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2020 gewonnen – 
erst 2022 verliehen

Magistraglia La FMR ha inscuntrà a quatter 
magistras e magisters chi sun its d’incuort in 
pensiun per ün discuors in plüssas parts a  
reguard lur istorginas ed aventüras dürant 40 
ons. Hoz cumpara la seguonda part. Pagina 7

Schoggi-PS Der Autor der heutigen  
PS.-Kolumne liebt Schokolade. Aber nur 
wenn Schoggi wirklich Schoggi ist. Ohne  
artfremde Zutaten wie Salz oder Rosmarin. 
Das geht einfach nicht. Seite 12
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Kinderlyrik-Preis Leta Semadeni, Au-
torin von Werken wie «Tamangur» oder 
«Amur, grosser Fluss» beherrscht auch 
die Kunst, Geschichten kindergerecht 
zu erdenken, in Form zu bringen und zu 
Papier zu bringen. Das zweisprachige, in 
Deutsch und Vallader verfasste Kinder-
buch «Tulpen/Tulipanas», erschien 
2019 und erhielt im Folgejahr den Deut-
schen Josef-Guggenmos-Preis für Kin-
derlyrik. Pandemiebedingt konnte Leta 
Semadeni den Preis aber erst kürzlich 
entgegennehmen. (jd)  Seite 5
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Strom könnte auch im Engadin knapp werden
Dreht Putin den Gashahn zu, 
könnte das Auswirkungen auf die 
Stromversorgung der Schweiz 
haben. Denn besonders im Win-
ter wird Strom aus deutschen 
Gaskraftwerken importiert.

DENISE KLEY

Der Begriff «Winterstromlücke» geis-
tert schon länger durch die Schweizer 
Medienberichterstattung. Die tiefere 
Stromproduktion sowie der höhere Ver-
brauch in den Wintermonaten wird 
immer mehr zur Herausforderung. Im 
Winter importiert die Schweiz deshalb 
seit Jahrzehnten Strom – auch von 
deutschen Gaskraftwerken. Bliebe die-
ser Strom aus, könnte es bereits diesen 
Winter zu Engpässen in der Stromver-
sorgung kommen, wie auch der Bun-
desrat kürzlich warnte. In der Schweiz 
wurde bereits vor Längerem die «Orga-
nisation für Stromversorgung in ausser-
ordentlichen Lagen» (Ostral) ge-
gründet, welche einen Plan für 
Mangellagen entwickelt hat. Bei einer 
Strommangellage würde in einem ers-
ten Schritt ein Appell an die Bevölke-
rung zur Verringerung des Stromver-
brauchs gerichtet. Hilft dies nicht, 
werden die Energiemengen, basierend 
auf einer Verordnung durch die Strom-
netzbetreiber kontingentiert. Im 
nächsten Schritt käme es zu temporä-
ren und kontrollierten Abschal tungen. 
Momentan sind die Stromnetzbetreiber 
daran, sich auf dieses Szenario vorzube-
reiten. Wie der Kanton und ein lokales 
Energieversor gungs unternehmen die 
Lage einschätzen, auf  Seite 3 Ob und wie lange noch unlimitiert Strom fliesst, ist derzeit die Frage, die Kantone und Bund umtreibt.  Foto: Daniel Zaugg

Ein Sonnengruss am Morgen 
vertreibt Kummer und Sorgen

NEUER 

BLOG!
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L’ospiz sül Alvra fo darcho parada
Pass da l’Alvra L’orizi «Vaia» nu vaiva 
la fin october 2018 be ruot quatter püttas 
d’electricited sül Pass da l’Alvra, il vent 
vaiva dafatta buffo davent il tet da l’ospiz 
Alvra. I’l ram da la reconstrucziun dal tet 
es gnieu renovo tuot l’edifizi substanziel-
maing. Ün nouv annex suotterraun 
spordscha uossa plazza per la chadafö e 
magazins. Üna nouva sela da manger e 
l’ingrandimaint da la terrassa vers vest 

ingrandeschan la spüerta gastronomica. 
Impü sun gnidas refattas tuot las staun-
zas d’hotel. La vschinauncha da La Punt 
ho tuot in tuot investieu bundant 4,2 
milliuns illa renovaziun. Daspö sanda 
passeda bivgnainta cun Edi Bischof e 
Jeannette Gianola üna nouva squedra 
gestiunaria da tuottas sorts viagiatuors 
in l’ustaria sül cunfin da l’Engiadina e la 
Val d’Alvra. (fmr/cam) Pagina 6

L’ustaria sül ospiz da l’Alvra es renovada.  fotografia: Martin Camichel
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Mit der EP/PL ans 
Engadin Festival

Gewinner Zum Auftakt des Engadin 
Festivals 2022 kehrt der Harfenist Xa-
vier de Maistre endlich wieder ins Enga-
din zurück. Diesmal zusammen mit 
dem Philharmonischen Orchester Pil-
sen, einem der traditionsreichsten 
tschechischen Ensembles, dessen Wur-
zeln ins 19. Jahrhundert zurück-
reichen. Unter der Leitung von Jan 
Schultsz kommen Perlen des französi-
schen Repertoires zur Aufführung. De 
Maistre ist der unangefochtene König 
der Harfe, er gehört zu jenen Aus-
nahmekünstlern, die die Grenzen des 
Möglichen auf ihrem Instrument im-
mer wieder neu definieren. Das Eröff-
nungskonzert findet am 30. Juli um 
19.30 Uhr im Rondo Pontresina statt.

Für dieses Konzert hat die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» zwei mal zwei Ti-
ckets verlost. Die glücklichen Gewinner 
sind: Andreas Canziani aus St. Moritz 
und Claudia Kruttschnitt aus Samedan. 
Wir wünschen ihnen einen tollen Kon-
zertabend.  (ep)

Neue  
Selbsthilfegruppen

Engadin Seit bald 25 Jahren bietet der 
Verein Selbsthilfe Graubünden unzäh-
lige Dienstleistungen an. Die Bera-
tungsstelle unterstützt dabei beste -
hende Gruppen, Fachstellen sowie 
Institutionen und bietet Mithilfe beim 
Aufbau neuer Selbsthilfegruppen. Ak-
tuell gibt es in Graubünden mehr als 70 
Selbsthilfegruppen zu mehr als 40 ver-
schiedenen Themen. Mehrheitlich 
sind die Gruppen in Chur und Umge-
bung angesiedelt. Das soll sich nun än-
dern. «Der Bedarf von Selbsthilfe-
gruppen ist auch im Engadin 
vorhanden», betont Jürg Feuerstein, 
Leiter der Kontaktstelle. «Es gibt ver-
schiedene Gründe, warum es fast keine 
Selbsthilfegruppen im Engadin gibt. 
Zum einen ist es die Zurückhaltung von 
Angehörigen und Betroffenen. Und 
dann sind da immer noch die Vor-
urteile gegenüber Selbsthilfegruppen», 
so Feuerstein. «Selbsthilfe ist jedoch 
schon lange salonfähig und modern 
geworden.» Darum appelliert er an alle, 
welche Hilfe in Anspruch nehmen 
möchten, sich in Gruppen zu treffen 
und zu engagieren. «Es braucht mehr 
Gruppen im Engadin. Menschen, die 
ein gleiches Problem oder Anliegen ha-
ben und gemeinsam etwas dagegen be-
ziehungsweise dafür unternehmen, 
möchten treffen sich, um darüber zu 
reden. Die Treffen können physisch, 
aber auch online stattfinden.» Per-
sonen, die Interesse an einer Gruppen-
gründung haben oder in einer Gruppe 
mitmachen wollen, können sich gerne 
bei der Selbsthilfe Graubünden mel-
den. kontakt@selbsthilfegraubuenden. 
ch oder 081 353 65 15.  (pd)

Veranstaltung

Alp- und  
Bergspezialitäten

Flüelapass Morgen Sonntag, 17. Juli, 
findet auf der Flüela-Passhöhe der alpi-
navera Passmarkt statt. Von 10.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr bieten bäuerliche und 
handwerkliche Produzenten aus Uri, 
Glarus, Graubünden und dem Tessin 
an ihren Marktständen kulinarische 
Köstlichkeiten und handwerkliche 
Trouvaillen an. Infos unter www.pass
markt.ch.  (Einges.)

Veranstaltung

Bossa Röven und INVISeBel
Ardez Heute Samstag, 16. Juli, lassen 
die beiden Engadiner Bands Bossa Rö-
ven und INVISeBEL den Brunnen-
platz Crusch in Ardez aufleben. Bossa 
Röven spielt um 18.00 Uhr und nach 
dem Abendessen spielen INVISeBEL 
von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Danach 

ist eine Jam-Session geplant, zu der 
man sein eigenes Instrument mit-
bringen kann. Bei Regenwetter fin-
den die Konzerte in der Chasa Crusch 
117 statt. Freier Eintritt. Park-
möglichkeiten hat es beim Bahnhof 
Ardez.  (Einges.)

Young People’s Concerts
Pontresina Die Camerata hat mit den 
«Young People’s Concerts» zwei Kon-
zerte in Pontresina im Programm, spe-
ziell für junges und jung gebliebenes 
Publikum. Am Mittwoch, 20. Juli um 
11.00 Uhr klingen bekannte Stücke aus 
erfolgreichen Kinofilmen wie James 
Bond und Fluch der Karibik durch den 

Taiswald. Wer dieses Konzert verpasst, 
hat die Möglichkeit, das «Young 
People’s Concert» am Mittwoch, 3. Au-
gust, um 11.00 Uhr zu besuchen.  
 (Einges.)

Detailliertes Konzertprogramm: 
pontresina.ch/events. 

Singen und Jodeln 
La Punt Wie wunderschön es doch ist, 
in der verschneiten Engadiner Berg-
landschaft zu wandern und dazu einen 
Jutz erklingen zu lassen. Was braucht 
es mehr zum Glücklichsein? Genauso 
hat das Oberengadiner Jodelchörli die 
schwierige Coronazeit überwunden. 
Einmal im Monat bei Mondschein ha-
ben sie sich in der Winterzeit unter ver-
schneiten Tannen getroffen, um zu 
wandern, jodeln und die Kamerad-
schaft zu geniessen. Natürlich mit 
Glühwein und vorgegebenem Ab-
stand. Seit einigen Monaten sind sie 
nun wieder in den gewohnten Pro-
beräumen und durften am Jodlerfest in 
Appenzell teilnehmen, ein gemischtes 
Jodelchörli mit Sängerinnen und Sän-
gern aus allen Altersklassen. Sie singen 
vierstimmige Jodellieder in den Lagen 
Sopran, Alt, Tenor und Bass. Um ein Jo-
dellied vorzutragen, braucht es auch 

zwei Vorjodler oder Vorjodlerinnen, 
meistens aus Sopran, Alt- oder Tenor-
stimme. Die traditionellen Jodellieder 
in der Schweiz sind oft heimatbezogen 
und haben einen tiefsinnigen Text, der 
zu Herzen geht. Ja, vielleicht ist der 
Text manchmal auch etwas idealisiert, 
aber wunderbar wohltuend in unserer 
turbulenten Zeit. In den nächsten Ta-
gen können Interessierte beim Jod-
lerchörli die Jodeltradition schnup-
pern. An vier Jodelproben nimmt man 
gemeinsam mit dem Oberengadiner 
Jodelchörli teil und singt am ab-
schliessenden Auftritt in der Val Fex 
mit. Die erste Probe findet am 19. Juli 
um 20.15 Uhr im Gemeindesaal Celeri-
na statt. Auch wer sich noch nie mit 
Volksmusik oder Jodeln befasst hat, ist 
herzlich willkommen. Kontakt Toni 
Paganini 079 265 66 66 oder Lydia 
Mehli 079 735 10 68.  (Einges.)

Die Sweelinck-Psalmen
Kirchgemeinde Die Pflege des ge-
meinsamen Singens in der Kirche ist 
Teil eines alten und reichen Kultur-
guts, Klangreiche Psalmen- und Cho-
ralgesänge sind auch heutzutage ein 
wichtiges Element des kirchlichen 
Gottesdienstes. Am 22. Juli referiert 
Pfarrer Hans-Peter Schreich über «Mu-
sik und Kirchengesang nach der Refor-
mation – die Sweelinck-Psalmen». Der 

Anlass ist öffentlich und findet um 
20.00 Uhr in der offenen Kirche in Sils 
Maria statt. Dies ist der dritte Vortrag, 
den die evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde des Oberengadins zum The-
ma Zusam men hänge und Folgen der 
Reformation im Oberengadin bietet. 
Der Vortrag ist in deutscher Sprache, 
einzelne Sequenzen in rätoromani- 
scher Sprache.  (Einges.)

v.l.n.r: Franca Obrecht (Köchin EFZ), Florence Fromm (Kauffrau HGT) 
Ramon Süsstrunk (Koch EFZ), Valentina Oswald (Hotel- und Kommunikationsfachfrau EFZ) 

Larissa Bach (Kauffrau HGT, Praktikum) fehlt auf dem Bild

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH  
Wir gratulieren unseren Lernenden zum erfolgreichen  

Lehrabschluss und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.

Wir sind sehr stolz auf Euch! 

14.07.22_EP_Lernende.indd   1 14.07.2022   13:23:25
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Es werde Licht – oder nicht?

Bundesrat und Experten warnen: 
Im Winter könnte der Strom  
aufgrund der geopolitischen  
Situation knapp werden. Der 
Kanton Graubünden ist alarmiert 
und richtet momentan einen 
Führungsstab ein. 

DENISE KLEY

«Klick», und es werde Licht. Strom ist in 
der Schweiz stets verfügbar. Rund um 
die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, wie 
selbstverständlich wird auf den Licht-
schalter gedrückt. Ob im Winter eine 
durchgehende Stromversorgung ge-
währleistet werden kann, ist derzeit aber 
die grosse Frage. Beim Kanton Graubün-
den stehen die Zeichen auf Alarmstufe 
Rot. Beim Amt für Energie und Verkehr 
teilt man die Sorgen des Bundesrates, 
dass der Strom allenfalls knapp werden 
könnte. «Graubünden ist keine Insel, 
wir sind bei der Stromversorgung von 
der nationalen und europäischen Situa-
tion abhängig. Und die Gasversorgung 
ist aufgrund des Krieges in der Ukraine 
gefährdet. Dies könnte somit die eu-
ropäische Stromversorgung und damit 
auch die Situation in der Schweiz 
beeinträch tigen», so Thomas Schmid, 
kantonaler Amtsvorsteher. Das Szenario 
einer Strommangellage sei für den kom-
menden Winter wahrscheinlicher ge-
worden, auch Stromausfälle über meh-
rere Stunden an wenigen Tagen seien 
denkbar. «Die Situation ist insgesamt als 
unsicher einzustufen», so Schmid ge-
genüber der EP/PL. 

Importe könnten tiefer ausfallen
Über’s ganze Jahr gesehen, exportiert 
die Schweiz zwar mehr Strom, als sie im-
portiert, im Winter ist das aber anders: 
In den letzten 20 Jahren war die Schweiz 
in den kalten Monaten fast immer auf 
Strom aus dem Ausland angewiesen, um 
ihren Strombedarf zu decken. Doch die-
se Importe könnten bald ausbleiben: 
Nämlich wenn Russland den Gashahn 
zudreht und deutsche Gaskraftwerke 
ausfallen. Das Schweizer Nachbarland 
produziert pro Jahr rund 65 Terawatt-
stunden Strom aus Gas, das ist etwas 

mehr als der gesamte Jahresstromver-
brauch der Schweiz. Und das ist der ent-
scheidende Punkt: Die Schweiz bezieht 
rund die Hälfte ihres Importstroms aus 
Deutschland. Sollte Gas also knapp wer-
den, könnten auch die Stromimporte in 
die Schweiz deutlich tiefer ausfallen. 
Momentan bereitet sich der Kanton auf 
den Ernstfall vor: Es wird ein kantonaler 
Führungsstab eingesetzt. «Dabei wird 
der Kommunikation eine wichtige Rolle 
zukommen, deshalb wird eine Kom-
munikationsplattform eingerichtet, um 
die Bevölkerung, die Wirtschaft und die 
Gemeinden schnell und aktuell infor-
mieren zu können», so Schmid. 
 
Viele Faktoren, die mitspielen
Die Energieversorgung könnte zusätz -
lich durch stillgelegte Atomkraftwerke 
in Frankreich und durch ein trockenes 
Halbjahr bedroht sein, infolgedessen 
die Stauseen im Land unterdurch-
schnittliche Füllstände aufweisen 
könnten. «Das Risiko, dass eine Strom-
mangellage eintritt, ist gross», warnte 
deshalb auch die Organisation Ostral, 
die bei einer Mangellage die Stromver-
sorgung im Auftrag des Bundes mana-
gen müsste. Eine Strommangellage sei 
für kommenden Winter, wenn der 
Energieverbrauch steigt, nicht auszu -
schliessen, sagten kürzlich auch Ener-
gieministerin Simonetta Sommaruga 
und Wirtschaftsminister Guy Parme-
lin. 

«Energiekonsum betrachten»
Auch die Stromproduzenten und Ener-
gieversorgungsunternehmen sind alar-
miert. Die Repower AG mit Sitz in  
Poschiavo ist mit über 62 000 direkt 
versorgten Endkunden der grösste 
Stromversorger in der Südostschweiz. 
Zum Kundenkreis zählen sowohl Haus-
halte als auch Industrie, Gewerbe, die 
öffentliche Hand und nachgelagerte 
Netzbetreiber, auch zahlreiche Ge-
meinden im Engadin beziehen ihren 
Strom von der Repower AG. Eine 
Strommangel lage sei realistisch und 
denkbar, heisst es dort. Thomas Grond, 
Leiter der Unternehmenskom-
munikation sagt: «Momentan ist die 
Stromversorgung der Schweiz noch ge-
währleistet. Allerdings ist das Risiko, 
dass das in Zukunft nicht mehr so sein 

wird, grösser geworden. Es ist wichtig, 
dass wir uns dessen bewusst sind.» Er 
rät zu Sparmassnahmen – bereits jetzt. 
«Es ist sicher nicht falsch, wenn wir 
jetzt unseren Energiekonsum kritisch 
betrachten und wo möglich anfangen, 
Energie zu sparen. Jede Kilowatt-
stunde, die jetzt nicht verbraucht wird, 
steht später zum Beispiel als Wasser im 
Stausee zur Verfügung oder muss gar 
nicht produziert werden.» Was das Pro-
blem zusätzlich verschärft: Die 
Schweiz ist auch abhängig von Kern-
kraftenergie aus Frankreich. 56 Reakto-
ren hat Frankreich über die letzten 
Jahrzehnte gebaut – die Hälfte von ih-
nen läuft derzeit nicht. Gemäss dem 
letzten Geschäftsbericht der Repower 
AG werden elf Prozent des Strombe-
darfs aus Kernenergie mit Bezugsver-
trägen bezogen. Sind diese Bezüge si-
chergestellt? Ja, sagt die Repower AG. 
«Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt da-
von aus, dass unsere Gegenparteien 
den vertraglichen Pflichten nachkom -
men werden und die Energie liefe run -
gen gesichert sind.»

Strom wird teurer
Aber worauf sich die Endverbraucher 
einstellen müssen: Der Strom wird teu-
rer, alleine deshalb würde sich das 
Stromsparen lohnen. Eine Stromrech-
nung besteht aus den Teilen Netz-
kosten, Energiekosten und Abgaben. 
Die Energiekosten machen etwa 30 Pro-
zent des gesamten Rechnungsbetrages 
aus. Dieser Anteil kann im nächsten 
Jahr in der Schweiz doppelt so teuer 
werden, so die Einschätzung der Repo-
wer AG. «Für einen durchschnittlichen 
Haushalt in Graubünden handelt es 
sich wohl um Zusatzkosten von 100 
Franken bis maximal 250 Franken im 
Jahr», kalkuliert Grond.

Wasserkraftreserven
Als eine Massnahme gegen die drohen-
de Notlage hat der Bundesrat Mitte Juni 
beschlossen, eine Wasserkraftreserve 
einzurichten: In Stauseen soll so viel 
Wasser zurückgehalten werden, dass 
man einen Versorgungsengpass von 
mehreren Wochen überbrücken könn-
te. Dazu müssten sich die Stauseen aber 
füllen, es muss also regnen. Aber was 
passiert, wenn die Strommangellage 

Ob im Winter die Stromversorgung  
gewährleistet ist? Diese Frage stellen 
sich derzeit Politik und Wirtschaft.
   Foto: shutterstock.com/TADSAKORN

nun tatsächlich und trotz Reserven ein-
tritt? Falls nicht genügend Strom verfüg-
bar ist, kommt laut Ostral ein mehrstufi-
ges Vorgehen zum Tragen: In einem 
ersten Schritt gibt es Sparappelle des 
Bundesrats. Er ruft die Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Unternehmen auf, den 
Stromverbrauch von sich aus zu limi -
tieren. 

Stehen die Bergbahnen still?
Genügt dies nicht, gibt es Verbrauchs-
einschränkungen. Zum Beispiel wird 
der Betrieb von Skiliften, Bergbahnen 
und Schneekanonen verboten. Dieses 
Massnahmenpaket stösst bei den Berg-
bahnen auf wenig Zuspruch. «Es steht 
uns als Bergbahnen nicht zu, die allfäl-
ligen Folgen der eindimensionalen 
Strompolitik der vergangenen zwei 
Jahrzehnte zu kommentieren», so Mar-
kus Meili, Vorstandsmitglied des Enga-
din St. Moritz Mountain Pools. «Was 
hingegen sicher ist, ist, dass Seilbahnen 
bezüglich des Stromverbrauchs im Ver-
gleich mit einer Eishalle, Schwimm-
halle oder Eventhalle als beinahe mar-
ginal eingestuft werden können. Wenn 
man dann noch drastische Einschrän -
kungs- oder Schliessungsmassnahmen 

von Bergbahnen dem daraus ent-
stehenden volkswirtschaftlichen Scha-
den in den Bergregionen den genann -
ten Eis-, Schwimm- und Eventhallen in 
den Städten gegenüberstellt, wären sol-
che Massnahmen absolut unverhältnis-
mässig.» Ob unverhältnismässig oder 
nicht – wenn auch diese Massnahme 
nichts nützt, müssen in einem weiteren 
Schritt gemäss Massnahmenkatalog 
von Ostral die grossen Stromkon-
sumenten, die pro Jahr über 100 Mega-
wattstunden verbrauchen, einen Anteil 
von zehn bis 20 Prozent einsparen. 

Zyklische Stromsperren
Als Ultima Ratio skizzieren die Ostral-
Experten das extremste Szenario, vor 
dem sich Wirtschaft und Politik fürch-
ten: zyklische Stromsperren. Vier bis 
acht Stunden würde dann gebietsweise 
die Elektrizität abgeschaltet. Ob dieser 
Fall eintritt und ob es nach dem «Klick» 
auf den Lichtschalter dunkel bleibt, 
hängt dann auch davon ab, ob es in den 
nächsten Wochen regnet, dieser Regen 
die Stauseen mit Wasser füllt und die 
Schweiz im schlimmsten Fall teilweise 
auf die europäischen Importe ver-
zichten könnte. 

Das ist zu tun bei einem Stromausfall

Das Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung rät der Bevölkerung 
in einem Merkblatt, sich gut auf einen 
Stromunterbruch vorzubereiten und 
sich zum Beispiel mit einer stromlosen 
Kochgelegenheit (Campingkocher, 
Outdoor-Grill) auszustatten und sich 
ausreichend mit Kerzen, Streich-
hölzern, Campinglampen mit Gas-
kartuschen und Taschenlampen einzu -
decken. Zudem wird empfohlen, sich 
eine batteriebetriebenes Radio zu-
zulegen. Auch ein Notvorrat an Lebens-
mitteln ist sinnvoll, hierbei muss mit 
neun Liter Wasser pro Person gerechnet 
werden. Auch eine Hausapotheke ge-
hört in die Ausstattung, zudem soll et-
was Bargeld in kleineren Scheinen im 
Haushalt deponiert werden. 

Während eines Stromausfalls gilt: Ru-
he bewahren und für ausreichend Be-

Weitere Informationen und das 
Merkblatt unter  
www.gr.ch/DE/themen/schutz/

leuchtung sorgen, Radio hören, SRF 
oder ihren Lokalsender; eventuell sich 
mit akkubetriebenen Geräten (z. B. 
Smartphone) auf der Webseite Ihres 
Stromanbieters informieren und ab-
klären, ob spezifische Informationen 
zu erwarten sind. Kühlschränke und 
Tiefkühlgeräte sollen möglichst ge-
schlossen gehalten werden; vor sechs 
Stunden Stromunterbruch muss der 
Kühlschrank nicht geleert werden, das 
Tiefkühlgerät erst nach 24 Stunden. Zu-
dem sollte man prüfen, ob Personen in 
Aufzügen im Haus eingeschlossen sind; 
falls nötig, Hilfe organisieren und den 
Anweisungen von Polizei, Feuerwehr 
und Zivilschutz Folge leisten. (dk)



Sommerworkshop Oberengadiner Jodelchörli
Schnupperjodeln 
4 Jodelproben mit unserem Chörli 
1 Abschlussauftritt im Fextal

Start: Dienstag 19. Juli 2022 um 20.15 Uhr  
im Gemeindesaal Celerina 
Abschlussauftritt: Sonntag 14. August 2022

Für Fragen einfach anrufen 
Lydia 079 735 10 86 oder Toni 079 265 66 66

Claudio Gotsch
Kundenberater

Gerne sind wir für Sie da.
 AXA Hauptagentur Daniel Galliard,  Via Surpunt 21, 7500 St. Moritz
Telefon +41 81 837 55 77, st.moritz@axa.ch, AXA.ch/st-moritz

Das Team der AXA Hauptagentur  
in St. Moritz 

Brian Blickenstorfer
Kundenberater

Cornelia Braegger
Kundenberaterin

David Kloos
Innendienst

Martha Pichler
Innendienst

Daniel Galliard
Hauptagent

Wohnung in Zernez zu vermieten
Geräumige 4½-Zimmer-Wohnung 
(133 m2) mit Lift und zugehörigem 
Garagenplatz im Zentrum von Zernez 
ab 1. Januar 2023 zu vermieten.  
CHF 2'180 mtl. inkl. Nebenkosten. 
Tel. 079 605 54 70

Am 1. August 2022 beginne ich 
meine neue Arbeit im Engadin und 
suche eine 
2½- BIS 4-ZIMMER-WOHNUNG 
per sofort oder nach Vereinbarung 
im Raum Zuoz - Samedan.

Über Angebote würde ich mich  
sehr freuen.
Kontakt: markus.schild@hotmail.com 
oder Tel. 079 246 45 44

BEVER BAHNHOF SÜD
Industrie/Wohnbau 11'000 m3

Nikolaus Hartmann 1903
info@berrymuseum.com

Der Forstbetrieb Sils-Silvaplana pflegt und bewirtschaftet 1'380 Ha Wald 
rund um die Oberengadiner Seenplatte. 

Ab 1. Mai 2023 oder nach Vereinbarung suchen wir, infolge Pensionie-
rung des bisherigen Stelleninhabers, einen neuen/eine neue

Revierförster/Revierförsterin 100 %

Ihre Aufgaben
 Operative und personelle Führung unseres Forstbetriebes nach öko-

logischen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
 Führung des motivierten Forstteams inkl. Lernende
 Budgetverantwortung
 Bereitschaft in Zukunft neue Aufgaben zu übernehmen

Wir erwarten
 Ausbildung als Förster/in HF mit mehrjährige Berufserfahrung 
 Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Freude an der Arbeit im 

Team 
 Unternehmerisches Denken und Handeln auch bei Drittaufträgen 
 Gute EDV-Anwenderkenntnisse (GIS, usw.) 
 Selbständige Arbeitsweise und Freude an der Natur

Wir bieten
 Gut strukturierter, schöner Lärchen-Arvenwald in der subalpinen 

Stufe
 Professionelle Einarbeitung und aktueller Betriebsplan 
 Interessante, vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in einer touristi-

schen Region
 Selbständige Arbeit in kleinem Team 
 Umfangreicher Energieholzbetrieb (4‘200 sm3) und moderner Forst-

werkhof
 Gute Infrastruktur mit grossem Maschinenpark 
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns diese bitte mit den 
üblichen Unterlagen bis Freitag, 5.August 2022 an die Gemeindekanzlei 
Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana (f.giovanoli@silvaplana.ch). 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeschreiberin Fran-
zisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 99 oder direkt beim Revierförster 
Corado Niggli, Tel. +41 79 681 32 40

www.silvaplana.chwww.silvaplana.ch

Die CREATIVE BOX Pontresina ist der Ort, zum Basteln, Malen, 
Handarbeiten und kreativ sein im Engadin. Kinder und Erwach-
sene entdecken hier ihre Kreativität und werden von einer 
großen Materialwand und wöchentlich wechselnden Themen 
inspiriert. Wir geben Tipps und Tricks, so dass jedes Werk gelingt.

KREATIVER MENSCH GESUCHT!

Du bist handwerklich begabt, weisst welcher Kleber was hält,
bastelst selbst gerne bunt und bringst jede Menge kreative Ideen
mit!? Du kannst in den Sommerferien von So-Di von 13-18.00 
und/oder ab September bis Mitte Oktober jeweils Mi-Sa von 
13-18.00?

Für unseren Stand auf dem Laret Markt, auf dem wir jeden 
zweiten Donnerstag kreative Bastelsets verkaufen, benötigen wir 
Dich von 17.00-22.00 Uhr.  

Hast Du Lust unser Team in der Box oder auf dem Markt zu 
unterstützen? Dann schicke uns Deine Bewerbung an 
creativebox@plattnerundplattner.ch .

Kulm   
Country  Club

Sunday  Brunch

Der perfekte 
Start in den Sonntag:

Kulm Country Club Brunch
Sonntags, 11.00-15.00 h

CHF 58 pro Person

T +41 81 836 82 60 · countryclub@kulm.com
www.kulm.com/kcc

Herzlichen Glückwunsch 
zu den bestandenen 
Lehrabschlussprüfungen
Wir dürfen unseren Lernenden 
LOREDANA OLIVEIRA (links) und 
MICHELLE ODERMATT (rechts) 
zu den bestandenen 
Lehrabschlussprüfungen 
beglückwünschen.

Bravo, Loredana 
und Michelle, 
wir sind mächtig 
stolz auf euch!

Das ganze 
Coiffeur Lada Team 
gratuliert von Herzen und 
wünscht euch viel Erfolg 
im Beruf sowie auch Privat.

Fabian Gruber
hat die Lehrabschlussprüfung als  
Logistiker EFZ Fachbereich Distribution 
sehr erfolgreich bestanden. 
Wir gratuliert ihm von ganzem 
Herzen zu dieser tollen Leistung und 
wünschen ihm für seinen weiteren 
Berufsweg viel Erfolg. 

Das Team der Briefzustellregion Engiadina

Herzlichen 
Glückwunsch
Wir  
gratulieren

David Grozdanovic
zur bestandenen Lehrabschlussprü-
fung zum Logistiker EFZ.
Wir freuen uns sehr, dass du uns 
noch erhalten bleibst und wünschen
dir viel Freude und Erfolg auf  
deinem weiteren Berufsweg.
Deine Kolleginnen und Kollegen  
der Zustellstelle Samedan

Post CH AG - Logistik-Services - 7503 Samedan

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

PK 10-6940-8
alz.ch/vergessen

Zu vermieten im Zentrum von Scuol 
ab sofort oder nach Vereinbarung  
an NR: charmantes, sehr gepflegtes
DACH-STUDIO 34 M2,  
KOMPLETT MÖBLIERT. 
Grosszügige Küchenzeile,  
geräumiges Badezimmer (Bade- 
wanne, Dusche). Aussenparkplatz. 
Monatsmiete:  
Fr. 900.– inkl. Nebenkosten.
Kontakt: Katharina Janson,
kjanson@bluewin.ch 
oder 079 414 93 18

www.engadinerpost.ch
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Verspätete Ehrung für Leta Semadeni
Vor zwei Jahren wurde die 
 Engadiner Schriftstellerin Leta 
Semadeni für ihr zweisprachiges 
Werk «Tulpen/Tulipanas» mit 
dem Josef-Guggenmos-Preis für  
Kinderlyrik ausgezeichnet. Der 
Preis wurde ihr aber erst kürzlich 
im deutschen Irsee überreicht. 

JON DUSCHLETTA

Ehre, 3000 Euro Preisgeld und ein «per-
fekter» Bleistift, der «zum Schreiben 
weiterer preiswürdiger Gedichte in-
spirieren soll». Damit wurde Leta Sema-
deni aus Lavin Anfang Juli in Deutsch-
land ausgezeichnet. 

Die Auszeichnung der Deutschen 
Akademie für Kinder- und Jugendlitera-
tur hätte Semadeni eigentlich schon 
2020 überreicht werden sollen. Die 
Pandemie machte dieser Absicht aber 
einen Strich durch die Rechnung. So 
lud die Akademie zusammen mit der 
Schwabenakademie und der schwäbi-
schen Marktgemeinde Irsee erst kürz-
lich zur gleich zweifachen Preisver-
leihung des Josef-Guggenmos-Preises 
für Kinderlyrik der Jahre 2020 und 
2022. Irsee war der Lebens- und Arbeits-
ort des namensstiftenden Lyrikers und 
Autors von Kinderbüchern, Josef Gug-

genmos (1922  –  2003). Im Jahr 1967 er-
schien sein bekanntestes Buch «Was 
denkt die Maus am Donnerstag?» Der 
Josef-Guggenmos-Preis wird seit 2016 
im Zweijahresturnus vergeben.

Tugend des Sich-Wunderns
Leta Semadenis zweisprachiges Werk 
«Tulpen/Tulipanas» erschien 2019, ver-
eint 20 Gedichte, geschrieben in 
Deutsch und dem romanischen Idiom 
des Unterengadins, Vallader, wurde 

von Madlaina Janett reich illustriert 
und im Schweizerischen Jugend-
schriftenwerk SJW herausgegeben. 

Anlässlich der Preisverleihung 
sprach der Wiener Dichter Michael 
Hammerschmid, 2018 selbst Preis-
träger und heuer Mitglied der Jury, die 
Laudatio für Leta Semadeni und ihr 
Werk. Dabei sagte er, Leta Semadeni 
pflege in bester Guggenmos-Tradition 
die lyrische Tugend des «elementaren 
Sich-Wunderns». Den Josef Guggen-

Von links: Josef-Guggenmos-Preisträger 2022 Nils Mohl, seine Illustratorin Regina Kehn, Leta Semadeni sowie die beiden Laudatoren Michael Hammerschmid 
und Arne Rautenberg.     Foto: z. Vfg

mos-Preis 2022 gewann der deutsche 
Schriftsteller Nils Mohl für seine Teen-
ager-Symphonie «An die, die wir nicht 
werden wollen». Seine Laudatio hielt 
der Juryvorsitzende Arne Rautenberg.

Zum 100. Geburtstag Guggenmos
Die Preisverleihung gab auch Anlass, 
dem 100. Geburtstag des Namens-
stifters Josef Guggenmos zu gedenken. 
Er war am 2. Juli 1922 in Irsee zur Welt 
gekommen und verbrachte dort einen 

grossen Teil seines Lebens. Ihm zu Eh-
ren erschien das Büchlein «Du darfst 
den Kuchen auch versuchen» mit vier-
zehn Gedichten aus der Reihe «Literari-
sche Blütenlesen bekannter Kinder- 
und Jugendbuchautoren» als eine Aus-
lese an literarischen Reflexionen zu 
Guggenmos’schen Gedichten.

Das zweisprachige Gedichtband «Tulpen/Tulipa-
nas» von Leta Semadeni erschien 2019 beim SJW 
Schweizerischen Jugendschriftenwerk. 36 Seiten, 
ISBN: 978-3-7269-0185-1

Es schnattert «Om, shanti, shanti»
Die indische Botschaft Bern war 
am Mittwoch zu Besuch in 
St. Moritz. Im Rahmen des  
International Day of Yoga lud  
sie zusammen mit St. Moritz zu 
einer Lektion am Seeufer ein.

DENISE KLEY

Der See glitzert und blitzt in der Mor-
gensonne, in der Ferne sind die dump-
fen Klänge von Alphörnern zu hören 
und eine Haubenentenmama erteilt ih-
ren drei Sprösslingen Schwimmlekti -
onen. Ähnlich wie Guru Shri Malay Sin-
ha, der rund 30 Yogis am Seeufer vor der 
Reithalle mit einem «Namaste» begrüsst 
und anschlie ssend in der indi schen Be-
wegungskunst instruiert. Organisiert 
von der indischen Botschaft Bern und 
der Gemeinde St. Moritz wurde so der 
International Day of Yoga begangen. 

Wobei man die Unterrichtsstunde 
auch als Einführungskurs in die indische 
Pflanzen- und Tierwelt betrachten könn-
te, denn die Nachwuchsyogis winden 
sich auf der Matte in der Kobrastellung 
und strecken und dehnen sich in der 
Baumpose. Die Gelenke knacken und 
quietschen dabei, glücklicherweise über-
tönt von den Alphornbläsern, die eben-
falls am Seeufer morgendliche Übungs-
stunden absolvieren. Der abschliessende 
gemeinsame «Om, shanti, shanti»-Sing-
sang der Novizen mag sich vielleicht 
noch nicht so harmonisch anhören, wie 
vom Guru vorgesungen, doch die Yo-
gastunde hat ihren Zweck erfüllt: Nach 
45 Minuten liegen die angehenden Be-
wegungskünstler seelenruhig auf der 
Matte. «Jetzt mag ich gar nicht mehr auf-
stehen, so entspannt bin ich», bemerkt 
eine Teilnehmerin. Auch die Entenfami-
lie zieht wieder vorbei. Fast könnte man 
meinen, das Federvieh hätte dem Guru 
zugehört: Als die Entenmatriarchin 
nämlich ihren Kopf ins Wasser steckt 
und ihre Beine elegant gen Sonne 
streckt, erinnert das fast an eine Yogapo-
se. Die nach unten tauchende Ente viel-
leicht? Mit etwas Fantasie hörte man so-
gar aus dem anschliessenden Schnattern 
ein «Om, shanti, shanti» heraus. Auch Gemeindepräsident Christian Jott Jenny turnte auf der Yogamatte mit. Foto: Denise Kley

 Museumsnacht  
war gut besucht

Oberengadin Gemäss einer Mitteilung 
der Veranstalter haben etwas über 1000 
Personen die 16. Museumsnacht  
besucht. Zum zweiten Mal fand die Mu-
seumsnacht regional statt. Es betei-
ligten sich 18 Museen und Kultur-
archive von Maloja bis Zuoz, was als 
schöner Erfolg zu werten sei, heisst es 
weiter. Auch wenn es insgesamt weni-
ger Besucher gab als in den Vor-Coro -
na-Jahren, sei die Museumsnacht für 
die beteiligten Institutionen erfolg-
reich, und sie wünschten sich auch 
2023 eine regionale Museumsnacht. Es 
habe sich gezeigt, dass mit «Special 
Guests» – dieses Jahr mit dem Château 
Papillon – und «Special Acts» die At-
traktivität der Museumsnacht gestei -
gert werden könne. Bei der Planung der 
nächsten Museumsnacht müsse auf-
grund der Häufung von Events Anfang 
Juli geprüft werden, ob ein anderer Wo-
chentag oder die Verlegung in den 
Frühsommer oder in die Herbstsaison 
sinnvoll wäre. Weiter sollten die «Speci-
al Acts» koordiniert und beispielsweise 
durch vorgegebene Museumsnacht-
Routen ergänzt werden. Vorgeschlagen 
wurde auch eine Zusammenarbeit mit 
den Gastro-Betrie ben. Im Moment sei 
es strukturell bedingt äusserst auf-
wendig, die nötigen finanziellen Mittel 
zu generieren, insbesondere, weil ein-
zelne «Standortgemeinden» der Mei-
nung seien, sie leisteten bereits jetzt ge-
nug für die Kultur und wollten deshalb 
keine Beiträge sprechen. Bis heute habe 
St. Moritz die Museumsnacht gross-
zügig unterstützt, wofür ein herzliches 
Dankeschön angebracht sei, denn so 
könne die Muse umsnacht bis heute zu-
mindest im Bereich Kommunikation 
und Shuttle kostendeckend arbeiten. 
Die Museumsnacht nehme grössere Di-
mensionen an, was den Einsatz eines 
Kultur-Event-Managers für die Koor-
dination von fast 20 Institutionen 
rechtfertigen würde. Wenn in den Jah-
ren 2023 und 2024 die grosse regionale 
Ausstellung «Vom Licht im Engadin» 
stattfindet, werde der Verein Kultur-
institutionen Engadin über eine eigene 
Webseite mit eigener Corporate Identi-
ty verfügen und damit die Kom-
munikation gegen aussen erleichtern 
und vor allem stärken. (pd)
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das Wort il pled

der Ausdruck (Wort) il pled

das Fremdwort il pled ester

das Füllwort (nichts sagendes) il pled per implir

das Kennwort (code) il pled distinctiv

das Kosewort il pled amuraivel

das Lehnwort il pled imprasto

die Mitsprache il pled in chapitel

das Passwort il pled da clev / clav

das Schlüsselwort (Code) il pled da clev / clav

die Vokabel (einzelnes Wort) il pled

das Zauberwort il pled magic

die Ansprache il pled

die Antrittsrede il pled d’avertüra

die Äusserung il pled

darüber ist kein Wort gefallen da que nun es gnieu dit pled / 

 da quai nun es gnü dit pled

das Ehrenwort il pled d’onur

Imprender meglder rumantsch

Partecipar 

& guadagnar!

DA 
FOTOGRAFIAS

Tema «Sumbriva» 
PARTECIPAZIUN: FIN ALS 14 AVUOST 2022 
INFUORMAZIUNS: foto.engadin.online

Für unsere Abwasserreinigungsanlage in Silvaplana-Surlej suchen wir 
ab 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine/n
chnische/n Mitarbeiter/in Klärwärter/in 100 %

Ihre Aufgaben:
 Verantwortlich für Installation, Betrieb und Unterhalt der Anlagen 
 Wartung und Instandhaltung der Anlagen (ARA und Wasserversor-

gung) 
 Sicherstellung der täglichen Einsatzbereitschaft der Anlagen 
 Organisation und Durchführung von Testläufen und Installationen 

von neuen Anlagen 
 Labor Kläranlage 
 Budgetverantwortung 
 Mitarbeiterführung (2 bis 3 Mitarbeitende) 

Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen:
 Abgeschlossene Berufsbildung als Klärmeister/In 
 Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 
 Bereitschaft unregelmässige Arbeitseinsätze und Pikettdienst zu 

leisten 
 Flexibilität 
 Weiterbildungsbereitschaft 

Wir bieten:
 Gute Einarbeitung 
 Verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit 
 Selbständige Arbeit in kleinem Team 
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Entlohnung 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns diese bitte mit den 
üblichen Unterlagen bis Freitag, 5. August 2022 an die Gemeindekanzlei 
Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana (f.giovanoli@silvaplana.ch). 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeschreiberin Fran-
zisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 99 oder direkt beim Leiter Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung, Herr Gianin Peer, Tel. +41 79 438 25 58

www.silvaplana.ch

Leiter/in Wasserver- und Abwasserentsorgung 100 %

Für unsere Abwasserreinigungsanlage in Silvaplana-Surlej suchen wir 
ab 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine/n
chnische/n Mitarbeiter/in Klärwärter/in 100 %

Ihre Aufgaben:
 Verantwortlich für Installation, Betrieb und Unterhalt der Anlagen 
 Wartung und Instandhaltung der Anlagen (ARA und Wasserversor-

gung) 
 Sicherstellung der täglichen Einsatzbereitschaft der Anlagen 
 Organisation und Durchführung von Testläufen und Installationen 

von neuen Anlagen 
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 Budgetverantwortung 
 Mitarbeiterführung (2 bis 3 Mitarbeitende) 

Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen:
 Abgeschlossene Berufsbildung als Klärmeister/In 
 Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 
 Bereitschaft unregelmässige Arbeitseinsätze und Pikettdienst zu 

leisten 
 Flexibilität 
 Weiterbildungsbereitschaft 

Wir bieten:
 Gute Einarbeitung 
 Verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit 
 Selbständige Arbeit in kleinem Team 
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Entlohnung 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns diese bitte mit den 
üblichen Unterlagen bis Freitag, 5. August 2022 an die Gemeindekanzlei 
Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana (f.giovanoli@silvaplana.ch). 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeschreiberin Fran-
zisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 99 oder direkt beim Leiter Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung, Herr Gianin Peer, Tel. +41 79 438 25 58

www.silvaplana.ch

Leiter/in Wasserver- und Abwasserentsorgung 100 %

Per nossa sarinera a Silvaplauna-Surlej tscherchains nus a partir dals 
1. lügl 2023 u tenor cunvegna ün/üna

mneder/mnedra dal provedimaint ed alluntanamaint d’ova 100 %

Sias incumbenzas:
• respunsabilted per l’installaziun, la gestiun e’l mantegnimaint  

dals implaunts
• mantegnimaint dals implaunts (sarinera e provedimaint d’ova)
• garantir la funcziun permanenta dals implaunts
• organiser e realiser tests ed installer nouvs implaunts
• labor da la sarinera
• respunsabilted pel büdschet 
• mner il persunel (2 fin 3 persunas)

Sias abilteds e cumpetenzas:
• furmaziun glivreda scu maister da sarinera
• prontezza da surpiglier respunsabilted
• prontezza da fer servezzans irregulers e servezzans da piquet
• flexibilted
• prontezza da fer perfecziunamaints

Nus spordschains: 
• buna introducziun
• lavur multifaria cun respunsabilted
• lavur autonoma in ün pitschen team
• cundiziuns d’ingaschamaint e peja confuormas al temp d’hoz

Nus ans allegrains da Sia annunzcha. Ch’Ella/El ans trametta quella per plaschair culla 
solita documainta fin venderdi, ils 5 avuost 2022 a la chanzlia cumünela da Silvaplauna, 
Via Maistra 24, 7513 Silvaplauna (f.giovanoli@silvaplana.ch).

Ulteriuras infurmaziuns survain Ella/El tar la chanzlista, duonna Franzisca Giovanoli, tel 
+41 81 838 70 99 u directamaing tal mneder dal provedimaint ed alluntanamaint d’ova, 
sar Gianin Peer, tel +41 79 438 25 58.
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Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana (f.giovanoli@silvaplana.ch). 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeschreiberin Fran-
zisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 99 oder direkt beim Leiter Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung, Herr Gianin Peer, Tel. +41 79 438 25 58

www.silvaplana.ch

Leiter/in Wasserver- und Abwasserentsorgung 100 %

Für unsere Abwasserreinigungsanlage in Silvaplana-Surlej suchen wir 
ab 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine/n
chnische/n Mitarbeiter/in Klärwärter/in 100 %

Ihre Aufgaben:
 Verantwortlich für Installation, Betrieb und Unterhalt der Anlagen 
 Wartung und Instandhaltung der Anlagen (ARA und Wasserversor-

gung) 
 Sicherstellung der täglichen Einsatzbereitschaft der Anlagen 
 Organisation und Durchführung von Testläufen und Installationen 

von neuen Anlagen 
 Labor Kläranlage 
 Budgetverantwortung 
 Mitarbeiterführung (2 bis 3 Mitarbeitende) 

Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen:
 Abgeschlossene Berufsbildung als Klärmeister/In 
 Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 
 Bereitschaft unregelmässige Arbeitseinsätze und Pikettdienst zu 

leisten 
 Flexibilität 
 Weiterbildungsbereitschaft 

Wir bieten:
 Gute Einarbeitung 
 Verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit 
 Selbständige Arbeit in kleinem Team 
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Entlohnung 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns diese bitte mit den 
üblichen Unterlagen bis Freitag, 5. August 2022 an die Gemeindekanzlei 
Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana (f.giovanoli@silvaplana.ch). 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeschreiberin Fran-
zisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 99 oder direkt beim Leiter Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung, Herr Gianin Peer, Tel. +41 79 438 25 58

www.silvaplana.ch

Leiter/in Wasserver- und Abwasserentsorgung 100 %
Il lavuratori forestel da Segl-Silvaplauna chüra e cultivescha 1'380 ha god intuorn la planü-
ra dals lejs d’Engiadin’Ota. 

A partir dals 1. meg 2023 u tenor cunvegna tscherchains nus causa pensiun da la persuna 
in uffizi ün nouv/üna nouva

silvicultur/silvicultura da revier 100 %

Sias lezchas:
• direcziun operativa e persunela da nos lavuratori forestel tenor princips ecologics ed 

economics
• direcziun dal team forestel motivo incl. giarsun(a)s
• respunsabilted pel büdschet
• prontezza da surpiglier in avegnir nouvas lezchas

Nus spettains:
• furmaziun scu silvicultur/-a SSS cun experienza professiunela da püs ans
• abilted da comunicher e da lavurer in ün team scu eir plaschair da lavurer in ün team
• penser ed agir i’l sen da l’intrapraisa eir tar incumbenzas da terzs
• bunas cugnuschentschas d’ütiliseder da l’EED (SIG etc.)
• möd da lavurer autonom e plaschair da la natüra

Nus spordschains: 
• bel god da larschs e dschembers bain structuro i’l s-chelin subalpin
• introducziun professiunela e plaun da gestiun actuel
• lavur interessanta, multifaria e pretensiusa in ün territori turistic
• lavur autonoma in ün pitschen team
• granda gestiun da laina d’energia (4'200 sm³) e lavuratori forestel modern
• buna infrastructura cun grand parc da maschinas
• cundiziuns d’ingaschamaint confuormas al temp d’hoz e bunas prestaziuns socielas

Nus ans allegrains da Sia annunzcha. Ch’Ella/El ans trametta quella per plaschair culla 
solita documainta fin venderdi, ils 5 avuost 2022 a la chanzlia cumünela da Silvaplauna, 
Via Maistra 24, 7513 Silvaplauna (f.giovanoli@silvaplana.ch).

Ulteriuras infurmaziuns survain Ella/El tar la chanzlista, duonna Franzisca Giovanoli,  
tel +41 81 838 70 99 u directamaing tal silvicultur da revier, sar Corado Niggli,  
tel +41 79 681 32 40.

Pront pels prossems 150 ans
La fin october 2018 ho ün orizi 
buffo davent il tet da l’ospiz 
Alvra. L’ustaria chi’d es fich  
stimeda tar tuottas sorts  
viagiaturas e viagiatuors es  
ils ultims trais ans gnida  
rimplazzeda tres ün foodtruck. 
Daspö sanda passeda es l’ospiz 
da passa 150 ans però  
darcho aviert.

Arrivand sülla planüra süsom il Pass da 
l’Alvra as vain per ün cuort mumaint 
orvanto d’üna surfatscha chi reflecte-
scha il sulagl – pü daspera chi’s vain, as 
vezza cha que’s tratta dal nouv tet da 
metal da l’ospiz da l’Alvra. Quel vaiva 
da gnir rimplazzo causa ch’ün orizi il 
vaiva devasto illa not dals 29 süls 30 
october 2018. Ils dans da l’orizi «Vaia» 
d’eiran il di zieva visibels sün tuot la 
planüra – traunter oter ho’l eir cupicho 
quatter püttas d’electricited.

Zieva trais ans planisaziun, renova- 
ziun e reconstrucziun dal tet ho l’usta-
ria cun hotel sün 2315 meters sur mer 
darcho pudieu avrir sias portas. Cun ün 
nouv annex suotterraun, üna renova- 
ziun substanziela ed üna nouva sque-
dra gestiunaria es l’ospiz da passa 150 
ans pront per las prosmas generaziuns.

Duo cun paschiun cumünaivla
«Aunz la renovaziun s’ho auncha 
s-chudo e cuschino cun laina in l’Ospiz 

da l’Alvra», disch Edi Bischof. El ho sur-
piglio insembel cun Jeannette Gianola 
la gestiun da l’ospiz traunter l’Engiadi-
na e la Val d’Alvra. Els derivan oriunda-
maing da la Bassa, ma ad els collia la pa-
schiun per manger e tuots duos haun 
imprais sün seguonda via auncha da 
cuschinunzs. Jeannette Gianola ho, 
zieva cha sieu iffaunt pü giuven d’eira 
our d’scoula, fat ün giarsunedi scu 
cuschinunza. Edi Bischof ho lavuro scu 
designer da moda ed ho pü tard eir aun-
cha fat il giarsunedi da cuschinunz. A 
Turich s’haune imprains a cugnuoscher 
lavurand insembel in üna chadafö. In 
gir sur il Pass da l’Alvra haune adüna 
darcho managio ün cun l’oter: «Da sur-
piglier quist cò füss qualchosa per nus 
duos – da gnir independents e pudair 
esser osps ün grand sömmi.»

Quel sömmi s’ho accumplieu cur cha 
la vschinauncha da La Punt Chamu- 
es-ch – la proprietaria da l’edifizi – ils ho 
tschernieus scu nouvs gestiunaris. 
Quella ho tuot in tuot investieu bun-
dant 4,2 milliuns illa renovaziun.

Pront per las prosmas generaziuns
Hozindi vain be auncha s-chudeda la 
pigna istorica illa stüva cun laina. Per 
cuvrir il bsögn d’energia, es gnida fa-
bricheda üna pumpa da s-chuder scu 
eir üna turbina per fer electricited.  
Impü es gnida renoveda la sarinera,  
chi funcziuna uossa biologicamaing. 
Quists implaunts energetics as rechat-
tan i’l nouv annex suotteraun davous-
vart l’ospiz. In quel as rechattan eir las 
gardarobas pels impiegos, magazins e la 
nouva chadafö. L’ingrandimaint svane-
scha bod cumplettamaing i’l terrain – 
be cò e lo sun gnidas fabrichedas aint 
fnestras per der glüsch in chadafö. Ün 
ulteriur novum es la granda terrassa 
vers vest cun vista sur la Val d’Alvra. 
Aunz la renovaziun as rechattaiva lo ün 
pitschen annex, chi nu tuchaiva tar la 
müraglia oriunda dal 1871. Quel es 
gnieu sbudo i’l ram da la renovaziun.

Nouvas staunzas d’hotel
«L’architect ho miss grand pais da pu-
dair mantgnair tuot las parts istoricas, 
que til es gratagio ferm», disch Jeannette 
Gianola. Quista substanza oriunda es 
auncha visibla tres tuot la chesa, uschè 
eir illas och staunzas d’hotels chi sun 
gnidas renovedas – rimplazzamaints sun 
gnieus fats cun lain da larsch u crap, ils 
mürs sun schmoltos cun liadüra gruo-
glia. Ils bagns sun equipos cun tualetta e 
duscha da god tropic, las staunzas haun 
acces da wlan ed attach da televisiun.

Ma l’apparat as tschercha per ün- 
guotta: «Nus ans vains consciain- 
tamaing decis da nun installer televi- 
siun illas staunzas, adonta cha tuottas 
haun l’attach. La glieud chi vain sü cò 
nu dess tenor me guarder televisiun, cò 
ho que meglder da fer», disch Jeannette 
Gianola. Las prosmas duos eivnas ve- 
gnan auncha finidas las lavuors vi da 
las staunzas e zieva vo eir l’hotel plaina-
maing in funcziun.

Inua cha’s rechattaiva pü bod il 
kiosk, es gnida missa ad ir üna selina da 
manger. I’l ram da la renovaziun es eir 
gnida fabricheda üna fermativa pel bus 
– il bus as ferma duos voutas al di e’l 
meglder as s’annunzcha ouravaunt tal 
schofför da fermer tal tet chi glüscha.

 Martin Camichel/fmr

Edi Bischof e Jeannette Gianola sun ils 
nouvs osps.  fotografia: Martin Camichel .
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«I dà daplü servulas specialas»
Els sun its quists dis in pensiun 
– davo esser stats var 40 ons 
magistras e magisters in territori 
vallader o sursilvan: Andri Gritti, 
Giuseppina Rüegg, Bruno Flepp 
e Giancarlo Conrad. In ün  
discuors in quatter parts quinta 
il quartet dals larmins da l’ultim 
di e da lur aventüras. Hoz la  
seguonda part cun ün sguard 
süllas bleras müdadas in scoula.

Trais magisters ed üna magistra – in-
sembel han els dat var 160 ons scoula in 
cumüns rumantschs, tanter oter a Mu- 
stér, Müstair, Sent e Sagogn. La FMR ha 
invidà ils quatter magisters chi sun its 
in pensiun quists dis ad in discuors via 
video-conferenza.

FMR: Els As regordan sgür amo da Lur 
prüma classa ch’Ella ed Els han instrui. 
D’eiran ils scolars d’avant 40 ons oters 
co quels da Lur ultim on da scoula?
Giuseppina Rüegg: Hozindi sun ils uf-
fants forsa plü individualists – plü bod 
d’eiran els per uschè dir plü unitars. Ed 
hoz sun els eir persunalitats plü fermas 
– cun ün agen parair. Quai resguard eu 
sco svilup positiv. Però uschigliö sun els 
uffants sco adüna. Sch’eu fetsch hoz in-
strucziun i’l god, lura han els amo adü-
na il medem plaschair dad ir oura e da 
scuvrir la natüra. Eu n’ha però eir obser-
và ch’els nun han hozindi plü tant pis-
ser da las chosas dals oters, voul dir da 
las robas chi nu toccan ad els. I dà bod 
ün «vandalissem» ch’eu nun incleg 
propcha dal tuot. Plü bod vaivan ils uf-
fants daplü pisser da la roba dals oters.

Giancarlo Conrad: Ils uffants nu 
s’han müdats uschè ferm, las circum- 
stanzas e l’educaziun però sun differen-
tas. Lain dir uschea: Hoz sun uffants 
plütöst «prinzis» e «princessas». Schi’s 
decleraiva p.ex. plü bod ad ün uffant, 
dürant üna lecziun da nodar, da stender 
ferm inavant il man per nodar plü bain 
e plü svelt, lura respuonda hoz ün uf-
fant cun üna buna purziun sgürezza: 
«Na, eu fetsch quai oter! Quai va eir!» 
Sch’eu di ad üna scolara d’improvar üna 
chosa, lura disch quella hoz plütöst: 
«Quai nu fetscha, quai nu saja far.» Di-
mena – da nu savair alch es per l’uffant 

hoz üna güstificaziun per gnanca im-
provar! Els vöglian far quai chi san fin-
già. Hoz fan ils uffants damaja plütöst 
quellas chosas, ingio chi pon brigliar. 
Ed il rest laschan els da la vart.

Bruno Flepp: Eu n’ha fat sumgli- 
aintas observaziuns. L’individualisa- 
ziun es schon buna, però id ha per part 
üna tendenza exagerada. Id es propcha 
uschea – il magister declera e l’uffant 
disch cun tuotta persvasiun: «Eu fetsch 
quai oter!» (ria) Damaja, i dà ün pa da-
plü servulas specialas ...

Andri Gritti: Ma id es eir da dir cha 
plü bod nu vaivan ils uffants tantas 
pussibiltats i’l temp liber: sport, musi-
ca, teater etc. I dà eir daplü interacziun 
e passatemp culs telefonins. Ed istess – 
tenor mai sun ils uffants amo adüna 
«pürs». Id es amo adüna pussibel da tils 
entusiasmar, eir per chosas fich sim-
plas. Sch’eu fetsch ün’excursiun cun 
meis scolars da Sent a Turich, lura sun 
quels amo adüna fascinats dad üna 
s-chala rodlanta plü lunga. E nus vain 
amo adüna üna gronda paletta da ca-

racters – nus vain testards, indschi- 
gnaivels, maladesters, stantus, trists, so-
cials, allegers, impertinents etc. Perquai 
es la professiun da magister e magistra 
amo adüna interessanta.

Per la paja d’eira la lavur culs genituors 
avant 40 ons sgür e franc plü simpla.
Bruno Flepp: Quai n’haja observà p.ex. 
pro mia figlia. Ella es eir daspö ün pêr 
ons magistra. Uschea poss eu congualar 
ils discuors ch’ella ha fat cun genituors 
cun meis. Ed eu stögl dir: Sch’eu vess 
gnü sco magister da quels discuors sco 
mia figlia, lura vessa schmiss immedia-
tamaing. In mia situaziun vaiva forsa 
amo ün avantag, ün tschert respet cun 
quai ch’eu sün ün hom cun bler’ex-
perienza. Per üna giuvna cun pac’ex-
perienza però pon tscherts discuors cun 
genituors propcha esser ourdvart greivs 
hozindi. Las pretaisas da quella vart sun 
per part fich grondas.

Giuseppina Rüegg: Güst pro las lez-
chas daja schon üna differenza. Plü bod 
as daiva lezchas – e quellas gnivan fat-
tas. Hoz vegna discutà tanter genituors, 
scha la scoula stess dar damain o in-
somma ingünas lezchas. Quai es schon 
oter.

Giancarlo Conrad: In quel connex 
es s’inclegia eir la transparenza ün «pro-
blem». Voul dir – ils genituors vezzan 
mincha singula nota da l’uffant, per-
quai chi ston suottascriver tuot. Plü bod 
gniva mincha mez on ün attestat aint 
da porta culla media da la nota pro 
mincha rom. Hoz vezza il genitur eir las 

Giancarlo Conrad ha instrui passa 40 ons in scoula primara a Müstair.  fotografia: mad

notas insufficiaintas – e quai po pro-
curar per dumondas ed intervenziuns. 
Ma in fuond es quai tuot be üna conse-
quenza d’ün svilup general illas scou-
las: Nus vulain nempe cha genituors 
s’infuorman. sustegnan e s’ingaschan. 
E lura esa eir logic chi vegnan inavo du-
mondas e forsa eir critica invers quai 
cha la scoula fa. Quai po esser discha-
greabel, es però üna consequenza tuot 
chapibla.

Al principi dals ons ’80 d’eira il purtret 
da la magistra e dal magister tuot ün 
oter co uossa: Quai d’eira üna persuna 
d’autorità in cumün, üna persuna chi vai-
va da diriger il cor, da surtour uffizis pu-
blics o da dar la saira amo lecziuns da 
flöta. Hoz es quai oter.
Giancarlo Conrad: Id es da dir ch’eir la 
scolaziun d’eira otra. Pro nus daiva amo 
il Seminari da magistras e magisters. E 
pro quel daiva üna società da gimnasti-
ca, üna musica, ün cor, lecziuns in sin-
guls instrumaints etc. Minchün gniva 
dimena scolà daspera in ün chomp cul-
tural. E davo la scolaziun d’eirast eir tü 
pront da surtour ün o plüs uffizis oura 
illas vals, sco p.ex. esser dirigent dad 
üna musica. Hozindi as concentrescha 
ün giuven magister sün seis hobis e sün 
sia professiun. Pels oters sectuors daja 
cuntschaintamaing fich buns cuors da 
dirigents o scolaziuns per singuls in-
strumaints – eir per glieud d’otras pro-
fessiuns.

Giuseppina Rüegg: Eu stuvaiva p.ex. 
tour plü bod domicil i’l lö da scoula. 

Quai d’eira üna pretaisa. Hoz ha quai 
müdà. E quai es stat per mai per-
sunalmaing ün bun svilup – i’s po avair 
üna tscherta distanza pro la lavur, per 
nun esser controllà trasoura in ün cu-
mün.

Bruno Flepp: Eu chat istess don cha 
quai es i a perder. Ingün nu s’impipa 
plü. Ils cors e las musicas han per part 
fadia da chattar persunas chi surpiglian 
quels posts. Quai es però sgüra eir ün 
problem general da la società – adüna 
plü pacs sun pronts da surtour respun-
sabiltà pella cumünanza.

Andri Gritti: Eu abit fich gugent i’l 
cumün ingio ch’eu dun scoula. Eu n’ha 
eir plaschair d’inscuntrar a genituors in 
cumün – sch’els nu discuorran sur da 
problems da la scoula! Però grazcha a 
meis ingaschamaint eir i’l sectur cul-
tural in cumün n’haja fat bleras e bellas 
amicizchas. Perquai suna cuntaint 
d’avair fat quels ingaschamaints. Però 
schi, l’ingaschamaint pella cumünanza 
va plan a plan a perder. Ma sco man-
zunà güst avant da Bruno, pens eir eu 
cha quai saja ün problem general da la 
società e na per forza da la magistraglia.

 Intervista: David Truttmann/fmr

La prüma part dal discuors es 
cumparüda illa «Engadiner Post/Posta 
Ladina» da gövgia. La terza part segua 
l’eivna chi vain. 

Tschercho il nouv töch da teater rumantsch
«Premi travers Zuoz» La fin da gün 
haun las trais instituziuns iniziantas, la 
vschinauncha da Zuoz, la Lia Ruman- 
tscha ed il Zuoz Globe/Lyceum Alpi-
num Zuoz, preschanto lur nouv proget 
da teater, il «premi travers zuoz» ed il 
«festival travers zuoz». Quist an vain 
premio per la prüma vouta ün nouv 
töch da teater rumauntsch cul «premi 
travers zuoz». Auturas ed autuors ve- 
gnan invidos da piglier lur texts cu-
manzos our dal scrignöl uda scriver 
nouvas idejas sün palperi. Fin als 25 set-
tember as stu que inoltrer ün extract dal 
text cun ün cuort concept dal töch da 
teater. Bainvgnieus sun, tenor ils re-
spunsabels, tuot ils idioms ed eir ru-
mauntsch grischun. Ils texts vegnan lu-

ra suottamiss anonimaing a la giuria 
chi’s cumpuona dad Anna Serarda 
Campell (scienzieda da teater e schur-
nalista), Manfred Ferrari (redschissur), 
Sara Francesca Hermann (actura), Rico 
Valär (scienzio da litteratura ed inter-
mediatur da cultura) e Roman Weis-
haupt (directer dal Teater Cuira). Tenor 
la comunicaziun a las medias ho lö la 
premiaziun als 19 november i’l Teater 
Globe/Lyceum Alpinum Zuoz. Il premi, 
in fuorma d’üna contribuziun a l’ouvra 
da 15 000 francs, vain offert da la Lia 
Rumantscha e da la vschinauncha da 
Zuoz.  (cdm/pl)

Ils criteris ed ulteriuras infurmaziuns 
davart il «premi travers zuoz» as 
chatta sün www.uniun-travers.ch

Musica populara per s’imaginar
Baselgia Sent In dumengia, ils 17 
lügl, concerteschan ils «Babinsky 
Wood Strings» illa baselgia da Sent. Il 
quartet da musicists cun Vincent Mil-
lioud (violina), Ambrosius Huber (cel-
lo), Lenz Huber (contrabass) e Martin 

Medimorec (percussiun, marimba) pre-
schaintan musica populara per s’ima-
ginar. Els sun strichaders chi san sunar 
libramaing armonias, sainza perder il 
cling classic d’orchester. Üna musica 
pel vainter, cheu e cour chi cugnuo-

Arrandschamaints

Vernissascha «muond miraculus dals aviöls»
Tschierv In sonda, ils 16 lügl, ha lö la 
vernissascha da l’exposiziun speciala 
«Muond miraculus dals aviöls» illa cha-
sa da scoula a Tschierv in Val Müstair. 
L’exposiziun chi düra fin als 28 avuost 
preschainta la vita fascinanta dals avi-
öls sulvadis indigens e dals aviöls da 
meil e dà invista illa diversità da las 

sorts, culuors e fuormas. In occasiun da 
la vernissascha referischa eir la per- 
scrutadra d’aviöls Anja Weidenmüller. 
L’arrandschamaint cumainza a las 
18.00 illa chasa da scoula a Tschierv. 

In sonda e dumengia, 23 e 24 lügl 
han lö duos dis da las portas avertas illa 
chamonna d’aviöls da David Conradin 

Arrandschamaint

Inscunter da la tauscheria
Sur En La tauscheria invida ad ün ins-
cunter particular a Sur En da Sent. Cor-
nelia Koch muossa als partecipants il 
sport da trar frizzas culla pussibiltà da 
tender svess l’arch e da tour in mira la 
schaibgia. L’inscunter da la tauscheria 
ha lö in mardi, ils 19 lügl, da las 18.30 a 

las 19.30 pro la Pensiun Lischana a Sur 
En. Interessats ston s’annunzchar fin il 
plü tard in lündeschdi, ils 18 lügl. 
 (protr.)

Annunzchas necessarias fin als 18 
lügl: annyunternaehrer@gmx.ch obain 
sün 078 708 71 91

a Sta. Maria in Val Müstair. In avuost  
seguan lura duos ulteriurs arrandscha- 
maints: als 13 avuost, a las 13.30 ün ex-
cursiun cul scienzià per l’ambiaint Da-
niel Ballmer a reguard il tema «promou-
ver ils aviöls sulvadis in üert» ed als 23 
avuost, a las 20.15 vain muossà il film 
«More than Honey».  (protr.)

scha las tradiziuns, nu’s chatta però lia-
da landervia. Il concert illa baselgia da 
Sent cumainza a las 20.15. Davo il con-
cert daja la pussibiltà da tuornar cul 
bus da cultura a Scuol, Ftan, Ardez e  
Tarasp.  (protr.)

Il quartet sursilvan-vallader
Andri Gritti, Sent:
Età: 64 onns
Ons da scola: 41 ons
S-chalins: impustüt 5 e 6avla classa
Lös da scoula: Puntraschigna (1 on) e 
Sent
Rom preferi: matematica e chant

Bruno Flepp, Mustér:
Età: 64 ons
Ons da scoula: 42 ons
S-chalins: tuot ils s-chalins primars e 
trais ons reala
Lös da scoula: Schlans e Mustér
Rom preferi: musica e natüra

Giancarlo Conrad, Müstair:
Età: 64 onns
Ons da scoula: 43 ons
S-chalins: impustüt 1. classa
Lös da scoula: Müstair
Rom preferi: matematica

Giuseppina Rüegg, Ruschein:
Età: 63 onns
Ons da scola: 31 ons e divers ons substi-
tuziuns
S-chalins: tuot ils s-chalins primars
Lös da scoula: Trun, Ruschein e Sagogn
Rom preferi: geometria, matematica e 
chant (fmr/dat)
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Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

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

 Seite 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke. 
 

 
Foto: SLF/Mallaun Photography

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

Seite 3

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

JON DUSCHLETTA

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

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

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

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

Pagina 6

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

Zu unserem Nationalfeiertag erscheint in 

der «Engadiner Post» eine Sonderseite.

Stellen Sie unseren Lesern Ihr individuelles 

Programm für die 1. August-Feier vor.

Erscheinung: Samstag, 26. Juli 2022

Inserateschuss: Dienstag, 19. Juli 2022

Gammeter Media 

Tel. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch

Angebot: 
50% bei 2-maliger 
Erscheinung

Für unsere Abwasserreinigungsanlage in Silvaplana-Surlej suchen wir 
ab 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine/n
chnische/n Mitarbeiter/in Klärwärter/in 100 %

Ihre Aufgaben:
 Verantwortlich für Installation, Betrieb und Unterhalt der Anlagen 
 Wartung und Instandhaltung der Anlagen (ARA und Wasserversor-

gung) 
 Sicherstellung der täglichen Einsatzbereitschaft der Anlagen 
 Organisation und Durchführung von Testläufen und Installationen 

von neuen Anlagen 
 Labor Kläranlage 
 Budgetverantwortung 
 Mitarbeiterführung (2 bis 3 Mitarbeitende) 

Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen:
 Abgeschlossene Berufsbildung als Klärmeister/In 
 Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 
 Bereitschaft unregelmässige Arbeitseinsätze und Pikettdienst zu 

leisten 
 Flexibilität 
 Weiterbildungsbereitschaft 

Wir bieten:
 Gute Einarbeitung 
 Verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit 
 Selbständige Arbeit in kleinem Team 
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Entlohnung 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns diese bitte mit den 
üblichen Unterlagen bis Freitag, 5. August 2022 an die Gemeindekanzlei 
Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana (f.giovanoli@silvaplana.ch). 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeschreiberin Fran-
zisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 99 oder direkt beim Leiter Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung, Herr Gianin Peer, Tel. +41 79 438 25 58

www.silvaplana.ch

Leiter/in Wasserver- und Abwasserentsorgung 100 %

> www.skiservice-corvatsch.com

Skiservice Corvatsch, der innovative Sport- 
und Modespezialist im Engadin, sucht für die 
Wintersaison 22/23 oder nach Vereinbarung 

DETAILHANDELSFACH-
FRAU/-MANN
spezialisiert auf Ski und Skischuhverkauf, 
Hartwaren

DETAILHANDELSFACH-
FRAU/-MANN
spezialisiert auf Sport und Mode, Textil

MITARBEITER/IN IN DER 
SKI- UND SNOWBOARD-
VERMIETUNG

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und interessante 
Tätigkeit in einem jungen eingespielten 
Team mit grosser Selbständigkeit und viel 
Eigenverantwortung.

Spricht Sie diese spannende Aufgabe an?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige
Bewerbung samt Foto per E-Mail an: 
conradin@skiservice-corvatsch.com

NEUERÖFFNUNG
Ochsenbrugg Beizli 

DER Treffpunkt zwischen Celerina und Samedan
Offen täglich bei gutem Wetter 

Betreiber Rolf‘s Jägerstübli
Mobile 079 211 55 55

Für deine  
beste Zukunft.
Deine Lehr- oder  
Praktikumsstelle 2023 in         
St. Moritz wartet auf dich. 

gkb.ch/jobs

WANTED:
THE finest HOTEL PROS :-)
AB SOFORT ODER NACH VEREINBARUNG 
FÜR DIE NEUE KRONE SÄUMEREI AM INN

• Chef de Rang
• Commis de Rang
• Chef de Partie
• MITARBEITERIN HOUSEKEEPING
  JEWEILS w/m/d

JOBS@KRONE-LAPUNT.CH

INFO
WWW.KRONE-LAPUNT.CH
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Das Bild hat das Wort

Supermond bei Scuol     Foto: Nicolo Bass

«Ihr müsst Euer Potential nutzen»
Zuoz Vergangenen Samstag wurden 
die Klassen der Maturabteilung und 
des IB-Departements während der 
diesjährigen Abschlussfeier aus dem 
Lyceum Alpinum Zuoz verabschiedet. 
Für einen der wichtigsten Anlässe des 
Jahres war die Turnhalle des Lyceum 
Alpinum aufwendig dekoriert worden. 
Die etwa 300 Gäste erlebten die Feier 
erstmals wieder vor Ort, und die Freu-
de darüber war bei alle spürbar. In  
seinen Eröffnungsworten erinnerte 
Rektor Beat Sommer an die heraus-
fordernde Zeit, die allen einiges abver-
langt hat: «Lost in space, haben wir 
immer gedacht, wenn wir Euch online 
nicht erreichen konnten», erzählt er. 
«Schrankenlose Freiheit ist eine Illusi-
on, das werdet Ihr merken, wenn der 
Militärdienst oder das erste Semester 
der Universität anfängt», sagt er und 
fügt an, «Ihr müsst Euer Potenzial nut-
zen und Eure eigenen Wege gehen».

Später wurden zwei Schüler auf die 
Bühne gebeten, die über ihre Zeit an 
der Schule und im Internat sprachen. 
«An einem solchen Ort zur Schule ge-
hen zu dürfen, ist ein Privileg.», sagt 
Fréderic Marchal, «Sonne, Berge, Was-
ser, was will man mehr?» Und sein Mit-
schüler, Maximilian Plössel, ergänzte, 
«Wir feiern heute nicht nur unseren 
Abschluss, sondern auch das Ende ei-
nes Lebensabschnitts», und brachte 
das Publikum mit seinen Schluss-
worten «Viva la Grischa» zum Lachen. 
Marchal hingegen berührte das Publi-
kum, als er sagte, dass «die Mit-
arbeitenden des Internats es geschafft 
haben, uns wie eine Familie zusam -
menzuschweissen». Dem stimmte 
auch Penelope Albrecht zu, die für die 

IB-Klasse sprach. «All of us are leaving 
our second home behind», sagt sie.

 Ein Highlight des Nachmittags war 
die Vergabe der speziellen Ehrungen 
und «Colours» für aussergewöhnliche 
Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler. So wurde Fréderic Marchal 
zum Beispiel dafür ausgezeichnet, ein 
«grossartiger Führer, empathisch und 
charismatisch zu sein», und Maria Xi-
mena Lopez dafür ein «Vorbild, eine 
Stütze der Internate zu sein und sich 
mit Rat und Tat zu engagieren». Auch 
ausserordentlich gute sportliche Leis-
tungen wurden gefeiert, wie zum Bei-
spiel die von Dea Schmidt, der «der Typ 
Athlet ist, den eine Schule nur alle fünf 
Jahre hat».

Den Kern des Nachmittags machten 
natürlich die Zeugnisübergaben der 
IB- und Maturaklasse aus. Nach-
einander wurden die Schülerinnen 
und Schüler aufgerufen, ihre Diplome 
entgegenzunehmen. Ausserdem wur-
de Yifei Zhao, der erste chinesische 
Schüler am Lyceum Alpinum mit einer 
Schweizer Matura, für den besten No-
tendurchschnitt, die beste Matu -
raarbeit und für sein Engagement in 
der Schulgemein schaft mit einem Co-
lour-Award ausgezeichnet.

Nach einem kurzen Apéro begaben 
sich die Gäste gleich nach Hause, um 
sich für das traditionelle Dinner im 
Kulm Hotel in St. Moritz umzuziehen, 
wo die diesjährige Graduation-Zere -
monie ihren Abschluss fand. Die 
meisten der glücklichen Absol ven -
tinnen und Absolventen und ihre 
Freunde tanzten, ebenso eine Traditi-
on, bis zum Morgengrauen im Dracu-
la-Club.  (pd)

Investiert und Schulden abgebaut
Samedan Anlässlich der Gemeinde-
versammlung vom 14. Juli hatten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
über die Leistungsvereinbarung mit der 
Region Maloja betreffend die Regional-
entwicklung zu befinden. Die Verein-
barung war gemäss einer Medienmit-
teilung unbestritten und wurde 
einstimmig gutgeheissen. Mit der Un-
terzeichnung der Leistungsvereinba -
rung hat die Gemeinde Samedan die 
Aufgaben der Regionalentwicklung an 
die Region Maloja übertragen und sich 
verpflichtet, das Grundbudget von ma-
ximal 500 000 Franken gemäss Verteil-
schlüssel der Region mitzufinanzieren. 

Daneben wurde den 30 anwesenden 
Stimmberechtigen die Jahresrechnung 
2021 vorgelegt. Sowohl die Rechnung 
der Gemeinde als auch diejenige des 

selbständigen Energieversorgungs-
unternehmens «Energia Samedan» ga-
ben zu keinerlei Diskussionen Anlass 
und wurden ohne Gegenstimmen ge-
nehmigt. Die Erfolgsrechnung der Ge-
meinde schliesst mit einem Ertrags-
überschuss von 1,8 Millionen Franken 
deutlich besser als erwartet ab. Der zen-
trale finanzpolitische Zielwert eines 
Selbstfinanzierungsgrades zu 100 Pro-
zent wurde dank der Selbstfinan -
zierung von 6,3 Millionen Franken  
erfüllt. Die Gemeinde hat im Rech-
nungsjahr 2021 vier Millionen Franken 
an Investitionen getätigt. Die Ver-
schuldung der Gemeinde konnte um 
6,5 Millionen auf 21,5 Mio. Franken ab-
gebaut werden. Die Gemeinde weist ein 
Nettovermögen von 3344 Franken pro 
Einwohner auf.  (pd)

SVP fordert Aufhebung von Planungszonen
Oberengadin Die SVP Oberengadin 
zeigt sich gemäss einer Medienmittei-
lung besorgt darüber, dass die Ge-
meinden Sils, Celerina und Bever Pla-
nungszonen beschlossen haben, um 
unerwünschte Entwicklungen im 
Wohnungsmarkt zu verhindern. 

«Die Garantie des privaten Eigen -
tums gehört zu den wichtigsten Auf-
gaben eines freiheitlich demokrati-
schen Staates. Die SVP setzt sich 
national, kantonal und regional dafür 
ein, dass wir Bürger über unsere erwor-
benen materiellen und ideellen Güter 
frei verfügen können», schreibt die  
Partei. 

Die SVP Oberengadin fordert die Ge-
meindebehörden in der Region auf, kei-
ne Gesetze als Grundlage für den Erlass 
von Planungszonen erarbeiten zu  
lassen, die bestimmen, dass von Einhei-
mischen bewohntes, altrechtliches 
Wohneigentum bei Umbauten und/
oder Verkäufen mit Erstwohnungsnut-
zungspflichten belastet wird. Gegentei-
lige Empfehlungen von Raum - 
pla nungsbüros seien zurückzuweisen. 
Wer arbeite und selbstverantwortlich 
etwas Geld zur Seite gelegt und Wohn-
eigentum vor Jahren erworben habe 
und als Einheimischer mit seiner Fami-
lie darin wohne, dürfe nun nicht mit 
Planungszonen und mit neuen Geset-
zen, die in das Eigentum eingreifen, be-
straft werden. Das wäre linke Umvertei-
lungspolitik, schreibt die Partei. 

Die SVP Oberengadin fordert die Ge-
meindebehörden gemäss der Medien-
mitteilung auf, hierzu bereits erlassene 
Planungszonen unverzüglich zu wider-
rufen. Die derzeit angespannte Lage auf 
dem Wohnungsmarkt für Einhei-
mische lasse sich nicht mit raumpla -
nerischen Eingriffsmassnahmen und 
zuvor erlassenen Verboten respektive 
Planungszonen verbessern, sondern 
mit Wohnbauförderung, der Schaffung 
von neuem Bauland für Einheimische 
und mit der Förderung des freien Mark-
tes, allenfalls auch mit direkter unbüro-
kratischer Unterstützung von schwer 
getroffenen Personen und Familien. 
«Staatliche Regulierung führte in der 
Vergangenheit immer zu teurerem 
Wohnraum. Das beweist das Zweit-
wohnungsbauverbot des Bundes», 
schreibt die Partei. Derartige Re-
gulierungsprojekte von Raumplanern 
aus Chur und aus Amtsstuben würden 
auch in Zukunft zu teurerem Wohn-
raum in der Region führen. Bereits die 
Gefahr, dass weitere Gemeinden solche 
Planungszonen in Betracht ziehen, 
führe zu Preissteigerungen und ver-
schärfe die angespannte Lage auf dem 
Wohnungsmarkt.

«Die SVP wird das Handeln der Be-
hörden bei dieser Thematik genau be-
obachten und Bürgerinnen und Bürger 
anlässlich von Wahlen daran er-
innern», heisst es in der Mitteilung ab-
schliessend.  (pd)

SVP nominiert – Wahlkarussell dreht
St. Moritz Nach den Wahlen ist vor den 
Wahlen: Nach der Bestätigung von 
Christian Jott Jenny als Gemeindeprä-
sident von St. Moritz stehen am 25. Sep-
tember die nächsten Wahlen an, unter 
anderem die des Gemeindevorstandes 
und des Gemeinderates. Als erste Partei 
legt nun die SVP die Karten auf den 
Tisch und eröffnet den Wahlkampf. In 
einer Medienmitteilung schreibt die  
Partei, dass Gian Marco Tomaschett,  
Gemeinderat und Präsident der SVP 
Oberengadin, zur Wahl in den Ge-
meindevorstand antritt. Er soll dort den 
Parteikollegen Martin Berthod ablösen, 
dieser tritt nicht mehr zur Wiederwahl 
an. «Mit Gian Marco Tomaschett setzt 
die SVP auf die junge, erfahrene Genera-
tion», schreibt die Partei. Tomaschett 
amtete bereits in jungen Jahren als Ge-
meinderatspräsident von St. Moritz, er 
gehört dem Gemeinderat seit acht Jah-
ren an. In den nächsten Tagen dürfte 
sich zeigen, wie spannend der Wahl-
herbst in St. Moritz wird. Einreichfrist 
für die Wahlvorschläge für den Ge-

meindevorstand, den Gemeinderat und 
die GPK ist der 26. Juli. In der Mitteilung 
steht weiter, dass die SVP Oberengadin 
den neu gewählten Zuozer Grossrat  
Stefan Metzger zum Präsidenten gewählt 
hat. Unterstützen werden ihn Gian Mar-
co Tomaschett (Vizepräsident), Samuel 
Schäfli, Reto Roner, Christian Florin, La-
dina Tarnuzzer und Mario Salis.  (ep)

Grosse Mehrheit tut, 
was sie kann

Umfrage  der  Woche Ob es an den Fra-
gen lag, am schönen Wetter oder an der 
Relevanz des Themas – die Zahl von ge-
rade einmal 53 Stimmen zur Online-
Umfrage der Woche und der Frage «Wie 
ernst steht’s um unser Klima?» liegt, zu-
gegeben, weit unter den Erwartungen 
der Redaktion. Objektiv betrachtet kann 
und darf das bescheidene Resultat aber 
nicht dem Thema an sich zugeschrieben 
werden, dieses ist dafür zu vielschichtig, 
zu bestimmend, zu massgebend für alle 
Bereiche unseres Lebens, heute und in 
Zukunft. Wie auch immer, das Resultat 
der Umfrage zeigt ein klares und prag-
matisches Bild: 70 Prozent der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an der 
Umfrage haben nämlich angegeben, 
dass sie durch ihr persönliches Ver-
halten so viel wie möglich zur Errei-
chung von Klimazielen und Ener-
giewende beitragen. Acht Personen oder 
15 Prozent gehen in ihrem Engagement 
für eine nachhaltige Zukunft noch ei-
nen grossen Schritt weiter und sagen 
von sich, sie würden sich, wo immer sie 
dies tun können, auch aktiv dafür ein-
setzen. Je vier Abstimmende (jeweils 7,5 
Prozent) wollen sich entweder von nie-
mandem vorschreiben lassen, wie sie 
sich in ihrem Alltag – Klimakrise hin 
oder her – zu verhalten haben oder aber 
interessieren sich grundsätzlich nicht 
für die aufgeworfenen Themen Klima-
wandel und Energiewende.  (jd)

Gian Marco Tomaschett Foto: Dan Zaugg
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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

Beratungsstelle Alter und Gesundheit
Suot Staziun 7 – 9, CH-7503 Samedan
alter-gesundheit-oberengadin.ch T +41 81 850 10 50    
info@alter-gesundheit-oberengadin.ch 

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, 16. bis 17. Juli 2022 
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 16. Juli
Dr. med. R. Rouhi Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 17. Juli
Dr. med. A. Dietsche  Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 16. Juli
Dr. med. L. Campell 081 842 62 68
Sonntag, 17. Juli
Dr. med. L. Campell 081 842 62 68

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 16. Juli
Dr. med. J. Steller 081 864 12 12
Sonntag, 17. Juli
Dr. med. J. Steller 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.
 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

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

Minions 2

Cinema Rex Pontresina Samstag bis Sonntag, 16.00 Uhr

Irgendwann in den 1970er-Jahren, lange vor 
seiner spektakulären Karriere in der Welt 
des Bösen, ist Gru (Oliver Rohrbeck) noch 
ein zwölfjähriger Vorstadtjunge, fest ent-
schlossen, ein Super-Schurke zu werden und 
die Weltherrschaft zu übernehmen. Beson-
ders gut läuft sein Vorhaben allerdings nicht. 
Doch dann begegnet Gru den aufgedrehten 

Minions, darunter die Publikumslieblinge Ke-
vin, Stuart und Bob sowie Neuling Otto, und 
es entsteht eine so durchgeknallte wie hin-
gebungsvolle Familie. Gemeinsam bauen sie 
ihren ersten Unterschlupf, entwerfen ihre 
ersten Waffen und gehen ihre ersten Missio-
nen an.

Elvis

Cinema Rex Pontresina Samstag, 18.00 Uhr

Mit «Elvis» von Warner Bros. Pictures er-
scheint das neueste Filmdrama des visionä-
ren Filmemachers und Oscar®-Kandidaten 
Baz Luhrmann. In den Hauptrollen sind Aus-
tin Butler und Oscar-Preisträger Tom Hanks 
zu sehen. Der Film beleuchtet das Leben 
und die Musik von Elvis Presley (Butler) im 
Kontext seiner komplizierten Beziehung zu 
seinem rätselhaften Manager, Colonel Tom 
Parker (Hanks). Die Geschichte befasst sich 
mit der über 20 Jahre andauernden komple-

xen Dynamik zwischen den beiden Männern 
– von Presleys Aufstieg bis hin zum beispiel-
losen Starkult um seine Person. Besonde-
rer Fokus liegt dabei auf der sich entwickeln-
den kulturellen Landschaft und dem Verlust 
der Unschuld in Amerika. Im Mittelpunkt die-
ser filmischen Reise steht eine der wichtigs-
ten und einflussreichsten Personen in Elvis’ 
Leben, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Thor: Love and Thunder

Cinema Rex Pontresina Freitag und Sonntag, 18.00 Uhr

Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER 
begleitet den Gott des Donners (Chris 
Hemsworth) auf eine Reise, die für ihn kom-
plett neu ist: die Suche nach innerem Frie-
den. Doch die wird empfindlich gestört als 
ein galaktischer Killer, bekannt als Gorr der 
Götterschlächter (Christian Bale), ins Spiel 
kommt, der die Auslöschung aller Götter an-
strebt. Um gegen diese Bedrohung anzu-
kommen, holt Thor sich Unterstützung von 
Königin Valkyrie (Tessa Thompson), Korg 
(Taika Waititi) und seiner Ex-Freundin Jane 
Foster (Natalie Portman), die – zu seiner 

Überraschung – nun unerklärlicherweise als 
Mighty Thor seinen magischen Hammer 
Mjölnir schwingt. Gemeinsam begeben sie 
sich auf ein nervenaufreibendes kosmi-
sches Abenteuer, um die Hintergründe des 
Götterschlächter-Rachefeldzugs zu ergrün-
den und ihn aufzuhalten, bevor es zu spät 
ist. Regie führte Taika Waititi und produziert 
wurde der Film von Kevin Feige und Brad 
Winderbaum.

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

Young People’s Concerts – Camerata Pontresina
Zwei Konzerte speziell für junges und junggebliebenes Publikum. Am Mittwoch, 
20. Juli um 11.00 Uhr, klingen bekannte Stücke aus erfolgreichen Kino� lmen wie 
James Bond und Fluch der Karibik durch den Taiswald. Wer dieses Konzert ver-
passt, hat die Möglichkeit, das «Young People’s Concert» am Mittwoch, 3. August 
um 11.00 Uhr, zu besuchen.
Das detaillierte Konzertprogramm: pontresina.ch/camerata

Origen zu Gast in Pontresina
In der Kirche Santa Maria sind die gregorianischen Horen zu hören, gesungen 
von Mitgliedern des hochkarätigen Origen Vocalensembles. Am Freitag, 22. Juli 
um 21.00 Uhr und am Samstag, 23. Juli um 5.30 Uhr, bei Anbruch des Tages. 
Anmeldung: pontresina.ch/events

Puppentheater
Am Donnerstag, 21. Juli um 17.00 Uhr, tritt die Freiburger Puppenbühne im Ho-
telpark des Hotel Saratz auf. In «Kaspers Suche nach dem Roten Diamanten» 
wird ein roter Edelstein von unschätzbarem Wert gestohlen. Kasper und sein 
p� �  ger Hund Bello lösen mit den Kindern das Rätsel, wer der freche Dieb sein 
könnte. Das Stück ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.
Anmeldung: saratz.ch

Pontresina.Wochentipp.

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

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

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

Foto: Daniel Zaugg

In der Mitte  
des Lebens

Wir Menschen sind bemüht, eine gute 
Ausgewogenheit, eine Balance in unse-
rem Leben zu haben. Manchmal aber 
sind wir hin- und hergerissen von unse-
ren Gefühlen und Gedanken. Sie dro-
hen uns zeitweise zu überfluten oder 
fast zu zerreissen. Manchmal droht 
Stillstand, und wir ersticken fast im 
ewig Gleichen. Aber immer wieder 
auch spüren wir eine tiefe Sehnsucht in 
uns, zu einer Gleichmässigkeit, die zu-
gleich lebendig und dynamisch ist. 
Letzthin durchlief ich wieder einmal 
ein Labyrinth: Zuerst führt der Weg di-
rekt Richtung Mitte. Nach einer Wende 
befinde ich mich plötzlich ganz draus-
sen, an der Grenze, weit weg von der ge-
suchten Mitte. Dann bin ich zum Grei-
fen nah im Zentrum. Doch mein Weg 
führt mich immer wieder weg von der 
Mitte, dann wieder auf sie zu – bis ich 
mich schliesslich ganz in ihr befinde. 
Und zum Schluss gehe ich denselben 
Weg im Hin und Her zurück. 

Das Labyrinth ist ein Symbol für un-
ser Leben: Nur wenn wir unsere äussers-
ten Grenzen kennengelernt haben, 
kennen wir auch unsere Mitte! Denn 
die Mitte definiert sich erst aus dem Ab-
stand zu den Rändern. An den Rändern 
unseres Lebens also finden wir unsere 
Mitte, begegnen wir uns selbst. Wer die 
Grenzen, die Extreme von vornherein 
meidet, findet seine Mitte nicht. Er ver-
bleibt in der Mittelmässigkeit. Sie ist  
eine Frucht der Bequemlichkeit und 
der Angst. Wer aber sein Leben auch 
den Extremen aussetzt, den Brüchen 
und Krisen, der Leere und der Mass-
losigkeit, der Hölle und dem Himmel, 
dessen Leben erhält eine dynamische, 
eine fruchtbare Spannung. Er findet 
auch im grössten Chaos seines Lebens 
intuitiv das richtige Mass, weil er aus 
seiner erfahrenen Mitte lebt. Sie ver-
leiht ihm Kraft, weil sich im Zentrum 
die Energie des Ganzen konzentriert 
und aus ihr herausfliesst. Wo wir aber 
aus unserer Mitte heraus leben, da sind 
nicht nur wir uns selbst nah – da ist 
auch Gott uns nah.
 Pfarrerin Corinne Dittes, Zuoz

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 17. Juli
Sils-Maria 9.30, Offene Kirche, Pfr. Andreas 
Wassmer
St. Moritz 11.00, Kirche im Grünen, Berghotel Randolins,  
Pfr. Andreas Wassmer
St. Moritz 10.00, Eglise au bois, culte en français, officiant  
Stéphane Cretton
Pontresina 17.00, Dorfkirche San Niculò, Pfr. Didier Meyer
Samedan 10.00, Kirche San Peter mit der Engadiner Kantorei, 
Pfr. Didier Meyer 
La Punt Chamues-ch 10.15, San Andrea Chamues-ch,  
Sozialdiakonin Karin Last
Zuoz 10.30, Kirche San Luzi, Pfrn. Corinnes Dittes
S-chanf 9.15, Santa Maria, Pfrn. Corinne Dittes 
Zernez 9.45, r, Baselgia San Bastian, rav. Magnus Schleich
Susch 9.45, keine Angabe 
Ardez  11.10, r, rav. Jon Janett
Ftan 10.00, r, rav. Jon Janett
Scuol 9.30, r/d, cult divin sü Motta Naluns,  
rav. Dagmar Bertram
Sta. Maria 11.30, cult divin ecumenic sü Alp Praveder,  
rav. Hans-Peter Schreich

Katholische Kirche

Samstag, 16. Juli
Silvaplana 16.30 
St. Moritz – Bad 18.00
Samedan 18.30, italiano
Pontresina 16.45
Celerina 18.15
Samedan 18.30, italiano
Zuoz 16.30
Scuol 18.00
Samnaun 19.30

Sonntag, 17. Juli
St. Moritz – Suvretta 9.30 
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, Italienisch 
Pontresina 18.30, Deutsch/Portugiesisch
Celerina 10.00/17.00, in italiano
Samedan 10.30, Eucharistiefeier, 18.30, Santa Messa 
in porthogese
Zuoz 9.00
Ardez 11.00
Zernez 9.00
Tarasp 11.00
Scuol 9.30
Samnaun Compatsch 9.00
Samnaun 10.30

Evang. Freikirche FMG,  
Celerina und Scuol

Sonntag, 17. Juli
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 9.45

Gottesdienste

Veranstaltung

Gottesdienst im Grünen
Kirchgemeinde Vor dem Berghotel Randolins 
lädt die reformierte Kirchgemeinde Oberengadin 
am Sonntag, den 17. Juli, um 11.00 Uhr auch in 
diesem Jahr wieder zu einem Gottesdienst mit 
weiter Sicht ein. Die Feier wird musikalisch vom 
Jodelchörli und Ester Mottini am Keyboard ge-
staltet. Anschliessend lädt das Berghotel Rando-

lins zum Apéro ein. Von St. Moritz geht es in einer 
Stunde auf bequemem Weg zum Berghotel Rando-
lins (Via Curtins 2). Fahrdienst nach telefonischer 
Anmeldung bis Sonntag, 10.00 Uhr unter 081 830 
83 83 möglich. Bei unsicherer Witterung Informa-
tionen ab Samstag, 16. Juli, 18.00 Uhr unter 079 
154 7828.  (Einges.)

 

Todesanzeige

Traurig nehmen wir Abschied von unserem langjährigen äusserst  
engagierten Clubmitglied und Freund

Jürg Wagner
10. August 1944 – 18. Juni 2022

Sein feinfühliger und positiver Dienst an der Gesellschaft. Sein Einsatz für schwächere 
und sein langjähriger äusserst engagierter Einsatz in unserem Club lassen uns, die ihn 
gekannt haben, positiv zurückschauen.

Seinen Angehörigen, Bekannten und Freunden sprechen wir unsere herzliche  
Anteilnahme aus.

Rotary Club Scuol Tarasp Vulpera

Rotary Club Scuol Tarasp Vulpera



WETTERLAGE

Der nächste Ausläufer des Azorenhochs mit namens JÜRGEN dehnt sich 
von den Britischen Inseln und Frankreich bis zu den Alpen aus. Mit einer 
nordwestlichen Höhenströmung gelangen zudem sehr trockene Luftmas-
sen nach Südbünden.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Herrlich sonnig, teils Postkartenwetter! Der Tag verläuft eigentlich 
durchgängig makellos schön. Vielerorts im Engadin wird es zumindest 
zeitweise völlig wolkenlos sein. Der Himmel präsentiert sich somit die 
meiste Zeit tiefblau. Am ehesten im Bergland tauchen im Verlauf des Ta-
ges doch ein paar nennenswerte Quellwolken am Himmel auf. Nach ei-
nem frischen Morgen geht es mit den Temperaturen rasch deutlich nach 
oben. Bis zum Nachmittag wird es sommerlich warm. In St. Moritz er-
wärmt sich die Luft auf Tageshöchstwerte im Bereich von etwa 23 Grad.

BERGWETTER

Prachtvolles Bergwetter lädt zu ausgedehnten Touren und Wanderungen 
ein. Die Wetterverhältnisse sind ausgesprochen stabil. Dazu steigt die 
Frostgrenze tagsüber gegen 4000 Meter an. Nur der West- bis Nordwest-
wind kann in den Kammlagen mitunter für etwas Unruhe sorgen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
11°/27°

Zernez
10°/25°

Sta. Maria
15°/26°

St. Moritz
6°/23°

Poschiavo
13°/28°

Castasegna
19°/30°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  13° Sta. Maria (1390 m)   19°
Corvatsch (3315 m)  4° Buffalora (1970 m)  10°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  9° Vicosoprano (1067 m)       21°  
Scuol (1286 m)  17° Poschiavo/Robbia (1078 m)  14  ° 
Motta Naluns (2142 m)  12°

Schoggi ist 
Schoggi
RETO STIFEL

Bei uns in der Re-
daktion liegt seit 
gefühlten drei Mo-
naten eine ange-
brochene Tafel 
Schokolade. Das 
ist per se ver-
dächtig, weil Süs-

sigkeiten hier im Normalfall eine ex-
trem kurze Lebensdauer haben. Aufop-
fernd, wie es meinem Naturell 
entspricht, will ich mich dem Problem 
widmen – sprich die Schoggi rübis und 
stübis vertilgen. Als Genussmensch in 
kleinen Stückchen selbstverständlich. 
Zum Glück, denn meine Geschmacks -
organe kollabieren. Kein Wunder: Salz- 
und Mandelkombination steht auf der 
Verpackung. Und es gäbe sie auch 
noch als Zwitter mit Blutorange, Passi-
onsfrucht oder Rosmarin. Hört auf da-
mit! Schoggi ist Schoggi, und basta. 
Schwarz, braun, weiss. Vielleicht ein 
paar Nussstückchen, okay. 
Wenn ich heute im Laden vor dem 
Schokoladenregal stehe, kriege ich 
Schweissausbrüche. Alleine die dunkle 
Sorte gibt es in mindestens 10 Variato-
nen mit Kakao-Anteilen von 70 bis 95 
Prozent. Das Leben ist so schon kom-
pliziert genug, kann nicht wenigstens 
das Schoggi-Essen einfach bleiben? So 
wie früher bei meiner Grossmutter. Da 
gab es Frigor aus dem Kühlschrank.  
Direkt in den Mund und dort zergehen 
lassen. Unfassbar gut. Also: Die ange-
brochene Salz- und Mandel-Möchte-
gern-Schoggi liegt immer noch bei mir 
auf dem Pult. Im Tausch gegen eine Fri-
gor würde ich Sie Ihnen heute noch 
schicken. Deal or no deal?
reto.stifel@engadinerpost.ch

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.

SONNTAGS-APÉRO
17.07.2022 von 12.00 - 14.00 Uhr

KAPELLA 7027
Alp Laret zwischen Celerina und 
Marguns (in der Nähe des Sendemasten)

Tel.: +41 81 830 00 11

   Leser-      wet tbewerb        E N G A D I N E R  P O S T

  mi tmachen gewinnen

Tickets 

zu gewinnen

So gehts: QR-Code scannen
oder via Link 
viva.engadin.online/wettbewerb

Anzeige

Veranstaltung

Gletscher und  
der Klimawandel

St. Moritz Gletscher sind ein Symbol 
für eine gesunde Bergwelt und ein ein-
zigartiger natürlicher «Thermometer». 
Sie sind ständig in Bewegung und ihre 
Erforschung ist sowohl faszinierend als 
auch aufschlussreich. In seinem Vor-
trag in der Brigitte & Henri B. Meier 
Concert Hall im Hotel Laudinella zeigt 
Matthias Huss am 20. Juli um 20.30 
Uhr, wie die Schweizer Gletscher ver-
messen werden, wie ihre Verände -
rungen in der Vergangenheit berechnet 
wurden und in Zukunft berechnet und 
interpretiert werden können.

 Wieso sind Gletscher wichtig für 
uns? Weshalb und wie schnell gehen 
sie zurück? Wie viel Gletschereis hat 
die Schweiz in den letzten, von ex-
tremen Temperaturen beeinflussten 
Jahren verloren? Was bringt die Zu-
kunft, und haben wir noch eine Chan-
ce, das «ewige» Eis zu retten? Mit einem 
einfachen, verständlichen Einblick in 
die aktuelle glaziologische Forschung 
beleuchtet Matthias Huss die Rolle der 
Gletscher in Zeiten des Klimawandels. 

  (Einges.)

 www.nationalpark.ch/naturama

Badende Zaungäste und wippende Grashalme
Man könnte meinen, die Grashalme wippen im Takt mit den Bläserklängen der 
Volksmusikmelodie «En alte Engadiner», dabei ist es die sanfte Brise, die ange-
nehm über die Halbinsel Chastè zieht. Circa 90 Zuhörer haben sich am späten 
Mittwochabend im malerischen Ambiente auf der Silser Naturschönheit eingefun-
den, um dem «Quintetto Inflagranti» zuzuhören, organisiert von Sils Tourismus 
und im Rahmen der alljährlich stattfindenden Wasserzeichen-Konzerte. 
Mit zwei Trompeten, Horn, Posaune und viel Leidenschaft für Musik im Gepäck, 
sind die fünf Musiker aus dem Unterland angereist, um das Publikum mit einer 
breiten Palette von Musikstücken zu verwöhnen. Neben klassischen Stücken von 
Friedrich Händel und Edvard Grieg hatte das Ensemble auch Filmmusik von Nino 

Rota oder traditionelle Bauernmusik in petto. Davon liess sich ein wohl kältere-
sistenter Schwimmer und Zaungast anlocken, der um die Konzertbühne seine 
Bahnen zog – dabei dem Publikum fröhlich zuwinkte – und so dem Quintett fast 
die Show stahl. Aber eben nur fast, denn nach knapp 90 Minuten lieferten die 
Musiker gleich zwei Zugaben. Das Floss bebte, als die Schlussakkorde ertönten; 
wohl auch, weil das Publikum begeistert applaudierte. 
Das nächste Konzert findet am Mittwoch, 20. Juli statt, dann wird die Volksmusik-
gruppe «Ils Fränzlis da Tschlin» ein Gastspiel auf der Halbinsel liefern. Information 
und Vorverkauf bei Sils Tourist Information, telefonisch oder online. (dk) 
 Foto: Denise Kley




