck usw. Schwere Objekte (Zinn, Kupfer)  
werden kostenlos abgeholt.

Einkaufscenter Caspar Badrutt 
Via dal Bagn 52 | 7500 St. Moritz

Terminvereinbarung  
telefonisch: 079 221 36 04

für 4 Personen
180 g Crème fraîche
2 EL Maizena

6 Tomaten, getrocknet, in Oel eingelegt
oder 3 TL Tomatenpesto

5 Basilikumblätter, frisch
500 g Pouletbrust
100 g Bratspeck
150 g Mozzarella, in Scheiben geschnitten

Zubereitung
1.Maizena unter die Crème fraîche rühren. Tomaten
oder Tomatenpesto und Basilikumblätter mit dem
Stabmixer unter die Masse mixen.

2.Pouletbrust in ca. 16 Stücke schneiden, mit Salz
und Pfeffer würzen. Pouletstücke mit Bratspeck
umwickeln.

3.Crème-fraîche-Masse in eine Gratinform geben.
Die Poulet-Speck-Rölleli in die Gratinform verteilen
und mit Mozzarella bedecken.

4. Im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen (Rost in der
Mitte) die Poulet-Speck-Rölleli während 30Min.mit
Ober- und Unterhitze überbacken

Tipp:
Zu diesem Gericht passt Trockenreis oder Spätzli.

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

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Überbackene Poulet-Speck-Rölleli

Per sofort

Autoeinstellplatz in Pontresina
in Parkhaus Mulin, privater Zugang, Miete
pro Monat: Fr. 110.-
T. 078 827 08 47
autoeinstellplatz_pontresina@gmx.ch

In Silvaplana/Surlej zu vermieten  
per sofort oder nach Vereinbarung,  
ein schön ausgestattetes 
STUDIO, KOMPLETT MÖBLIERT
mit Gartensitzplatz, Kellerabteil und 
Garagenplatz
Fr. 1100.-/Monat inkl. Nebenkosten

Interessiert?  
Rufen Sie doch einfach an: 
Treuhandbüro Inge Inderst 
Chesa Drusum  
7522 La Punt Chamues-ch 
Tel. 081 854 17 65, Handy 079 409 79 45
Inderst@bluewin.ch

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

   DAS BESTE FÜR

UNSER OBERENGADIN

Liste
3

FÜR EIN WIRKLICH STARKES

MARIO SALIS
Grossrat bisher

ROMAN HUG
Regierungsrat neu

STEFAN METZGER
Grossrat neu

Liste
3

Grossrats- und Regierungsratswahlen vom 15. Mai 2022

OBERENGADIN

Grossrats- und 
Regierungsratswahlen
vom 15. Mai 2022

Wir suchen Dich für ein

Praktikum
auf der Redaktion der Zeitung der Engadiner

Dreimal pro Woche erscheint die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
als zweisprachige Zeitung in Deutsch und Romanisch und infor-
miert ihre rund 20 000 Leserinnen und Leser über die Neuigkeiten 
aus Südbünden. 

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine Praktikantin / 
einen Praktikanten für die spannende und herausfordernde Tätig-
keit eines lokalen Medienschaffenden.

Wir bieten
– Eine praxisnahe Ausbildung, in der du lernst, wie man Artikel 

recherchiert und schreibt. Dazu gehören auch das Redigieren 
von eingesandten Artikeln und das Fotografieren.

– Die EP/PL ist auf verschiedenen Online-Kanälen unterwegs. 
Beiträge für Social Media aufbereiten, ein Video drehen und 
schneiden und die Bewirtschaftung unserer Online-Kanäle 
wie Twitter, Facebook oder Instagram bereichern die Tätig-
keit zusätzlich.

– Als Mitglied des Redaktionsteams bringst du deine eigenen  
Ideen und Geschichten ein und setzt diese um.

Wir wünschen uns
– Eine junge, interessierte und neugierige Persönlichkeit mit   
 einem unbändigen Drang, möglichst vieles zu lernen.
– Sehr gute Deutschkenntnisse, stilsicheres Schreiben von Texten. 

Falls du zusätzlich Romanisch sprichst oder schreibst, freut uns 
das ganz besonders.

– Eine abgeschlossene Berufslehre oder Matura.

Das Praktikum dauert mindestens drei-, maximal sechs Monate. 
Arbeitsort ist St. Moritz, allenfalls auch Scuol.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an

Engadiner Post/Posta Ladina
Reto Stifel, Chefredaktor 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
reto.stifel@engadinerpost.ch

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch

Das Amt für Berufsbildung sucht

Berufs-, Studien- und Laufbahnberater/-in
Poschiavo (50%)
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Muttertag-Sonntag, 8. Mai 2022
10 – 17 Uhr bei jeder Witterung

Zum blumigen Familienausflug nach Filisur!
Die vielen Produktionsanlagen ansehen, in Ruhe einkaufen, sich in der 

Festwirtschaft verpflegen – und wir hüten das Eingekaufte in der Pflan-
zengarderobe. Interessant für Gross und Klein. Kristallsuche im Rie-

sensandhaufen.
Gratis-Shuttlebus vom Bahnhof Filisur und zu den Parkplätzen.

1’000'000 Pflanzen aus eigener Produktion: Beeren, Obst, 
Gemüse, Tomaten, Kräuter, Alpinpflanzen, Bäume –

150’000 m2 Betriebsflächen in Lagen von 900 – 1800 müM

Tel. 081 410 40 70
gartencenter@schutzfilisur.ch
shop.schutzfilisur.ch: Lieferung ganze Schweiz

Gartenfest Filisur
jedes Jahr wieder frisch!jedes Jahr wieder frisch!

Gartenfest Filisur
10% Rabatt

auf fast alle
Pflanzen

34
JAHRE
GARTENFEST

33
JAHRE
GARTENFEST

Martin 
Binkert

Andrea 
Fanconi 

Urs 
Niederegger

Ruth 
Steidle

Jeanin 
Büchi

Karin 
Metzger Biffi

Gian Reto 
Clalüna

Fritz 
NyffeneggerBinkert Metzger BiffiMetzger Biffi NiedereggerMetzger BiffiMetzger Biffi eggerMetzger BiffiMetzger Biffi Steidle Nyffenegger

Listen
nummer

5

Aint il Grand cussagl
In den Grossen Rat

Zu vermieten ab sofort oder nach 
Vereinbarung an zentraler Lage in 
St. Moritz-Bad (via Salet 4),  
schöne, gepflegte und helle 
GEWERBE-/ BÜRORÄUM-
LICHKEIT (37 M²)
Miete Fr. 1390.– p.M., inkl. NK und PP
Auskünfte und Besichtigung:
Tel. 077 456 44 23

Ich empfehle mich für:
Sanitärarbeiten, Maurer- und 
Abbrucharbeiten, verlegen von 
Keramikplatten und Parkett,  
Renovations- und Malerarbeiten.
Tel. 078 910 36 33
gsimmobil@gmail.com

Südbündnerinnen und Südbündner wählen 
den einzigen Südbündner Kandidaten.
 

Jon Domenic Parolini
bisher, in uffizi, in carica
in die Regierung, illa regenza, nel governo!
 
L‘unic candidat dal Grischun dal süd.
L‘unico candidato del Grigione del sud.
15. Mai, 15 mai, 15 maggio 2022

Verkaufs- und Kundenberater  
Schliessanlagen und Tiernahrung  

100% (W/M) Eintritt nach Vereinbarung

Ihre Aufgaben
· Alleinige Verantwortung für das Tagesgeschäft inklusive 

selbstständiger Abwicklung der Verkaufsadministration
· Kompetente Beratung der Kundschaft
· Administrative Arbeiten, Sie sind verantwortlich von 

der Anfrage bis hin zur Fakturierung (Korrespondenzen, 
Fakturierung, Offerten)

· Verkauf von Futter und Tierzubehör

Ihr Profil
·  Grundausbildung im kaufmännischen Bereich, im 

Detailhandel, in der Beratung, im Verkauf, als Schreiner 
oder Metallbauer

·  Gutes Deutsch in Wort und Schrift, Italienischkenntnis-
se, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil

·  Gute EDV Kenntnisse

Bei Interesse melden Sie sich bei: 
Rafael Heinz 081 833 43 11, galerie@brunoclaluena.ch
Schlüsselservice B. Clalüna GmbH 
Via Maistra 41, 7500 St.Moritz
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Läuft alles nach Plan, so soll 
heuer die finale Baubewilligung 
für den InnHub La Punt vorliegen. 
Die Initianten hoffen nun, das 
Grossprojekt bis ins Jahr 2025 
abschliessen zu können. In der 
Zwischenzeit wird fleissig am 
 Zusammenhalt und der 
 Ausstrahlung gearbeitet.

JON DUSCHLETTA

Innovation entstehe nicht, indem man 
solche verordne, sagte Jon Erni im Ver-
lauf seiner Ausführungen zum In-
novations- und Begegnungszentrum 
InnHub La Punt am Donnerstag vor 
Ort. «Innovation entsteht vielmehr 
durch Zufälligkeiten.» Erni, der vor-
malige Kadermitarbeiter von Microsoft 
Schweiz und Mitinitiant von mia En-
giadina und auch des InnHubs, lebte 
die vielgepriesene Offenheit der Inn-
Hub-Gemeinschaft gleich selber vor 
und zitierte aus der Autobiographie 
von Apple-Gründer Steve Jobs selig: 
«Man muss Raum schaffen, durch den 
die Menschen gehen und sich dabei zu-
fällig begegnen können.» Ein solcher 
Raum, eine solche Drehscheibe soll 
laut Jon Erni auch der InnHub dereinst 
werden: «Ein Ort für zufällige Be-
gegnungen und den daraus ent-
stehenden Austausch.»

Der InnHub La Punt sei dank der 
exemplarisch guten Zusammenarbeit 
von Gemeinde, Bauherrschaft, Partner-
unternehmen und kantonalen Amts-
stellen auf gutem Weg, bis 2025 fertig 
realisiert zu sein und den Betrieb auf-
zunehmen. Das sagte Christian Wen-
ger, eine andere Schlüsselfigur und, ne-
ben Jon Erni, auch ein Mann der ersten 
Stunde des InnHubs. «Wir hoffen noch 
dieses Jahr die finale Baubewilligung zu 
erhalten und 2023 mit dem Spaten-
stich zu starten», so Wenger vor den 
zahlreichen Gästen. 

Gioia Deucher, die Frau der Stunde
Als Frau der Stunde kann hingegen 
Gioia Deucher bezeichnet werden. Sie 
übernimmt laut Erni nämlich die zu-
künftige Leitung des InnHubs und sei 
ein «wahrer Glücksfall für das Pro-
jekt». Deucher wurde in Miami ge-
boren, ist in Zürich aufgewachsen, hat 
in Genf und den USA studiert und un-
ter anderem in Kolumbien, Palästina 
oder Brasilien gearbeitet, ist verhei-
ratet und zweifache Mutter. «Sie hat in 
Brasilien Swissnex aufgebaut, die letz-
ten Jahre Swissnex in San Francisco ge-
leitet und wird im Sommer in die 
Schweiz zurückkehren, um uns zu un-
terstützen», so Jon Erni. Swissnex ist 
ein Netzwerk für Bildung, Forschung, 
Innovation und Kunst, welches über 
iverse Aussenposten die Schweiz mit 
eltweit verstreuten Innovationszen-

ren verbindet. 
Gioia Deucher selbst bezeichnete den 
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enschen: «Ein Projekt, dass von den 
enschen leben wird, welche es auf-

ebaut haben und es betreiben werden 
ber auch von all denen, die hierher 
ommen werden. Community wird dem 
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nnHub Geist einhauchen.» Tatsächlich 
omme das seit langem aufgegleiste Pro-
ekt zur richtigen Zeit, sagte sie, hypothe-
isch von einem postpandemischen Zeit-
lter sprechend. «Die Pandemie hat uns 
www.engadi
die Wichtigkeit von Gemeinschaft wie-
der vor Augen geführt und gezeigt, dass 
wir gemeinsam an Lösungen arbeiten 
müssen für eine bessere Welt und ein ge-
sundes Zusammenleben.»

«Crear, collavurar, cumünaivel»
2019 hatte Jon Erni und sein Team von 
mia Engiadina zum ersten Inscunter 
nach Zuoz eingeladen. «Damals haben 
wir noch diskutiert, ob die Idee eines 
InnHubs als Ort des Rückzugs und der 
Inspiration überhaupt funktionieren 
könne», so Erni. Was damals innerhalb 
der Gemeinschaft schnell in Über-
zeugung, Motivation und Arbeitseifer 
überging, sei mittlerweile auf eine brei-
te Basis übergeschwappt, was sich auch 
in den aktuell 1200 Mitgliedern von 
mia Engiadina niederschlage. «Und 
heute lautet unser Motto crear, collavu-
rar, cumünaivel.» Oder Co-Creation als 
kollaborativer Ansatz zur Schaffung 
von Neuem.

Erfolgreiche Pop-up-Geschichte
Um den Schwung aus der Anfangs-
phase bis zur Realisierung des InnHubs 
nicht verpuffen zu lassen und auch 
dem, nicht zuletzt pandemiebedingten 
Wunsch vieler, vermehrt von zu Hause 
oder aus einem passenden Rückzugsort 
arbeiten zu wollen, sei auch die Idee des 
InnHub Pop-up entstanden, so Jon Er-
ni. Dank dem Entgegenkommen der 
Gemeinde La Punt Chamues-ch sei ein 
Gebäudeteil angemietet worden, der 
sich schnell mit Leben gefüllt, aber be-
reits regelmässig an seine Kapazitäts-
grenzen stosse, weshalb schon bald 
weitere Räumlichkeiten dazu gemietet 
würden. «Eine wunderbare Geschich -
te», resümierte Erni. 

Im weiteren Verlauf der Inscunter-Ver-
anstaltung wurde fleissig am Endprodukt 
InnHub weitergesponnen. Über bereits 
definierte und noch offene Programm-
punkte eines zukünftigen Betriebs dis-
kutiert, über die An- und Einbindung 
umliegender Unternehmungen oder 
über angedachte Gastronomiekonzepte 
und Angebote im Bereich von Sport und 
Gesundheit informiert. 

Ein Co-Creation Workshop lud 
schliesslich noch zum Mitmachen und 
Mitdenken über Themenfelder wie Ar-
beit, Gesundheit und Sport, über die Gas-
tronomie des InnHubs oder auch die der-
einstige touristische Positionierung ein. 
Und am Freitag stand noch ein geführter 
Rundgang durch La Punt und über das 
InnHub-Gelände auf dem Programm.

Alles mit dem Ziel, dem Projekt Inn-
Hub eine noch breitere Basis zu schaf-
fen, neue Leute für die Idee zu gewin-
nen, neue Talente für die Zukunft zu 
rekrutieren oder, wie Gioia Deucher 
sagte, «gemeinsame Identitäten zu 
schaffen und diese zu leben. Genau für 
solche Werte und Bedürfnisse soll der 
InnHub stehen».
ne
Infos unter: www.miaengiadina.ch
ann der ersten InnHub-Stunde, Christian Wenger, und die zukünftige Geschäftsleiterin des InnHubs, Gioia Deucher. 
rossaufmarsch der InnHub-Gemeinschaft am Donnerstag in der Turnhalle in La Punt Chamues-ch.  Fotos: Jon Duschletta
Morrison am See, Nannini im Kulm Park
rpost.ch
Am Donnerstag haben die  
Veranstalter das Programm  
bekannt gegeben. Mit 58 Acts  
ist das 15. Festival da Jazz reich  
befrachtet. Zu den Highlights  
gehören unter anderen die 
 Auftritte von Gianna Nannini  
und James Morrison.

«Die letzten zwei Corona-Sommer ge-
hören der Vergangenheit an und somit 
auch alle damit verbundenen Ein-
schränkungen», freut sich das Festival-
Team. Es schätzt, dass die Priorität der 
Vorbereitung des Festivals nicht Sicher-
eitskonzepten zukomme, sondern 
ieder voll und ganz auf der Musik lie-

e. 
Das Festival da Jazz kann vom 7. bis 

1. Juli entsprechend wieder aus dem 
ollen schöpfen. Besonders heben die 
eranstalter Chucho Valdés und Paqui-

o D’Rivera, Cécile McLorin Salvant, 
retchen Parlato oder James Morrison 

m Lej da Staz zum Sonnenuntergang – 
nd Altmeisterin und «Rockröhre» Gi-
nna Nannini im Kulm Park hervor. 

Viele Acts werden auch dieses Jahr 
nter freiem Himmel spielen. Neben 
er Bühne auf der Terrasse des Hotels 
auser finden kostenfreie Konzerte im 

aiswald und am Laret-Markt in Pon-
resina statt. Die Chiesa San Pietro in 
tampa gehört ebenso dazu. Neu nistet 
ich das Festival da Jazz für ein Konzert 
m Celerina Cresta Palace ein. 

Auch dieses Jahr werden neben dem 
racula Club folgende Locations be-

pielt: Der Karajan-Saal im Hotel Reine 
ictoria, der Kulm Park, der Embassy 
allroom im Badrutt’s Palace und der 
eller im Kronenhof Pontresina. Und 
llen, die auch zu später Stunde mit 
ive-Musik zu begeistern sind, steht 
ieder die Sunny Bar im Kulm Hotel 

ur Verfügung. Zudem finden neu drei 
racula Midnight Sessions statt: Kon-

erte, die zugleich Hörgenuss und tan-
anregend sind.  (pd)
ww.festivaldajazz.ch
Unterstützung für Christian Jott Jenny

t. Moritz Die Wiederwahl von Chris-

ian Jott Jenny zum Gemeindeprä-
identen von St. Moritz erfährt breite 
nterstützung. Gemäss einer Medien-
itteilung haben sich bereits mehr als 

0 St. Moritzerinnen und St. Moritzer 
um Komitee für die Wiederwahl von 
enny zusammengeschlossen. Die 

ruppe unterstütze Jenny aktiv, weil er 
eit 2018 erfolgreich als Gemeindeprä-
ident arbeite. Das Co-Präsidium des 
omitees bilden der FDP-Gemeinderat 
und Hotelierpräsident Christoph 
Schlatter, die Gemeinderatspräsidentin 
Claudia Aerni (Next Generation), der 
Hotelier und langjährige FDP-Ge-
meinderat Markus Hauser und die ehe-
malige Gemeindevorständin Anita Ur-
fer. Das weitere Komitee sei ebenso 
breit aufgestellt wie das Präsidium. Per-
sönlichkeiten aus allen politischen La-
gern, dem Tourismus, dem Gewerbe 
und der Kultur stellten sich hinter den 
amtierenden Präsidenten.  (pd)
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CONCUR
Tema «Simmetria» 
PARTECIPAZIUN: FIN ALS 8 MAI
INFUORMAZIUNS: foto.engadin.

CUMÜN DA SCUOL

No tscherchain ün lavuraint
sco allrounder per lavurs  
da mantegnimaint e sco ma
No spettain
• üna scolaziun da mansteran
• experienza cun maschinas 
• abiltà da lavurar in üna gruppa sco eir 
• prontezza da lavurar eir sondas e dum

No spordschain
üna lavur variada cun respunsabiltà in ün
chi funcziuna bain, ün salari correspunde
ziuns socialas.

Entrada in plazza
1. avuost 2022 o tenor cunvegna

Infuormaziuns
per quista plazza dà Arno Kirchen, mana
tecnicas (081 861 27 22) o Marcus Wet
mantegnimaint vest (081 861 27 27).

No’ns allegrain da surgnir Sia annunzcha
documainta fin il plü tard als 20 mai 202
Adressa: Administraziun cumünala, per m
Andri Florineth, Bagnera 170, 7550 Scuo
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Avair la glüm ingio chi’s douvra
I
I

Plan Lumière – uschè as nomna 
il concept d’iglüminaziun  
pel cumün da Scuol. In marcurdi 
saira es quel concept gnü  
preschantà ad Ardez a la  
populaziun interessada.

ll cumün da Scuol prevezza da s-chaf-
fir ün concept d’iglüminaziun per tuot 
las fracziuns. Ün tal concept, nomnà 
eir Plan Lumière, nu cumpiglia be 
aspets estetics e da sgürezza, dimpersè 
eir l’ecologia e l’economia. In ün prüm 
pass es gnü elavurà ün proget pilot pella 
fracziun d’Ardez. Ad Ardez sun nempe 
avant man bod tuot ils differents tips da 
vias, giassas e plazzas – e culla Tuor 
teinsberg eir ün monumaint istoric. A 
ur En ed a Bos-cha po il cumün conce-
ir ün’iglüminaziun adequata eir per 
umünets pitschens.

nfuormar proactivamaing
Cun l’iglüminaziun publica esa sco 
ro bleras infrastructuras cumünalas 
co plazzas da parcar o lös da ramas-
amaint d’immundizchas – minchün 
a gugent schi’d es dastrusch, ma prefe-

ischa chi saja sül terrain dal vaschin», 
a dit Aita Zanetti, suprastanta cumü-
ala respunsabla pel sectur energia e 
residenta da la cumischiun d’energia 
al cumün, a las preschaintas ed als 
reschaints illa chasa cumünala ad Ar-
ez. Cha pro l’iglüminaziun publica 
nia però amo pro la dumonda da 

’adöver, ha ella agiunt: «Chi preferi-
RENZ
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cha chi füss s-chür cul sain da not, chi 
a gugent tard illa not amo ün pa cler 
 chi as sainta malsgür in üna  giassa 
-chüra.» Cha pervi da quai saja im-
ortant da comunichar ed infuormar 
roactivamaing e da tscherchar la dis-
ussiun ed il dialog. «Ils resuns da 
uista saira dessan gnir evaluats per 
hi’s possa proseguir cullas lavurs 
reparatoricas per realisar il concept 
’iglüminaziun», uschè la suprastanta 
umünala Aita Zanetti.

vantags pel mantegnimaint
eto Marty, chi maina daspö 17 ons ün 
üro da planisaziun d’iglüminaziun a 
urich, ha elavurà il Plan Lumière pel 
umün da Scuol. Sco ch’el ha manzunà 
n sia preschantaziun dess quel manar 
A DA DA 
FOTOGRAFIASFOTOGRAFIAS

J

impustüt üna plüvalur al cumün cun si-
as fracziuns: «I nu vegnan be müdadas 
las glüms per spargnar forza. Id ha eir 
avantags per la gestiun tecnica ed il 
mantegnimaint vain simplifichà.» Ün 
ulteriur aspet saja eir il potenzial pel tu-
rissem perquai chi’s s-chaffischa bels 
cumüns, uschè Reto Marty plünavant. 
Criteris per elavurar ün concept d’iglü-
minaziun sun però eir l’ambiaint e la 
polluziun da glüm. «Id es d’avair la 
glüm, cura ed ingio chi’s tilla douvra», 
ha dit il planisader e declerà, ch’intant 
sajan montadas bleras glüms ad Ardez 
vi da las fatschadas da las chasas. «Quai 
pissera ch’üna part da la fatschada da la 
chasa es iglüminada, ma na la via o la 
plazza chi stuvess esser.» Ch’implü haja 
ün’iglüminaziun adattada e la güsta cu-
Partecipar 

& guadagnar!
lur da la glüm eir ün effet positiv sün in-
sects ed otras bes-chas.

«Id es ün ter baccun»
Sco cha Aita Zanetti ha manzunà in mar-
curdi saira, dependa la realisaziun dal 
proget da l’import cha’l cumün possa 
metter a disposiziun. Fin uossa saja stat 
previs i’ls büdschets dal cumün adüna 
üna somma da 150 000 francs pel Plan Lu-
mière. Ch’eir scha tenor ella nu bastarà 
quell’import, sajan da resguardar ils avan-
tags – impustüt il spargn d’energia. A re-
guard quant lönch chi dürarà da realisar il 
Plan Lumière ha dit la suprastanta cumü-
nala: «Id es ün ter baccun. Schi’s fa però 
pass per pass schi pensa cha i’ls  prossems 
tschinch ons as possa realisar fingià üna 
bella part.»  Andri Netzer/fmr
l Plan Lumière dal cumün da Scuol prevezza d’adattar l’iglüminaziun publica per plazzas, vias e monumaints istorics. 
n ün prüm pass dess quel gnir realisà ad Ardez.   fotografia: nachtaktiv GmbH
Ingrazchamaint per Gion Tscharner

umantsch Ladin Cun sia lavur facul-

ativa ha Gion Tscharner prestà üna con-
ribuziun considerabla als vocabularis 
nline da l’Uniun dals Grischs pels 

dioms puter e vallader. In l’età dad 88 
ns dà el uossa inavant quell’incumben-
a. Cun üna contribuziun da 20 000 
rancs til ha ingrazchà il Departamaint 
’educaziun, cultura e protecziun da 

’ambiaint per sia lavur. Quai scriva il de-
artamaint in üna comunicaziun a las 
edias. Gion Tscharner es stat ün dals 

niziants principals pels vocabularis 
als idioms puter e vallader. Oriunda-
aing consistiva la banca da datas da 

irca 83 000 indataziuns pel puter e da 
irca 96 000 indataziuns pel vallader. 
avo millis d’uras da lavur facultativas 
a Gion Tscharner cumpiglia la banca 
a datas hoz intuorn 99 000 indata- 
iuns pel puter e circa 145 000 indata- 
iuns pel vallader.  (cdm/fmr)
Cusglier guvernativ Jon Domenic Parolini ha ingrazchà a Gion Tscharner 
per sia lavur a favur da la lingua rumantscha. fotografia: www.gr.ch
 Imprender meglder rumantsch

die Blume im Frühling la flur / fluor in prümavaira

die Blumenart la spezcha da fluors

das Blumenbeet l’era da fluors

der, die Blumenbinder,  il florist, la florista 

Blumenbinderin 

die Blumenerde la terra per fluors

das Blumengeschäft l’affer / affar da fluors

der Blumenständer il portafluors

der Blumenstock la plaunta / planta

der Blumenstängel il manch / monch da la flur

der Blumenstrauss il püschel (da) fluors

der Blumenstrauss il maz da fluors

der Blumentopf il pot da fluors

der Blumentrog la chaschina / chaistina 

 da fluors

die Blumenvase il vasch da fluors

das Blumenarangement l’arrandschamaint da fluors

der Blumendraht il filfier da fluors

das Blumengesteck l’arrandschamaint da fluors
Forum d’elecziuns
on Domenic Parolini – nos trumf
 

on Domenic Parolini rapreschainta il 
rischun dal Süd illa Regenza grischu-
a, e quai es perfet uschè. Sco mainas-
oula suna da chasa in dumondas da 
umpetenzas. Sias cumpetenzas pro-
essiunalas e persunalas sun ourdvart 
unas. Sco cusglier guvernativ e mana-
er dal Departamaint d’educaziun, cul-
tura e protecziun da l’ambiaint es el la 
persuna, chi guverna e drizza seis ögls 
sün quels chomps e quels temas, chi sun 
essenzials per las Valladas dal Süd: fuor-
maziun e scolaziun, turissem, silvicul-
tura, sport, lingua e cultura, energia e 
trafic public. Nossas scoulas douvran ün 
Regent chi cugnuoscha la situaziun illas 
valladas periferas e chi s’ingascha eir per 
las scoulas pitschnas e mezdanas. Il 
grond scriptur Peider Lansel vaiva dit a 
seis temp: «Tgnain vi dal nos, sco’ls 
oters vi dal lur». Chi chi nun es amo i a 
vuschar, nota a Jon Domenic Parolini 
sün sia cedla.  Jon Candrian, 
 mainascoula a Zernez
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Ün allogi collectiv per fügitivs in Val Müstair
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La suprastanza cumünala da  
Val Müstair ha decis da metter a 
disposiziun a fügitivs la Chasa 
Plaz, l’anteriur albierg da  
giuventüna a Sta. Maria. In  
quista chosa ha’la infuormà a la 
populaziun in marcurdi saira. 
Üna prüma fügitiva da 20 ons 
s’ha eir drizzada a la populaziun 
ed ha pisserà per emoziuns.

L’interess per l’occurrenza es stat fich 
grond – e passa 50 persunas han chattà 
in marcurdi saira la via illa sala da gim-
nastica a Sta. Maria. La Val Müstair d’ei-
ra fingià da l’on 2015 gnüda con-
fruntada cun la dumonda da tour sü 
fügitivs da l’Eritrea – quels nu’s vaivan 
però sentits uschè bain illa val e la co-
municaziun tanter ils uffizis chantu-
nals, la politica cumünala e la popu- 
laziun d’eira gnüda resentida per in-
transparenta. «L’ultima jada d’eiran ils 
fügitivs quasi fingià qua e pür là as vai-
va cumanzà ad infuormar. La glieud as 
sentiva ingianada, e quai nu chatta 
bun», disch Gabriela Binkert Becchetti, 
la presidenta cumünala Val Müstair.

Dar inavo e dir grazcha fich
Il cumün da Val Müstair es il prüm in 
Grischun, chi ha miss a disposiziun al 
Chantun ün uschè nomnà «allogi col-
lectiv». Perquai as tratta quai eir, sper 
Cuoira, dal prüm cumün chi spordscha 
üna tala sairada d’infuormaziun in Gri-
schun. A partir da gün metta il cumün 
lura a disposiziun la Chasa Plaz, l’ante-
riura «jugi» da Sta. Maria. Il stabili-
maint es in possess dal cumün ed ha 
plazza per passa quaranta persunas. 
«Cun sias diversas nischas, lös d’ins-
cunter e stanzinas es la Chasa Plaz ün lö 
optimal, eir per cha la glieud as possa 
retrar ed avair ün pa sfera privata», de- 
clera la presidenta cumünala. Per quist 
adöver vain la Chasa Plaz missa a dis-
posiziun per ün on. E tenor l’opiniun 
da la presidenta vain la chasa davo re-
novada e vess darcheu da gnir dovrada 
sco albierg da giuventüna.

Invezza da güdar in möd finanzial als 
fügitivs, saja quista soluziun cun l’allo-
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i collectiv illa Chasa Plaz üna plüvalur 
el Chantun, per la Val Müstair e pels 

ügitivs, uschè la presidenta cumünala. 
lla declera: «Nus sco cumün vain ün 
rond sustegn finanzial da vart dal 
hantun e da la Confederaziun. Cun 
uista sporta laina dar inavo qualchosa 
 dir grazcha fich.»

Üna differenza in congual cul 2015»
ls fügitivs da l’Eritrea, als quals i d’eira 
nü dat allogi dal 2015 a Valchava, vai-
an pisserà per part per discussiuns e 
isgusts illa populaziun. Gabriella Bin-
ert Becchetti vaiva quella jada eir ma-
ià cha quai nu saja üna buna soluziun 
a tils tour sü illa Val Müstair.
Pro quista uonda da fügitivs es la si-

uaziun però ün’otra: causa chi rivan 
ossa principalmaing be duonnas cun 
ffants – ils fügitivs dal 2015 d’eiran per 
ronda part homens giuvens – as saja 
lü pront da tils retschaiver. Ün’otra 
ifferenza: ils fügitivs da l’Ucraina 
u
z
g
ü
u
t
i
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s

schüffan actualmaing il permiss da 
mura cul status S, chi permetta eir da 

avurar. «Quai es schon üna gronda dif-
erenza in congual cul 2015. Quella ja-
a d’eiran quai tenor mai eir blers fügi-

ivs causa l’economia, na be fügitivs da 
uerra. Quai nun accepta neir la glieud 

n val», declera la presidenta cumünala. 
ha’l dachasa da las Ucrainas ed 
crains es gnü desdrüt, saja ün ulteriur 
otiv per «tour sü la glieud plü gugent 

oz co daman», uschè Gabriela Binkert 
ecchetti.

aplü co dürant la crisa dal Cosovo
per la presidenta cumünala ha eir 
eorg Carl, manader da la sparta asil e 

etuorn pro l’Uffizi da migraziun e dret 
ivil chantunal, infuormà in marcurdi 
aira a Sta. Maria davart la situaziun. El 
a, a man dal congual cun la crisa dal 
osovo la fin dals ons 1990 muossà, chi 

’ha bainbod ragiunt – be in bundant 
uos mais – la medemma quantità da 
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ügitivs co dürant tuot l’on 1999 in Gri-
chun. Uschè ha il Chantun actual-

aing 1000 fügitivs da l’Ucraina e 150 
lteriurs proceders d’asil cun glieud 
’oters pajais. La situaziun dvainta di-
ena adüna plü critica.
Georg Carl ha eir declerà chi’s trattarà 

’ün suottet per fügitivs, ingio cha la 
lieud viva independentamaing ed in-
io ch’els nu vegnan chürats tuotta di. 
schè cuschinaran las duonnas per el-

as svess. Causa cha la butia, la bacharia 
co eir ün kiosk as rechattan in vicinan-
a da la Chesa Plaz, saja quista soluziun 
ptimala, uschè il collavuratur da l’Uffi-
i da migraziun e dret civil. Implü ha’l 
eclerà, cha quist proget nu chaschuna-

à ingüns cuosts pel cumün, eir a re-
uard la scoula sustegna il Chantun al 
umün da Val Müstair in möd finanzial.

n ingrazchamaint emoziunal
a Val Müstair ha fingià üna fügitiva 
riunda da l’Ucraina, e quella ha eir 
tut part in marcurdi a l’occurrenza. 
Causa cha sia mamma viva e lavura 
daspö duos ons illa Val Müstair, è’la 
gnüda eir ella illa vallada grischuna. 
Ella ha 20 ans, ha stübgià inglais e 
frances – sia mamma discuorra bain 
talian. A la fin da l’occurrenza s’ha la 
giuvenila eir drizzada a la populaziun 
ed ha declerà cridond co cha «in 
l’Ucraina ha lö ün genocid invers nos 
pövel» e co ch’ella haja stuvü fügir, 
causa cha sia chasa saja gnüda bom-
bardada dals Russ. La guerra e la dolur 
d’eiran tuot in üna vouta preschain-
tas illa sala da gimnastica a Sta. Maria. 
Amo adüna commossas han mamma 
e figlia ingrazchà da cour per la soli-
darità.

In seguit a l’infurmaziun e’l raquint 
da la giuvna Ucrainaisa nun haja plü 
dat grondas discussiuns o dumondas 
criticas. Ils Jauers paran d’esser pronts 
per retschaiver ils fügitivs.

 Martin Camichel/fmr
 partir da gün metta il cumün da Val Müstair a disposiziun la Chasa Plaz sco allogi collectiv.   fotografia: mad
Avair chüra da quels chi chüran

La chüra da confamiliars cun  
demenza po dvantar ün pais pels 
paraints. Suvent manchaintan 
ellas o els lur agens bsögns. Co 
chi’s po evitar cha quai capita, 
ha declerà Bettina Ugolini in  
ün referat illa Chasa Puntota  
a Scuol.

60 uras l’eivna, dürant ses ons – quel 
temp passaintan paraintas e paraints in 
Svizra in media culla chüra da confami-
liaras e confamiliars cun demenza. 
Ün’incumbenza chi po significhar per 
ellas ed els ün grond squitsch. Suvent 
manchaintan las persunas chi chüran a 
paraintas o paraints lur agens bsögns. 
Culla dumonda co chi’s po evitar cha 
quai capita, s’occupa la psicologa Betti-
na Ugolini, manadra dal post da cussa-
gliaziun «Viver in l’età» dal center per 
geronotologia a l’Università da Turich. 
Ella ha referi in lündeschdi saira illa 
Chasa Puntota a Scuol.

«Sch’eu vess savü al cumanzamaint 
che chi’m spetta, am vess quai güdà» – 
dürant seis referats doda Bettina Ugoli-
ni regularmaing quella frasa da per-
sunas chi chüran a confamiliaras ed a 
confamiliars cun demenza. Dürant il 
ung temp ch’ella fa fingià sia lavur ha 
lla badà, cha per regla tscherchan las 
ertoccas ed ils pertocs massa tard agüd 
 nempe pür cur cha lur forzas sun fin-
ià sfinidas. «Müdamaints illa relaziun 
 müdamaints da las incumbenzas cu-
stan bleras forzas. Plü bod ch’üna per-

occa o ün pertoc s’occupa culla du-
onda che cha quel müdamaint 

ignificha, meglder ch’ella o ch’el as po 
dattar a la situaziun e chattar oura, che 
h’ella o el po far per sai svessa», ha de- 
lerà Bettina Ugolini a las  preschaintas 
d als preschaints al referat. Cha la te-

atica saja però immensa, ha manià la 
anadra dal post da cussagliaziun plü-

avant, «da respuonder tuot che chi’s 
tuvess resguardar düress plüs dis.»

n chomp da tensiuns
a chüra da paraintas e paraints cun de-
enza es ün chomp da tensiuns tanter 

ls bsögns da la paziainta e dal paziaint 
d ils bsögns da las persunas chi chü-
an. Cha sper incletta e respet saja im-
ortant ed eir il giavüsch da bleras per-
unas cun demenza da pudair restar in 
n contuorn üsità e d’esser socialmaing 

ntegrà, ha declerà Bettina Ugolini, 
quai va però be, schi’d exista ün con-
uorn social chi pussibilitescha quai.» 
’incumbenza da spordscher quella 
ussibiltà es per regla pro’ls partenaris, 
ffants ed oters paraints. Cha’l cuman- 
amaint saja forsa be minchatant da 
üdar pro l’igiena corporala o da dar 
na man pro la pulizia da l’abitaziun, 
schè Bettina Ugolini, «cun l’ir dal 

emp vegnan pro però adüna daplüssas 
ncumbenzas. Intant cha la persuna 
ertocca lascha amo pro, nu paisa quel 
ustegn forsa uschè ferm. Pro inchün 
hi ha demenza poja però esser, tuot te-
or il stadi da la malatia, ch’ella o ch’el 
u voul quel agüd forsa gnanca ed as 
osta perfin.»

sser pronts d’acceptar agüd
ha da chürar ad üna confamiliara o ad 
n confamiliar cun demenza possa per-
i da quai gnir cul temp üna gronda sfi-
da, impustüt perquai chi vain sper il su-
stegn fisic eir amo pro il sustegn 
emoziunal, ha dit la manadra: «I’s sto 
adüna esser qua, declerar ed eir cuffor-
tar. Inchün chi chüra ad üna persuna 
cun demenza douvra però eir svessa 
cuffort, perche chi’s müda alch eir in 
sia vita.» Cha schi nu’s stübgia chenü-
nas da las incumbenzas surtuttas chi 
paisan il plü ferm e chenünas chi’s pu-
dess surdar – forsa eir be per ün pêr uras 
– ad ün’instituziun ed uschè avair temp 
per as recrear, dvainta quella via massa 
greiva per paraintas e paraints, es Betti-
na Ugolini da l’avis. Perquai saja da prü-
ma davent important da s’infuormar 
che sportas chi’d existan in vicinanza, 
d’avair inchün chi güda ad incleger la 
malatia o da chattar ün accumpagna-
maint psicologic per pudair discuorrer 
da las situaziuns pesantas.

Quai pretenda però, cha las persunas 
chi chüran sajan prontas d’acceptar 
agüd. Cha suvent as pensa cha da 
sustgnair per exaimpel ils genituors 
amalats s’inclegia da sai e cha quai saja 
part da la vita, ha dit Bettina Ugolini, 
«id es bainschi üna part da la vita, però 
na chi nu’s po as laschar sustgnair. Ün 
partenari san ha nempe eir il dret dad 
üna part da si’aigna vita e chüra po be 
funcziunar, scha quel chi chüra vain eir 
chürà.» Andri Netzer/fmr
ettina Ugolini ha declerà sco cha paraints pon evitar da manchantar lur 
gens bsögns illa chüra da confamiliars. fotografia: Andri Netzer



«Ina biodiversitad natirala ed ina gronda diversitad 
culturala èn essenzialas per ils umans. JDP s’ha 
engaschà per quai e las vegn a promover vinavant.

Eine gesunde Natur und eine vielfältige Kultur 
sind unsere Lebensgrundlagen. JDP hat sich dafür 
eingesetzt und wird es weiterhin tun.»

Chasper Pult
Kulturanimator, animatur cultural

In die Regierung

Jon Domenic 

Parolini
15. Mai 2022

 

Die Chrisma SA mit Sitz in St. Moritz sucht per 1. Juli 2022 oder 
nach Vereinbarung eine/n 

BUSFAHRERIN / BUSFAHRER (KAT. D)
für das Liniennetz des Dorfbusses St. Moritz

Dein Profil:
•	 Du	bist	die	Visitenkarte	des	Unternehmens.	Eine	gepflegte	 

Erscheinung, angenehme Umgangsform, hohe Kundenorientie-
rung sowie ein grosses Verantwortungsbewusstsein  
sind für Dich selbstverständlich.

• Dein Leumund ist einwandfrei
• Führerausweis der Kategorie D und einen gültigen Fähigkeits-

ausweis CZV
• Erfahrung im öffentlichen Verkehr
• Pünktlich und zuverlässig
• Sprachen: Deutsch und Italienisch in Wort beherrschen,  

Englischkenntnisse

Deine Aufgaben:
• Sicheres und angenehmes Lenken unserer modernen Busse
• Erteilen von Fahrauskünften und Verkauf von Fahrkarten
• In schwierigen Verkehrssituationen Ruhe bewahren

Wir bieten:
• Persönliches und kollegiales Arbeitsumfeld
• Angenehmes Arbeitsklima
•	 Moderne	und	gepflegte	Fahrzeugflotte
• Attraktive Anstellungsbedingungen 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Gerne kannst Du Deine Bewerbungsunterlagen bis 31. Mai 2022 
einreichen an: chrisma@auto-mathis.ch oder per Post an  
Chrisma SA, Osvaldo Iseppi, Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz.   
Für Fragen Tel. 081 837 36 40.

Sind Sie bereit für die emmental versicherung?

60‘000 Kunden, vorwiegend in ländlichen Gebieten, vertrauen unserer Kunden-Genossenschaft. 
Die Art des Betreuungsnetzes ist so einzigartig, wie das auf Privatkunden, Landwirte und kleine 
Unternehmen ausgerichtete Angebot. Infolge Pensionierung / Nachfolgeplanung

suchen wir im Oberengadin Sie, als 

KundenberaterIn 60 - 100%
„verwurzelt, vernetzt, vertraut“

Dazu brauchen Sie  
•  einen Berufsabschluss
•  gute MS-Office-Kenntnisse
•  einen Führerausweis
•  ein eigenes Auto 
•  eine eigene Büroinfrastruktur mit Internetzugang 
•  gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
•  Ihren Wohnsitz im Oberengadin 

Ihre Hauptaufgaben 
•  Sie repräsentieren die emmental versicherung
•  Sie sind Ansprechpartner für emmental-Versicherte
•  Sie bauen Ihr Kundenportefeuille gezielt aus

Dank Ihrem Unternehmergeist, Ihren Netzwerkqualitäten und guter Verankerung im oben ge-
suchten Beratungs-/Betreuungsgebiet begeistern Sie neue Kunden. Schritt für Schritt und mit 
Unterstützung der Hauptagentur und des Hauptsitzes in Konolfingen.

Wir bieten Ihnen
•  eine herausfordernde Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung
•  leistungsorientierte Verdienstmöglichkeiten (Provisionsbasis)
•  bezahlte Aus- und Weiterbildungslehrgänge (inkl. VBV-Zertifikat)

Wollen Sie sich in einem dynamischen Arbeitsumfeld engagieren und Verantwortung            
übernehmen? Dann können Sie sich in unserem zukunftsorientierten Unternehmen weiterentwi-
ckeln. 

Auskünfte erteilt Ihnen Herr Keller unter Tel.  079 195 64 90. Wir freuen uns auf Ihre              
Bewerbung.

emmental versicherung
Hauptagentur Graubünden
Beda Keller
Pizalunweg 4
7302 Landquart
beda.keller@emmental-versicherung.ch

Von hier. Für Sie.

Edith Sappl 
CaSpar Badrutt 
tEl. 079 357 85 81

Was si mues… mues si,
i hoffe, nochhär isch’s dänn vorbi.

Ha müess unders Mässer,
i dr Hoffnig, mier gohts  

dänn wieder besser.
Möcht wieder laufe… renne… schaffe,

und üch wieter schöni Frisürli mache.
Mis Gschäft blibt bis  

am Mitwuch, 11. Mai gschlossa.                          

üchi Edith

RÄTIA WÄHLT

W Ä H L T E LEG IA I V O T A T E
FRAUEN DUNNAS LE DONNE

frauen-gr.ch

Carmelia Maissen in die Regierung
«Ich wähle Carmelia Maissen, weil es mir wichtig ist, 
dass die bestmöglichen und integersten Persönlichkei-
ten in der Regierung vertreten sind. Carmelia Maissen 
hat beste Voraussetzungen, um als Regierungsrätin 
erfolgreich zu sein. Sie ist eine moderne junge Frau, lebt 
zwischen Stadt und Land, kennt die Bedürfnisse von 
Berg und Tal und hat als hochkompetente Frau den Blick 
fürs grosse Ganze.»

Bettina Plattner-Gerber, Pontresina
Hotelière, Unternehmerin und Autorin

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Gemeinsam gegen Krebs
Herzlichen Dank für Ihre Spende.
Krebsliga Graubünden
www.krebsliga-gr.ch • PC 70-1442-0 • IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0

Dieses Füllerinserat kostet keine Spendengelder.

«INFO» Die Gemeinden auf einen Blick

Als PDF 
downloaden 
oder drucken

Gehen Sie auf  
engadin.online/info

engadin.online

info

DORF

Bericht  
«aus den gemeinden»

Amtliche Anzeige oder 
Bericht/wählen

Gemeinde wählen

wunschgemeinde

Die aktuellsten Informationen  
und Anzeigen erscheinen

Chronologische Anordnung  
aller «Amtlichen Anzeigen» und  
Berichte «Aus den Gemeinden»

Mit «INFO» hat das Medienhaus Gam-
meter Media eine Digitalplattform  
geschaffen, über welche Infos von offi-
zieller Seite wie «Amtliche Anzeigen», 
Berichte «Aus den Gemeinden» oder 
allgemeine Gemeindeinformationen 
zentral und benutzerfreundlich publi- 
ziert werden.

Folgende Gemeinden finden Sie aktuell 
auf engadin.online/info: Samedan, Sils, 
Silvaplana, St. Moritz, Celerina, 
Pontresina, La Punt Chamues-ch, 
Region Maloja und Zuoz.

Das Projekt «INFO» wird im Bestreben 
weitergeführt, die Publikationen von 
möglichst vielen Gemeinden der 
Regionen Oberengadin, Unterengadin 
und Val Müstair zu integrieren.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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ergbahnen: Schweiz im Plus, Österreich im Minus
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Wie sind die Bergbahnen in  
Österreich und der Schweiz 
durch die Krise gekommen?  
Wie sieht die Zukunft angesichts 
des Klimawandels aus? Darüber 
diskutierten die Branchenspitzen 
hoch über Zürich. 

Das Hotel liegt auf einem «Berg», dem 
Zürichberg. Mit Bergbahnen hat er al-
lerdings nichts zu tun, die einzige Bahn 
die in der Nähe des Sorell-Hotels hält, 
ist das Tram zum Zürcher Zoo. Trotz-
dem diskutierten die Chefs der Öster-
reichischen und Schweizerischen Seil-
bahnen auf diesem «Berg» über die 
Herausforderungen, welche auf die 
Branche warten. Der schillernde Tiroler 
Franz Hörl und der Walliser Berno Stof-
fel. Hie und da unterbrochen und 
manchmal provoziert durch Lukas 
Zbinden von protectourwinters, einer 
Umweltorganisation, die nicht ins gän-
gige Bild der Verhinderer passt, und die 
im Engadin mit Scuol zusammen-
arbeitet. 

Schnellsprecher Hörl lobte die Berg-
bahnen in der Schweiz für ihre Tätigkei-
ten in der Corona-Zeit. Er rühmte die 
Schweizer Regierung für ihr Manage-
ment in der schwierigen Zeit. Die Zah-
len geben ihm recht. Während die 
Schweizer Seilbahnen im letzten Win-
ter 30 Prozent mehr Umsatz und 38 
Prozent mehr Ersteintritte regis-
trierten, musste Österreich ein kleines 
Minus hinnehmen. «Wir haben es halt 
gemütlich angehen lassen.», meinte 
Hörl und schmunzelte: «Plötzlich be-
kam ich Anrufe von Bergbähnlern aus 
Graubünden, warum denn plötzlich so 
viele Holländer bei ihnen auftauchten, 
die seien doch sonst in Österreich.» 

Anpassungen nötig
Die Diskussion um die Klimaverän -
derungen ist allgegenwärtig. «Es gibt 
Veränderungen und die wird man spü-
ren», hielt Stoffel an der von der Ver-
einigung Swiss Travel Communicators 
(STC) iniziierten Veranstaltung fest. 
«Der Gast wird aber nicht weg bleiben, 
er geht einfach höher hinauf», sprach 
er die Erwärmung an. «Gebiete unter 
1200 Metern Meereshöhe werden sich 
mit ihrem Angebot anpassen müssen.» 
Stoffel ging auf die Folgen für die Bran-
che ein, was die Schneesicherheit be-
rifft: «Die Schneeproduktion wird 
assiv teurer werden». Was Lukas 

binden zum Einwand veranlasste, 
ass die Bergbahnen so das Thema 
limawandel «nicht ernst nehmen» 
ürden. Was der oberste Schweizer 
ergbähnler zurückwies: «Wir müs-
en das ganze Spektrum sehen: Die 
limaverän de rung, die Energie, das 
assermana gement. Das bedingt ein 

anzheitliches Programm». Dass man 
ich des Wandels bewusst sei, betonte 
örl. Im Zillertal mache man vor-
ärts mit der Planung einer S-Bahn 
nd mit Wasserstoffbetriebenen-
istenfahrzeugen. Man werde die Orte 
ünftig an ihrem Umweltstatus mes-
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en, ist Hörl überzeugt. Ein zentraler 
unkt dabei: «Wie bringen wir bei der 
nreise ins Skigebiet mehr Leute von 
er Strasse auf die Schiene?» Berno 
toffel dazu: «Die Eisenbahnen müs-
en mehr tun, mehr direkte Züge 
chaffen, mehr Platz in den Wag-
ons». Als Beispiel diene das Bahn-
orhaben, welches den Flughafen 
enf künftig direkt mit Verbier ver-
inden will. Franz Hörl lobte das 
chweizer ÖV-System als «Vorbild». 
a müsse und werde Österreich nach-

egen, das Reisegepäck der Ski-
ouristen müsse von zu Hause aus oh-
e Einschränkungen direkt mit dem 
V ins Hotel gelangen. Zbinden ver-
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ies darauf, dass man mit Partner An-
ermatt den Tagesgästen eine ÖV-An-

eise näherbringen will. «Aber es 
eisen leider immer noch 80 Prozent 

it dem Auto an». 

as Problem Mitarbeiter
owohl Stoffel wie Hörl betonten, dass 
ie Bergbahnen in der Schweiz und Ös-

erreich «keine neuen Gebiete» mehr 
rschliessen wollten. Sie äusserten aber 
hre Sorge über fehlende qualifizierte 

itarbeitende. Es sei wichtig, verstärkt 
uf die «soziale Nachhaltigkeit» zu ach-
en. Auf gutem Wege sei die Absicht, 
ie Jugend wieder auf den Berg zu brin-
en, die Massnahmen die man 2014 er-
P

28

28

nentschieden in Sachen ESTM AG. 
griffen habe, zahlten sich langsam aus, 
die Zahl der Jugendlichen auf den Pis-
ten steige deutlich an. Kaum äusseren 
wollten sich Stoffel und Hörl zum An-
dermatt-Deal mit Vail Resorts. «Ander-
matt wäre bei uns undenkbar», meinte 
der Tiroler. Und hatte die Lacher auf 
seiner Seite, als er feststellte: «Bei uns 
gilt man selbst als Österreicher von aus-
serhalb Tirols als Fremder.» 

Etwas zu kurz kam in der Diskussion 
der Sommer bei den Seilbahnen. Stoffel 
betonte: «Wir sind auf Kurs, die Berg-
bahnen in unserem Land haben den 
Sommer-Umsatz in den letzten Jahren 
verdoppelt». 

         Stephan Kiener
ie Bergbahnen in der Schweiz sind auf Kurs. Sie haben den Umsatz im Sommer in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Foto: Daniel Zaugg
attsituation was die ESTM angeht

mfrage der Woche An der letzten 
eneralversammlung der ESTM AG 
aben sich zwölf Oberengadiner Ge-
einden zum Fortbestand der Touris-
usorganisation bekannt. Die EP/PL 
ollte von ihrer Leserschaft letzte Wo-

he wissen, wie sie zu diesem Bekennt-
is steht. Das Resultat der nicht re-
präsentativen Umfrage ist eindeutig 
zweideutig. Oder einfacher gesagt: 
Unentschieden. 28 Votende sind für 
den Fortbestand der ESTM AG in der 
jetzigen Form und 28 wünschen sich 
lieber, dass jede Gemeinde die touris-
tischen Belange in Zukunft alleine 
meistert.  (dz)
Finde ich gut und richtig, eine zentrale 
Tourismusorganisation ist ausschlagge-
bend für die Wettbewerbsfähigkeit  
in zweites Leben für die Sessel der Corvatschbahn

des Oberengadins

Ich unterstütze den Entscheid nicht und 
hätte mir gewüscht, dass jede Gemein-
de die touristischen Belange künftig im 
Alleingang meistert
Es ist Zwischensaison im Engadin. Die meisten Bergbah-
nen sind geschlossen und es werden die notwendigen Un-
terhaltsarbeiten ausgeführt sowie Altes durch Neues er-
setzt. Auch die Sessel des Sessellifts von der Alp Surlej zur 
Mittelstation der Corvatschbahn werden nach bald 30 Jah-
ren im Dienst durch neue ersetzt. Anstatt die alten einfach 
im Alteisen zu entsorgen, wurden sie im Shop der Cor-
vatschbahn ausgeschrieben und konnten für 200 Franken 
erworben werden.
ie meisten sollen in der Zentralschweiz, der Ostschweiz, 
m Ausland oder anderswo ein zweites Leben erhalten, eini-
e bleiben auch im Engadin. Der Transport wird für Private 
icht einfach sein, wiegt so ein Teil doch weit über 200 Ki-
ogramm. Um eventuell einen gemeinsamen Transport in ei-
e oder mehrere der Regionen organisieren zu können, wur-
en die Sessel angeschrieben und in passenden Gruppen 
uf dem Vorplatz der Talstation in Surlej für den Abtrans-
ort bereit gestellt. (kvs)  Foto: Katharina von Salis
Graphik: Gammeter Media AG
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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 Sonntag, 7. bis 8. Mai 2022 
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 7. Mai
Dr. med. S. Richter Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 8. Mai
Dr. med. P. Hasler  Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 7. Mai
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68
Sonntag, 8. Mai
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 7. Mai
Dr. med. L. Kelterborn 081 861 20 40
Sonntag, 8. Mai
Dr. med. L. Kelterborn 081 861 20 40

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

Downtown Abbey 2

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag 18.00 Uhr 

Ein weltweites Phänomen kehrt auf die  
Kinoleinwand zurück! DOWNTOWN ABBEY II: 
EINE NEUE ÄRA führt die Geschichte der briti-
schen Adelsfamilie Crawley opulent fort und 
schafft es, dafür die gesamte Originalbeset-
zung einmal mehr vor der Kamera zu verei-
nen. Einige Zeit nach dem königlichen Be-
such von King George und Queen Mary auf 
Lord Granthams Anwesen sind die Crawleys 
wie auch ihre bunte Dienerschaft erneut in 
Aufruhr, als eine Filmproduktion auf dem An-
wesen für reichlich Unruhe sorgt und zusätz-
lich eine grosse Reise an die Côte d’Azur an-

steht. Die anbrechende neue Ära hält so 
einige Überraschungen bereit... 15 Emmys 
konnte die auf der ganzen Welt gefeierte bri-
tische Kultserie Downtown Abbey über sechs 
Staffeln sammeln sowie unzählige weitere 
Nominierungen, u. a. für die Golden Globes, 
BAFTA und SAG Awards. Nach dem riesigen 
Erfolg des ersten Kinofilms 2019 schlägt 
DOWNTOWN ABBEY II: EINE NEUE ÄRA nun 
ein weiteres Kapitel in der ereignisreichen 
Familienchronik auf.

The Sanctity of Space

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr, 

Premiere

Inspiriert von einer 75 Jahre alten Schwarz-
Weiss-Fotografie des Denali (früher be-
kannt als Mount McKinnley), der mit 6190 
Metern höchste Berg Amerikas, lassen 
sich drei renommierte Kletterer auf das ul-
timative Abenteuer ein und zeigen uns, wa-
rum der Mensch erforschen und erleben 
muss. Sie versuchen den Berg auf einer 
halsbrecherischen Route zu erklimmen, die 
vorher noch niemand gewagt hat, und zie-
hen den Zuschauer dadurch regelrecht in 

ihren Bann. Der Regisseur von THE SANC-
TITY OF SPACE, Renan Ozturk, war einer der 
Kameraleute und Bergsteiger bei MERU, 
dem Durchbruchs- und Erfolgsfilm der FREE 
SOLO-Regisseure Jimmy Chin und E. Chai 
Vasarhely, und ist auch Kameramann sowie 
Regisseur von Höhenszenen bei SHERPA & 
MOUNTAIN.

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

Finales Skiwochenende auf der Diavolezza
Im Skigebiet Diavolezza gibt es heute Samstag, den 7. und morgen Sonntag, den 
8. Mai 2022, nochmals die letzte Chance, Skispuren in den Frühlingsschnee zu zie-
hen. Zum Abschluss der Wintersaison können der Festsaal der Alpen, die perfekt 
präparierten Pisten und die Frühlingssonne auf der Terrasse des Berghaus Diavo-
lezza genossen werden. 
Obwohl die Skipisten ab Montag, 9. Mai 2022, geschlossen sind, bleibt die Diavo-
lezza-Bahn weiterhin in Betrieb. Auch das Berghaus Diavolezza hat für Aus� ugsgäste 
geö� net und bietet weiterhin Gaumenfreuden zu atemberaubender Aussicht. 
diavolezza.ch

Frühlingstipps in Pontresina
Auch in den ruhigeren Monaten kommen Geniesser und Entdecker in Pontresina 
durchaus auf ihre Kosten. Neben dem faszinierenden Steinbock-Paradies Pontre-
sina, dem Gletschergarten Cavaglia und dem Bellavita Erlebnisbad und Spa gibt es 
aktuell noch zahlreiche andere Erlebnismöglichkeiten. Spannende Frühlingstipps 
unter: pontresina.ch/fruehling 

Steinbock-Souvenirs der Butietta
Passend zum Pontresiner Steinbock-Frühling bietet die Butietta zahlreiche Steinbock-
Produkte an. 
Auf dem gemütlichen «Ka� -Bänkli» vor dem Laden einen leckeren Steinbock-Ka� ee 
mit hausgemachtem Kuchen geniessen und dann einen Blick aufs steinbock-starke 
Angebot werfen. Dieses umfasst diverse Produkte wie Naturseifen, Arvenkissen oder 
Wanddisplays mit Steinbock-Motiven. Details:
bdcreativ.ch

Pontresina.Wochentipp.

© Pontresina Tourismus
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Sonntagsgedanken

Gott erhellt mir m
er sorgt dafür, dass
gehe; er ist mein Z
Geborgenheit, ich
Furcht.
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Pfarrer Thomas Maurer: «Die Welt ist nicht heil»
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ls Armeeseelsorger steht er vor 
inem Dilemma. «Eine richtige 
ntwort auf die Gräuel in der 
kraine gibt es nicht», sagt  
homas Maurer im Gespräch. 
eit letzten August betreut er die 
farrstellen Pontresina und  
elerina. 

uf die Frage, was ihn zuletzt tief be-
egt habe, kommt Thomas Maurer auf 
ie Kriegsgräuel in der Ukraine zu spre-
hen. Die Bilder aus Butscha, die welt-
eit Entsetzen ausgelöst haben, haben 

uch den Pfarrer schockiert. Nicht zu-
etzt vor dem Hintergrund dieses Krie-
es verdient das Engagement von Tho-
as Maurer als Armeeseelsorger nähere 

etrachtung: «Jesus war ein Pazifist», 
avon ist Pfarrer Maurer überzeugt. Er 
elber sei aber keiner, gesteht er. Im Zu-
ammenhang mit Kriegen stellten sich 
n der Tat grosse ethische Fragen. 

in Dilemma
ls Armeeseelsorger steht Maurer vor 
inem Dilemma, auf das es, wie er sagt, 
ie eine richtige Antwort nicht gäbe. 
Die jüngsten Gräuel in der Ukraine be-
egen einmal mehr, wozu Menschen fä-
ig sind, welche Abgründe in ihnen 

chlummern. Die Welt ist nicht heil, 
or dieser Tatsache lassen sich die Au-
en nicht verschliessen.» Angriffs-
riege seien, wie Pfarrer Maurer betont, 

n jedem Fall abzulehnen. Als letztes 
ittel der Verteidigung könne ein 

rieg aber helfen, Frieden und die ge-
echte Ordnung wiederherzustellen.

Aufgewachsen ist Thomas Maurer in 
asel, wo er nach Auslandaufenthalten 

n Göttingen und Montpellier das 
heologiestudium abgeschlossen hat. 
eine berufliche Laufbahn führte ihn 
nschliessend in die Kantone Solo-
hurn und Zürich, wo er die Gemeinden 
nonau und Wangen-Brüttisellen be-

reute, bevor er im August des vergange-
en Jahres die Pfarrstelle in Celerina 
nd Pontresina antrat. Bis zu seiner Auf-
ahme in die Synode ist er, wie im Kan-

on Graubünden üblich, vorerst als 
Provisor» angestellt.

eelsorgeangbot wird begrüsst
ls Armeeseelsorger ist Maurer seinem 
ewissen verpflichtet und untersteht - 
ie als Pfarrer einer Gemeinde auch - 
em Amtsgeheimnis. Im Auftrag der 
andeskirche verrichtet er seinen 
ienst in der Kaserne in S-chanf, wo er 
änner zwischen 20 und 55 Jahren be-

reut, ein Segment von Menschen, das 
m zivilen Leben selten den Weg in eine 
onventionelle Sonntagspredigt findet. 
E

S
C
P
S
B
L
s
S
P
Z
S

K

S
S
C
S
S

einen Weg;  
 ich sicher  
iel, meine  
 gehe ohne 

 
Psalm 27,1
Armeeangehörige begrüssen das Seel-
orgeangebot. Sie sind ausserhalb ihres 
ewohnten Umfelds, haben kaum Ab-

enkung und Zeit zum Nachdenken. Da 
st es gut, jemanden zu haben, mit dem 
ie über alles reden können», sagt Mau-
er. Ihn fasziniert, dass er Kontakte vom 
infachen Rekruten bis zum Divisionär 
at und ein Beziehungsnetz quer durch 
lle Gesellschaftsschichten knüpfen 
onnte. 

Ein Vertrauensverhältnis möchte der 
eue Pfarrer auch zu den Mitgliedern der 
irchgemeinde aufbauen und freut sich, 
enn er angesprochen wird. Obwohl im 

ergangenen Jahr das öffentliche Leben 
egen Corona eingeschränkt war, 

cheint Maurer sich inzwischen gut ein-
elebt zu haben. Er wohnt in einer Part-
erschaft in Celerina, ist dort der Thea-

ergruppe beigetreten, fährt gerne Ski, 
ennt sich in der Gastronomie aus, liebt 
usik und treibt mit privaten Romani-
vangelische Kirche

onntag, 8. Mai
hampfèr 11.00, Kreisgottesdienst, Kirche,  
fr. Helmut Heck
amedan 10.00, Kreisgottesdienst am Mutte
aselgia Plaz, Pfr. Didier Meyer
a Punt Chamues-ch 10.15, Tirolerkirchlein
trasse, Pfr. David Last
-chanf 10.00, Gottesdienst mit Taufe, Santa
frn. Corinne Dittes
ernez 11.00, r, rav. Magnus Schleich, Baselg
cuol 10.00, tudais-ch, rav. Dagmar Bertram

atholische Kirche

amstag, 7. Mai
t. Moritz – Bad 16.30
elerina 18.15, Eucharistiefeier
amedan 18.30, italiano
cuol 18.00, Vorabendmesse

Gottesdienste
chlektionen auch seine sprachliche In-
egration voran. 

Menschen formen Gemeinschaft»
ie Situation rund um die Pandemie 
at sich einigermassen beruhigt und so 
acht sich Maurer daran, mit Ideen für 

nlässe und Projekte das Gemein -
eleben auferstehen zu lassen. Ins-
esondere die Jugendarbeit liegt ihm 
m Herzen. Das Wirken in einer so 
eitläufigen Gemeinde wie refurmo 

efällt dem neuen Pfarrer, ein zentraler 
spekt darf dabei allerdings, wie er im 
espräch betont, nicht vergessen ge-
en: «Die Kirchgemeinde lebt von den 
enschen in den Dörfern, diese prägen 

nd formen die Gemeinschaft.» Zu-
ammen mit den Pfarrkollegen und der 
farrkollegin der Kirchgemeinde werde 
eshalb sorgfältig geprüft, welcher An-

ass für das einzelne Dorf, welcher für 
inen der drei Kreise «Seen, Mitte, 
Samnaun 19.30, Hl. V
Müstair 18.30, besel

Sonntag, 8. Mai
Celerina 17.00, Sant
Pontresina 18.30, Eu
Samedan 10.30, Euc
Zuoz 9.00, Santa Me
Susch 9.00, Messfeie
Tarasp 11.00, Messfe
Scuol 9.30, Eucharist
Compatsch 9.00, Hl.
Samnaun 10.30, Hl. M
Müstair 9.30, baselg

Evang. Freikirche
und Scuol

Sonntag, 8. Mai
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 

rtag, Dorfkirche/

 an der Kantons-

 Maria,  

ia San Jon a Susch
Plaiv» oder welcher in der Region fürs 
ganze Oberengadin angeboten werden 
solle. «Auf diese Weise wird die Kirch-
gemeinde langsam aber stetig zu einer 
lebendigen Gemeinschaft zusammen-
wachsen, mit einem ausgewogenen An-
gebot für Einheimische und Zweit-
wohnungsbesitzende ebenso wie für 
Gäste vor Ort», ist Maurer überzeugt. 

Neue Impulse geben
Celerina und Pontresina haben in den 
letzten Jahren in kurzer Folge Wechsel 
im Pfarramt erlebt. Hier versucht Pfar-
rer Maurer Stabilität und Kontinuität 
zu vermitteln. Vertraute Traditionen 
sollen gepflegt und weitergeführt wer-
den, gleichzeitig möchte er neue Im-
pulse geben, die die Kirchgemeinde zu 
einem lebendigen Ort für Menschen 
macht, die im christlichen Glauben 
miteinander verbunden sind. 
 Ester Mottini
Die Kirchgemeinde lebt von den Menschen in den Dörfern, diese prägen und formen die Gemeinschaft», sagt Pfarrer 
homas Maurer, der auch Armeeseelsorger ist.   Foto: Ester Mottini
lso der Muttertag ...

Mit dem Muttertag ist es so eine Sache. 
Es ist kein kirchlicher Feiertag , sondern 
ist wie vieles aus der Neuen Welt ins «al-
te» Europa herübergeschwappt. Nach 
Ostern für Floristinnen und Gastro -
nomen ein besonderer Tag. Da werden 
Blumen gekauft und man führt die Mut-
ter ins Restaurant aus. In den Kirchen 
singt ein Chor oder es werden Rosen ver-
teilt. Je nach Familie ist der Muttertag 
wichtig und wird speziell begangen. Es 
gibt allerdings auch Familien, die diesen 
Tag nicht begehen. Dieser Ehrentag 
steht ein wenig schräg in der Welt. Man-
cher fragt sich, weshalb nicht auch die 
Väter geehrt werden – gut , es gibt in 
Deutschland den Vatertag, da gehen 
Männer gemeinsam mit Bierkisten rad-
fahren und der Tag endet feuchtfröh -
lich... Dann sagt mancher, es gebe auch 
andere, neue Familienformen, es gebe 
Alleinerzie hende, Regenbogenfamilien 
– da passe dieser Muttertag nicht mehr 
in die Zeit. Ausserdem wird unser ei-
genes Verhältnis zur Mutter in Frage ge-
stellt. Vielleicht war das Verhältnis zur 
Mutter kein gutes. Es gibt auch aus-
gesprochen schwierige Mütter. Da gibt 
es ichbezogene, hysterische oder gedan-
kenlose Mütter, die einen prägen und 
das Leben erschweren. In einer Familie 
mit mehreren Kindern ist die Sicht auf 
die Rolle der Mutter zudem unterschied-
lich, nicht alle haben die gleichen Er-
fahrungen oder Verbundenheit erlebt. 
Die Mutter ist ja nicht nur Mutter, son-
dern auch Frau, Partnerin und/oder Be-
rufstätige. Sie möchte oft nicht auf die 
Mutterrolle festgelegt werden, bewahre ! 
Viele Frauen haben für Mutterschaft 
und Familie oft auf vieles verzichtet. Ei-
nigen fiel das leicht, andere taten sich 
damit schwer. Manche Mutter freut sich 
über liebevolle Gesten am Muttertag. 
Das ist gut. Andere Mütter würden sich 
über Respekt und Wertschätzung das 
ganze Jahr über freuen. Eine Kerze auf 
dem Esstisch oder Blumen an einem ein-
zelnen Tag im Jahr sind dann nicht ge-
nug. Nach dem Abebben der Coronazeit 
können wir nun wieder am Muttertag 
gemeinsam feiern. Andererseits wissen 
wir, dass zur selben Zeit in der Ukraine 
Mütter um ihr Leben und um das Leben 
ihrer Liebsten bangen und kämpfen. Für 
uns ein Grund, dankbar diesen Mutter-
tag zu begehen und für die Leidenden zu 
beten, nicht ? Dankbarkeit, Respekt und 
echtes Wahrnehmen einer Person, einer 
Mutter mit Sonnen- und Schattenseiten 
sind hilfreich und für eine gesunde Ge-
sellschaft unverzichtbar. In diesem Sin-
ne, wie auch immer Sie diesen «Mutter-
tag» begehen , einen guten Sonntag. An 
jedem Sonntag kann man Respekt, 
Dankbarkeit und Gemeinschaft üben 
und leben. So wäre dann jeder Sonntag 
ein Muttertag, ein Vatertag, ein Part-
nertag, ein Partnerinnentag ... 
 Herzlich, Thomas W. Maurer, 
 ref. Pfarrer Celerina und Pontresina
orabendmesse
gia da Nossadonna a Valchava
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WETTERLAGE

Die Schweiz liegt an diesem Wochenende am Nordrand eines Mittel-
meertiefs im Bereich nur geringer Luftdruckgegensätze. Deshalb bestim-
men tagesperiodische und lokale Effekte zumeist das Wettergeschehen 
und sorgen so für leicht wechselhafte Bedingungen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Wenig Sonne, viele Wolken mit Schauerneigung speziell am Nachmit-
tag! Zunächst sind zum Teil dichte Restwolken vorhanden, die tagsüber 
da und dort etwas auflockern könnten und somit der Sonne gelegentlich 
Platz zum Scheinen lassen. Im Tagesverlauf bilden sich dann jedoch neue 
Wolken oder Quellwolken aus und besonders in den Nachmittagsstun-
den und über den Bergen sind auch einzelne Regenschauer einzuplanen. 
Die Temperaturen sind bei etwas Sonnenschein durchaus angenehm und 
erreichen am Nachmittag Werte zwischen 10 und 15 Grad.

BERGWETTER

Das Bergwetter ist noch nicht stabil. Zwar kann es zwischendurch vor al-
lem am Vormittag auch einmal auflockern, häufig ist es jedoch bewölkter 
und besonders am Nachmittag sind auch einzelne Regen- und Schnee-
schauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt nahe 2500 Meter.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
6°/ 14°

Zernez
5°/ 13°

Sta. Maria
6°/ 13°

St. Moritz
3°/ 11°

Poschiavo
7°/ 14°

Castasegna
9°/ 15°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  4° Sta. Maria (1390 m)   6°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m)  2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° Vicosoprano (1067 m)       8°  
Scuol (1286 m)  6° Poschiavo/Robbia (1078 m)  8  ° 
Motta Naluns (2142 m)  0°

 

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Anzeige

An

o
b
B
h
r
«

 
Buch des Monats

Lucy
Fricke
Die  
Diplomatin
gelesen &  
empfohlen

Profitieren  
Sie von 

20%
Rabatt

Mehr 
lesen...

St. MoritzSt. Moritz oder online bestellen
www.lesestoff.ch
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Golf4All 2Golf4All 2
L’amur es 
üna droga

NICOLO BASS

L’amur d’üna 
mamma per seis 
uffant es sco 
üna droga e fa 
gnir dependent. 
Ils ormons en-
dorfin, dopamin, 
oxitocin e prolak-

tin pisseran per üna stuorna chi düra 
üna vita intera. Quists sentimaints pis-
seran eir per l’instinct da proteger ün 
uffant in mincha situaziun, tant a 
l’agen sco eir ad ün uffant adoptà. Eir 
las bes-chas cungnuoschan quist sen-
timaint extrem. Uschè as chatta illa 
rait digitala l’istorgia da la liunessa chi 
ha adoptà e trat sü ün’antilopa. Ma for-
sa hana imprais quai eir dals umans: il 
prüm nudrir ils chucalins, vadelins, cu-
nigls, per tils finalmaing mangiar. Dal 
rest – eir l’antilopa adoptada es insa-
cura gnüda magliada d’ün oter liun ...
Però pro ün’otra istorgia in Kenia nu 
sarà quai stat pussibel. I’s po nempe 
propcha leger pro Dr. Google chüna tar-
taruga gronda e veglia da 130 ons haja 
salvà ün pitschen ipopotam ed haja 
pisserà per quel sco üna mamma per 
seis uffant. Amo blers ons plü tard sun 
quistas bes-chas ils meglders amis. 
Cha la tartaruga vess maglià l’ipopo-
tam nun es propcha realistic. Neir vice-
versa brich.
Ma basta: in dumengia es il Di da la 
mamma e nus onurain las prestaziuns 
da nossas mammas. L’amur es vicen-
daivla – grazcha fichun per tuot!
... e mangiar, nu mangiaina nügli’oter 
co be il bun giantar in buna cumpagnia. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch
Open Doors Engadin – Unterwerk Albanatscha

Wenn man von Bivio kommend über den Julier flitzt und sich dann das Hochtal vor 
einem auftut, liegt da linker Hand ein länglicher steinerner Block. Ein Bunker, eine 
Geländeverstärkung? Nein, es ist das Unterwerk Albanatscha, das 1997 errichtet 
wurde. Das Bruchsteingebäude, das zu manchen Teilen aus Sprengfels besteht, 
thematisiert den Fluss und die Kraft der Energie. Es wirkt gerade so, als schiebe 
sich da ein Balken aus dem Hügel hinaus auf die Kuppe. Die Abspannkonstrukti-
n zeigt, wo die Energie in den Boden fliesst und diesen «anhebt». Für dieses Ge-
äude bekamen Ruch & Partner Architekten 1999 den Architekturpreis «Neues 
auen in den Alpen.» Das golden schimmernde Tor des Unterwerks, das aus ro-
em Messing besteht, öffnet sich am 25. und 26. Juni der Öffentlichkeit – wie 
und 80 andere Türen und Tore von Bauten im Bergell und Engadin am Anlass 
Open Doors Engadin». (vig) Foto: z. Vfg.
zeige
ottesdienst zum 
Muttertag
La Punt Morgen Sonntag, 8. Mai, lädt 
um 10.15 Uhr im Tirolerkirchlein in La 
Punt die Kirchgemeinde refurmo zu ei-
nem Gottesdienst anlässlich des Mutter-
tags ein. Im Mittelpunkt der Predigt von 
Pfarrer David Last steht die alttestament-
liche Prophetin Hanna und ihr Lobge -
sang, an dem sich das Magnificat der 
Maria orientiert. Alle Teilnehmerinnen 
erhalten eine Rose geschenkt.  (Einges.)
Golf 4 All
Golf schnuppern für CHF 25.-

Montags, 18.30 Uhr, Golf Zuoz
Donnerstags, 18.30 Uhr, Golf Samedan

Freitags, 18.30 Uhr, Parkhotel Margna, Sils

Anmeldung & weitere Infomationen:
engadin-golf.ch/kurse
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