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EDITORIAL

Charas alpinistas, chars alpinists
Daspö november da l’on passà sun a Valchava s-chars 50
fügitivs illa Chasa Muntanella, üna chasa chi vegn douvrada
uschigliö da colonias. Insembel cun diversas otras persunas d’instrucziun dun eu dürant ün davomezdi l’eivna uras
da tudais-ch. Qua o là organisaina ün’excursiun i’ls contuorns. Üna jada vaina fat üna spassegiada sün Alp Valmorain o ün’otra jada vaiv’eu organisà dad ir cun üna gruppa
da meis scolars dal s-chalin ot culla schlitra. Eir üna visita
al restorant vaina fat cun cafè e tuorta da maila. Pro la
prüm’excursiun vaiv’ eu cun mai a Mila meis chan, ün Border Colly, prus sco ün toc pan. Impustüt las duonnas, giuvnas da l’Eritrea, vaivan ün respet considerabel dal chan,
per na dir sculozza. I provaivan da tgnair il chan sün distanza e sch’el gniva massa dastrusch dozzaivna ils mans
e la vusch, fin ch’eu n’ha lura tut il chan in corda. Ün dals
homens, ün Somalier, m’ha lura dumondà perche ch’eu
n’haja quist chan. Eu nun ha savü respuonder oter co „just
for fun“, dimena nö oter sco per gaudi. Plüs squassaivan
be il cheu, la resposta tils paraiva singulara.

3
Ün’otra jada eschna its sü Minschuns per gnir ingiò culla
schlitra. I d’eira ün di d’inviern da bellezza e tuots giodaivan la naiv e la schlitrada. In ün mumaint da posa n’haja
muossà sülla pizza intuorn nus e n’ha dit cha sün quistas
montognas giaja sü blera glieud eir cun skis. „Why?“ am
dumonda ün dal fügitivs. Eu d’eira güst ün pa perplex. Hai,
perche giaina vairamaing süllas muntognas? I nu m’es gnü
adimmaint alch meglder co quai ch’eu vaiva fingià respus
a la dumonda dal chan.
„Just for fun“.
Cun ün pa noscha conscienza suna tuornà a chasa. Congualà cun lur situaziun ans vaja
schmalajà bain. Pudain tgnair
chans ed ir quant cha nus lain
in muntogna e quai tuot „just
for fun“.
Chasper Ans

Besuchen Sie unsere Anlagen
Erleben Sie die Nutzung der Wasserkraft hautnah
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Da la suprastanza

Ir in gita in nossas bellas muntognas es adüna darcheu
fascinant ed unic. In nos cudeschin das-chain nus stampar blers rapports da gitas – bellas regordanzas da giuven e vegl, in viadi cun plaschair e buna cumpagnia. Ün
grond grazcha fich a tuot ils scriptuors. In quist lö lessna
invidar a Vus tuots, da scriver sü eir inavant las experienzas ed algordanzas a dis da gitas e da memorisar uschea
ils bels ed unics mumaints illas muntognas, insembel cun
persunas chi partan Vos plaschair e Vossa paschiun. Bel
sun natüralmaing eir adüna fotografias o disegns, chi illustreschan ils raquints. Tramettai Vos rapports a la redacziun dal cudaschin, per cha nus tuots hajan la pussibiltà
d’accumpagnar ün toc Vossa gita, eir scha be in legiond
Vossas regordanzas. Per simplifichar Vossa e nossa redacziun chattaivat sülla pagina d’internet www.alpinist.ch ün
formular digital per implir oura tuot las infuormaziuns
necessarias per la publicaziun dal rapport da gita.
Il formular po lura gnir tramiss sülla via dad e-mail a
redacziun@alpinist.ch
Martina Peretti, marketing

exaimpel dal documaint “Rapport da gitas”

Regordanzas a gitas

Da la suprastanza

quint da gestiun 2015 pels 31 december
	ENTRADAS
		
contribuziuns da commembers
donaziuns
fits da banca
entradas generalas
total entradas

SORTIDAS
2015

2014		

22’992.94

23’621.93

50.00

0.00

6.00

12.00

305.00

138.90

23’353.94

23’772.83

stampas, material da büro
cudeschin da nossa secziun
telefons e portos

2015

2014

1’278.70

139.85

- 725.05

- 303.65

300.00

258.05

delegaziuns e sezzüdas

2’361.35

1’236.60

spaisas per cuors e turas

3’441.35

4’031.46

3’165.15

3’800.95

			
cuosts generals
				

fits e spaisas

				

impostas

				

total sortidas

256.20

195.80

2’198.25

4’445.25

12’275.95

13’804.31

	QUINT DA L’ON 2015
		
vanz/s-chavd (-) da gestiun
vanz/s-chavd (-) da gestiun (Tuoi)

2015
11’077.99

9’968.52

- 12’494.36

- 10’583.05

vanz/s-chavd (-) da gestiun (Lischana) - 11’299.40
vanz/s-chavd (-) da gestiun (Linard)
vanz

2014

7550 Scuol, in favrer 2016

- 26’933.15		

13’004.55

28’166.30

288.78

618.62

il chaschier
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RENDAQUINT DA LAS CHAMONNAS 2015
TUOI
		

LISCHANA

LINARD

2015

2014

2015

2014

2015

2014

65’239.14

70’690.20

38’537.90

45’198.60

15’640.73

17’337.10		

- 13’217.95

- 14’516.30

- 8’988.35

- 10’395.00

- 3’741.35

- 3’741.35		

0.00

0.00

0.00

0.00

17’186.02

18’070.65

52’021.19

56’173.90

29’549.55

34’803.60

29’085.40

31’666.40

fits d’ipoteca

7’228.30

9’450.00

1’650.00

1’650.00

0.00

0.00

cuosts da gestiun

6’820.05

7’528.10

5’743.50

596.55

4’409.40

2’018.80

964.00

954.00

1’583.90

1’900.30

515.20

672.20

entradas
taxa da pernottaziun
pernottaziun part “CC”
custodi
total entradas
sortidas

impostas e taxas
sgüranzas

938.20

1’656.30

871.55

1’471.90

421.45

809.10

reparaturas

16’565.00

5’167.55

0.00

12’118.00

10’734.80

0.00

amortisaziun

32’000.00

42’001.00

31’000.00

44’000.00

0.00

total sortidas

64’515.55

66’756.95

40’848.95

61’736.75

16’080.85

- 12’494.36

- 10’583.05

- 11’299.40

- 26’933.15

13’004.55

vanz/s-chavd (-)

0.00
3’500.10		
28’166.30

Da La suprastanza

RENDAQUINT 2015 Bilantsch pels 31 december
ACTIVAS
Facultà in circulaziun

PASSIVAS
2015

2014		

Munaida liquida			

Chapital ester

schec postal

credituors

12’476.13

11’088.84

banca Raiffeisen nr. 11312.06

113.90

109.80

banca Raiffeisen nr. 11312.01

279’336.98

222’830.44

200.00

200.00

conto commembranza

imposta daplüvalur
Senda Sagliains-Glims
pasivas transitoricas

2015

2014

37’753.85

48’701.30

1’528.26
880.55
2’634.90

1’386.46		
880.55
4’010.00

Debituors			
banca Raiffeisen (impraist Tuoi)

350’000.00

350’000.00		

imposta antecipada

100’000.00

100’000.00

63.50

53.40

debituors

1’670.00

9’777.30

activas transitoricas

1’307.30

0.00

				

banca Raiffeisen (impraist Lischana)

Chapital agen

Facultà investida			

facultà netta als 31.12.2015

204’374.25

204’085.47

mobiliar

total passivas

697’171.81

709’063.78

204’085.47

203’466.85		

plakettas
chamonna Lischana
chamonna Linard

2.00
1.00
199’000.00

2.00

1.00		
230’000.00

1.00

1.00

chamonna Tuoi

203’000.00

235’000.00

total activas

697’171.81

709’063.78

facultà netta als 1.1.2015
total guadogn
facultà netta als 31.12.2015

288.78

618.62

204’374.25

204’085.47
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rapport dals revisuors a man da la radunanza 2016
Ils suotsegnats revisuors decleran quatras d’avair revis hoz la contabiltà da l’on 2015 da la secziun Engiadina Bassa dal Club Alpin Svizzer.
Il quint da gestiun, inclusiv chamonnas, serra giò cun ün vanz da frs.
288.78. La facultà netta per ils 31 december 2015 as augmainta quatras a frs. 204’374.25.
Ils revisuors han constattà a man da diversas prouvas, cha’l bilantsch
e’l rendaquint as cunfan cun la contabiltà e cha tala es manada exemplaricamaing.
Medemmamaing han els revis ils quints da las chaschas dal schef da
salvamaint e dal’OJ. Quists quints nu tangheschan las entradas e sortidas da la secziun, però suottastan a sia controlla.
Ils revisuors suotsegnats propuonan a la radunanza generala da far bun
il rendaquint in dond dis-charg als organs respunsabels. Als chaschiers
pertocca ün sincer ingrazchamaint per lur gronda e conscienzchusa
lavur prestada.
Scuol, favrer 2016

Tractandas
1. Protocol da la radunanza generala 2015
2. Rapports annuals
3. Rendaquint 2015 e rapport dals revisuors
4. Contribuziun annuala
5. Tschernas da suprastanza
6. Onurificaziuns dals giubilars
7. Infuormaziuns e varia
Nus ans allegrain sün vossa cumparsa, la suprastanza

Ils revisuors da quint

Barbla Grass-Bonifazi			

INVID a la radunanza generala 2016
dal CAS Engiadina Bassa Val Müstair
venderdi, ils 27 mai 2016, a las 20.00 h
Hotel Bär & Post a Zernez
A partir da las 18:00 h spordschaina ün aperitiv, pro
bell’ora sün terrassa.

Not Armon Willy

Davo la radunanaza daja sco üsità ün pitschen programm da
trategnimaint, chi’d es amo da definar. Infuormaziuns detagliadas a temp ütil sün nossa pagina d’internet www.alpinist.ch
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COMMEMBERS i’l CAS

ENTRADAS
Bolliger Pia Gattikon
Bolliger Roger Gattikon
Bühlmann Marianne Ftan
Bulfoni Nicole Zürich
Conticello Andrea Siror (Trento)
Damerow Astrid Tarasp
Damerow Iwan Tarasp
Damerow Julia Tarasp
Damerow Noah Tarasp
Dermont Annatina Chur
Franziscus Claudia Sent
Franziscus Flavio Sent
Franziscus Madlaina Sent
Franziscus Sandro Sent
Gross Sarah Inglina Dietikon
Haller Fadri Baar
Heinig Susann Samedan
Heinrich Berit Noelle Lavin
Heinrich Jason Lars Lavin
Heinrich Peer Ole Lavin

Heinrich Sonja Lavin
Heinrich Turid Anouk Lavin
Horender Stefan Lavin
Huber Felix Jürg Brütten
Kuoni Nicola Zürich
Lehner Severin Ftan
Marques Felix Anita Sofia Sent
Michael Reto Zürich
Mosca Domenica Scuol
Mosca Fabio Scuol
Mosca Isabella Scuol
Müller Andrea Susch
Peretti Flurin Susch
Peretti Martina Susch
Pfrunder Peter Zug
Preibisch Pfrunder Marianne Zug
Regli Annina Tarasp
Regli Claudio Tarasp
Rubisoier Ursula Zuoz
Rukhlina Ekaterina Zürich
Rüttimann André Luzern
Tognini Irma Zernez

Weber Giovanna Valchava
Zegg Marco Samnaun-Compatsch
Zegg Nora Samnaun-Compatsch
Zegg-Zellweger Manuela SamnaunCompatsch
NUS PIGLIAIN CUMGIÀ
Conradin Carl Sta. Maria V. M.
Weigold Heinz Winterthur

Prämien-Haarsträubitis

Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.

GIUBILARS CAS EB/Val Müstair 2015
60 ons
Messmer Baltisar Samedan
50 ons
Luppi Rico Ftan
40 ons
à Porta Alfons La Punt-Chamues-ch
Gallaz Jean-Claude Saint-Laurent de la Salanque FR
Grob Gian Langenthal
Janett Men Ardez
Rauch Cla Sent
Rauch Reto Zernez
25 ons
Bauer Guy Beaumont-S-Oise FR
Baumann Claudio Domat/Ems
Engler Sabine Celerina
Mathieu Nicola Ramosch
Müller-Tung Ladina Scuol
Die Prämien unserer Krankenversicherung
sind fair. www.oekk.ch
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SORTIDAS
à Porta Anton Scuol
Baumgartner Ivo Zürich
Baumgartner Seraina Zürich
Bstieler Anais Maria Sylvia Madulain
Buchmann Marlis Zürich
Cadonau Georg Ardez
Cavelty Regina Müstair
Conradin Carl Sta. Maria V. M.
Demirbas Reyhan Zürich
Ecknauer Thomas Arlesheim
Enz Heinz Scuol
Fasser Duri Müstair
Filli Cla Haldenstein
Filli Clea Haldenstein
Filli Men Haldenstein
Fliri Arno Zernez
Franziscus Ladina Guarda
Furrer Flurina Scuol
Gallaz Antonetta Zernez
Grass Vera Tarasp

Grubenmann Albert Ftan
Grubenmann Tino Ftan
Grubenmann-Nuotclà Irma Ftan
Häberlin Christa Pontresina
Hänny Christian Sent
Hänny Olga Sent
Hauser Andrea Sent
Hauser-Rauch Mazzina Sent
Heizmann Hans Freiburg
Hew Bettina Klosters Dorf
Juon Talina Sent
Kientzler Susanne Ftan
Küng Hans Chur
Mayer Gian Andrea Scuol
Mirer Rudolf Obersaxen Giraniga
Mischol Chasper Ramosch
Morf Ueli Balsthal
Mosca Bettina Winterthur
Mosca Jon Andry Winterthur
Perron Noelle Matten b. Interlaken
Pitsch Valeria Ftan
Planta Buolf-Armon Scuol

Reicherter Silvia St. Gallen
Riz Jacqueline Zernez
Salzgeber Gian Andri La Punt-Chamues-ch
Schaufelbühl Pascal Andwil SG
Scheppach Marcel Zürich
Simioni Fadrina Davos Platz
Simioni Martin Davos Platz
Stricker Leta Sent
Stuppan Selina Gossau ZH
Szobek Florian Davos
Thalmann-Brenner Verena Zürich
Verbeck Insa Sent
Vogler Stefan Ohmstal
Weigold Heinz Winterthur

la societed indigena d’elicopter
i’l servezzan public

Center da sandà Engiadina Bassa
Provedimaint integrativ –
qualità da vita per mincha generaziun.

Ospidal
Clinica Curativa
Chüra
Bogn Engiadina
Center da sandà Engiadina Bassa, Via da l‘Ospidal, 7550 Scuol
tel. 081 861 10 00, info@cseb.ch, www.cseb.ch

provedimaint da chamonnas
transports da materiel
svouls da salvamaint ill’incumbenza da la REGA
schluppanter lavinas
evacuaziuns
svouls panoramics
buns da regal

Engadin Airport

+ 41 81 851 18 18

CAS legendas

Heinz Enz

2O Jahre Hüttenwart
auf der Chammonna Lischana
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Meine italienische
Frau Cristina und ich stellten uns der Herausforderung die
auf 2.500m gelegene Lischanahütte zu einem für uns und
die Gäste gemütlichen Ort zu machen. Am Abend unseres
ersten Hüttensommers 1996 hätten wir jedoch erschöpfter nicht sein können: um die Mittagszeit hatte der erste

Versorgungsflug bestens geklappt – glücklich über den
guten Beginn, schauten wir dem Heli nach. Voller Zuversicht und guten Mutes begannen wir die auf fünf Paletten
verteilte Ware einzuräumen. Sogleich machten wir unsere
erste Bekanntschaft mit den Unwegsamkeiten des Hüttenwartdaseins: der Gasanschluss des Tiefkühlers passte
nicht, die Hoffnung das Ding in Gang zu bringen schwand,
während sich das tiefgekühlte Fleisch daneben nach Kälte
sehnte. Also stürmte ich los, den Berg hinauf. Auf 2900 m
wurde ich fündig und hackte grosse Stücke vom Gletscher.
Währendessen setzte Cristina alle Hebel – die man von da
oben erreicht – in Bewegung. Gegen Abend stieg Marugg,
der uns auch das Gas lieferte, mit dem passenden Ventil
zur Hütte auf, ich ging ihm entgegen und beim Eindunkeln
um zehn Uhr lag das Fleisch im neuen Tiefkühler. Damals
hatten wir keine Ahnung, dass die Hütte noch viele unerwartetete und kreative Herausforderungen bieten würde.
Marugg war uns all die 20 Jahre ein treuer Begleiter und
alljährlich war er wieder an der Lösung eines „neuen“
Problems beteiligt. Die alte Hütte war chronisch überfüllt,
ohne Strom und mit einer „good luck“ Wasserversorgung.
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CAS legendas

Es war das Maximum an Improvisation und Kooperation
seitens der Gäste gefragt. In zwei Schichten wurde gegessen um dann um 22.00 den ganzen Saal auszuräumen
und mit Matratzen auszulegen. Gerade durch die Enge
und Abhängigkeit voneinander ist Erstaunliches passiert.
Die Gäste wurden zu einer Schicksalsgemeinschaft; wirkliche Nähe unter vormals wildfremden Menschen entstand.
Manch einer von ihnen wurde zum Wiederholungstäter und
hat telefonisch nachgefragt wann die Hütte denn wieder
mal so richtig schön voll wäre.
Aber auch vor den Alpinhütten macht der Fortschritt nicht
Halt, und so wurde 2003 die Hütte in ihrer Grösse fast
verdoppelt. Während die Hütte den Sommer über unter
abenteuerlichsten Bedingungen umgebaut wurde, blieb
gleichzeitig der ganz normale Hüttenbetrieb aufrecht. Der
ganz normale Wahnsinn: da wo vorher die Spensa stand,
klaffte ein tiefes Loch, der zukünftige Keller. Es war ein
Jahrhundertsommer. Die Hütte, oder zumindest was davon
noch übrig war, war ständig überfüllt. Ich war vom Hüttenwart zum Chaosmanager aufgestiegen: erstaunte Gesichter von Besuchern wenn ich sie einsammelte um vor der

nächsten Sprengung Schutz vor der Hütte zu suchen. Kreisende Hubschrauber die Dreck in meine frischgekochte
Bolognesesauce windeten. Bauarbeiter, Gäste, Freiwillige
vom SAC und Clubspitze, die Mitarbeiter – für alle zu sorgen – war eine Herausforderung die nur durch Eigeninitiative und das Wirken der Gemeinschaft möglich war. Den
Sommer konnten wir nur bewältigen, indem wir aufeinander geschaut haben.
Das Resultat, die neue Lischanahütte, kann als sehr gelungen bezeichnet werden. Als im darauffolgenden Sommer gleich 2500 Gäste bei uns nächtigten, waren wir ganz
schön froh über den zusätzlichen Platz und die Errungenschaften der Technik. Die elektrische Installation litt zwar
bis 2014 an einem heimtückischen Virus, das uns immer
wieder Candlelight Dinners bescherte. Einmal hat die Lischanahütte wie ein SOS sendendes Raumschiff ausgesehen, Spätheimkehrer im Dorf hatten das beobachtet und
mich morgens um vier aus dem Bett geklingelt. In solchen
Momenten habe ich mir die Petrollampenromantik zurückgewünscht.
Trotz Cristinas schweren Krebsleidens entschieden wir
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uns den Sommer 2007 ins Engadin zu gehen. Ihre letzten
Lebenswochen verbrachte Cristina auf der Palleativstation
Scuol, wo liebe Freunde aus Italien die Pflege und Begleitung übernahmen, ihre geliebte Lischanahütte immer im
Blick. Auch auf der Hütte hatte ich Mitarbeiter die mich in
diesem schweren Moment tragen. So oft es möglich war,
ging ich zu ihr. Der Hütteweg wurde zu meinem Freund und
Verbündeten. Die einsamen Momente in der Natur spenden Trost, auch als uns Cristina am 7. August für immer verliess. Wie es ihr Wunsch war, habe ich den Hüttenbetrieb
weitergeführt, schweren Herzens und überfordert nun
den leeren Platz an meiner Seite abzudecken. Es waren
schwere Zeiten für mich. Die Hütte liess mir nicht viel Zeit
nachzudenken, sie forderte mich und ich war froh drum.
Die Wintermonate vergrub ich mich in unserem Haus in
Italien, das Leben hatte Inhalt und Ziel verloren.
Doch Ende 2009 drängte mich die alte Leidenschaft des
Reisens wieder, und so zog ich im Winter nach Asien. Auf
einer Insel in Thailand lernte ich die Wienerin Gabi kennen
und ahnte nicht, dass mit ihr auch auf der Hütte ein neuer Abschnitt beginnen würde. Das Leben ist wieder voller

CAS legendas

Überraschungen. Ich begleitete sie in den darauffolgenden
Wintermonaten bei ihren Sozialeinsätzen in Thailand und
Burma, wo sie sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen einer kleinen Minderheit freiwillig engagiert.
Auf die Hütte wollte sie ursprünglich nur auf Besuch kommen, als erfahrene Gastrofrau konnte sie jedoch der Hüttenorganisation nicht tatenlos zusehen, bald steckten wir
die Köpfe zusammen und begannen mit der Umsetzung
neuer Ideen. Vieles wurde leichter und es begann wieder
Spass zu machen. Wir legten Wert auf das Wohlsein
unserer Mitarbeiter, denn ein Betrieb ist nur so gut wie
sein Team. Die Reaktionen der Gäste bestätigten uns dies
mit den vielen Komplimenten – unser Motto blieb bis zum
Ende: Spass soll es machen.Durch und mit Gabi lernte ich
ganz Neues: loslassen, den Mitarbeitern vertrauen, einbinden, delegieren und manchmal auch wegschauen und gut
sein lassen.
Eine Betriebsführung im klassischen Sinne ist auf einer
Hütte kontraproduktiv – hier bestimmen das Wetter, die
Launen der Hütte und der Mond wie es weitergeht. Das
alles ist nur in einem Team zu bewältigen, das an einem
Strang zieht, und wo jeder auf den anderen schaut. Gastro-
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gesetze sind unanwendbar und würden jeden Hüttenwart
in den Wahnsinn und finanziellen Ruin treiben. Die vielen
Helferlein die über die Jahre aus Wien mitkamen, haben
so manchen Gast mit ihrem herben Humor verwirrt, mich
aber gelehrt, dass man so manche Situation mit Humor
entschärfen kann. Als ein aufgebrachter Gast mit rotem
Gesicht ein Einzelzimmer mit Dusche und W-Lan forderte,
deutete ich mit einer grosszügigen Geste aufs Dorf um
ihm mit einem Lächeln zu sagen „Schau, da unten gibts
alles was du dir wünschst,“ drehte mich um und ging.
Mit Gabi an meiner Seite wagte ich 2015 erstmals einen
Urlaub im Juli – und es krachte. Das Jahrhundertunwetter, welches alle in Erinnerung haben, liess den Berg ins
Tal kommen. Steinrüfen verschütteten Wege, die Berge
tosten wie das aufgebrachte Meer. Gemeinsam mit dem
Hüttenteam übernahm Gabi das Krisenmanagement, und
erzählte mir erstaunt über die gute Organisation aus dem
Dorf und dem Zusammenhalt aller Beteiligten . Ein herzliches Grazcha fich an euch allen, die uns über all die Jahre
begleitet habt.

< Websites cultivadas >
Be infuormaziuns actualas fan buna reclama. Mia sporta:
programmar e concept grafic, actualisar paginas existentas,
newsletter per posta electronica, marketing illa rait

– WEBPUBLISHING DA L‘ENGIADINA.
Jon A. Piguet, Via Sura, CH 7554 Sent, Telefon 081 860 31 81
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ÜN SGUARD INAVO

Eivna da gitas da l’OJ sül Gemmipass
2. - 8. marz 2016
Partecipant(a)s Selina, Romana, Mischa, Braida, Marchet,
Flurin Alesch, Fränzi, Melanie, Fila, Urezza, Clot Curdin,
Gianna, Flurin S., Jachen Andri, Christian W., Chantal
No eschan stats sül pass dal Gemmi. Bellezzas! Trais meters naiv dadoura, displaschaivelmaing eir 30cm naiv in
stanza! Naivü haja mincha not, uschè cha no vain gnü mincha di üna bella puolvrina frais-cha. Il plü bel es statta la
costa dal Daubenhorn e quella da la Alte Gemmi. Simplamaing grondius!
Flurin Alesch
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ÜN SGUARD INAVANT

Expediziun Hölloch, MuotatHal
sonda 3 december 2016

schglischaduoira da bod 300 m lunghezza. Lura tuornaina
tras il suler d’Aöl pro la sortida.
Detagls reguard uraris ed organisaziun vegnan dats cuntschaints l’eivna avant l’expediziun.
Cuosts: 183,- per persuna
Cumprais es la guida, püschain avant co entrar aint il
cuvel aint il restorant Hölloch, overal, glüms da cheu,
büschmainta, stivals, manetschas, chaplina, sezzin da
rampignar.
Annunzchas fin als 15. da november
pro Chasper Gaudenz, telefon 081 858 57 71
e-mail fam.gaudenz@bluewin.ch

Il Hölloch es ün dals plü gronds sistems da cuvel dal muond.
Raduond 200km sun masürats oura e diversas rutas sun
passablas. Üna guida competenta e licenziada ans maina
dürant bundant 9 uras tras üna part dal labirint dal cuvel.
Nus rivain aint illa sala majestusa (Riesensaal), passain
inavant pro’l Dom dad aua, üna cascada suotterrana da
30 m otezza e nus passain giò da la serp (Schlange) üna
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program da gitas DA STÀ 2016 : CAS

! Infuormaziuns detagliadas da las gitas vair sün www.alpinist.ch
Nus rendain attent cha mincha uffant/partecipant sto avair svess üna sgüranza dad accidaint ed esser fautur da la REGA!
Uffants da 10 fin 22 ons chi pajan la commembranza dal Club Alpin/OJ sun automaticamaing eir commembers da la REGA.
dumengia

22.5.

Cuors da rampignar per duonnas

Andri Poo (079 327 72 13)
annunzchar fin 18.5. (apoo@bluewin.ch)

L

L

Alfons à Porta (079 636 35 83)
evenimaint tradiziunal dal cumainzamaint da la stagiun annunzchar fin 31.5. (gitas@alpinist.ch)

L

L

L

L

1050

L

L

1050

Alfons à Porta (079 636 35 83)
annunzchar fin 28.6. (gitas@alpinist.ch)

M

M

1200
700

Jachen Andri Gisep (078 620 44 17)
annunzchar fin 12.7. (j.a.gisep@gisep.ch)

M

L M

900
850

Andi Ovenstone (079 201 71 59)
annunzchar fin 13.7. (andi@ovenstone.ch)

M

M

750

Jon Buchli (079 437 19 84)
annunzchar fin 19.7. (jonbuchli@bluewin.ch)

M

L

1100

Stefan Felix (079 204 71 51)
annunzchar fin 30.6. (stefan-felix@bluewin.ch)

M

M

750

i’l üert da rampignar ad Ardez

sonda

Cuors da rampignar ad Ardez

sonda

Festa d’avertüra Chamonna Tuoi

dumengia

Lavur cumüna

4.6.

18.6.
19.6.

per la preparaziun da la stagiun Chamonna Lischana

sonda

Festa d’avertüra Chamonna Lischana

sonda

Gita tenor giavüsch

25.6.
2.7.

A: Via ferrata Sulzfluh B: rampignar Lai dal Lunghin

Piz Linard (3410 msm)
15. - 16.7. cun tschaina da surpraisa in Chamonna Linard

ve - sonda
dumengia

17.7.

sonda

23.7.

Piz Radönt (3065 msm)
üna bella rampignada illa regiun dal Flüela

Patteriolspitze (3056 msm)
il Matterhorn dal Verwall illa regiun dal Arlberg

so - du	Il Chapütschin (3386 msm)
30. - 31.7. traversada dal spi südwest

Heiko Schlatter (078 667 65 63)
annunz. fin 14.6. (heiko.schlatter@bluewin.ch)

25
Cult divin sülla chamonna Lischana

dumengia

31.7.

L

L

1050

Jachen Andri Gisep (078 620 44 17)
annunzchar fin 27.7. (j.a.gisep@gisep.ch)

M

L M

1200
950
1950

FG

FG

1600
1700
1600
1450

cun ravarenda Jon Janett

Corn da Tinizong (3173 msm)

so - du

6. - 7.8.

Il “Matterhorn” grischunais

ve - du

Weisshorn (4505 msm)

Christian Wittwer (079 682 32 23)
annunzchar fin 20.7. (ch.wittwer64@gmail.com)

dumengia

Piz Muttler (3294 msm)

Jachen Andri Gisep (078 620 44 17)
annunzchar fin 23.8. (j.a.gisep@gisep.ch)

M

L

Chasper Alexander Felix (079 310 92 55)
annunzchar fin 6.9. (chasper.felix@saglina.ch)

L

M G

Andri Poo (079 327 72 13)
annunzchar fin 18.9. (apoo@bluewin.ch)

L M

L M

19. - 21.8.
28.8.

da Zuort aint in Samignun

Spazzacaldeira cun La Fiamma (2383 msm)

sonda

10.9.

Roggalspitze (2763 msm)
17. - 18.9. illa regiun dal Arlberg

so - du

dumengia

Rampignar a Zams

Andi Ovenstone (079 201 71 59)
annunzchar fin 28.9. (andi@ovenstone.ch)

L

M

ve - du

Rampignar da famiglias giò Chiavenna

Andri Poo (079 327 72 13)
annunzchar fin 21.9. (apoo@bluewin.ch)

L

L

Chasper Gaudenz (079 736 20 72)
annunz. fin 15.11. (fam.gaudenz@bluewin.ch)

M

L

2.10.

21. - 23.10.

sonda	Expediziun Hölloch, Muotathal
3.12.
detagls sün pagina 22

Indemnisaziuns Per mincha gita vaina inchaschà 15,- sfr da mincha partecipant(a). Per gitas cun manaders o guidas implü ston ils partecipants surtour ils cuosts! Las spaisas (cuosts da transport, pernottaziun) dal manader da gita surpiglian ils partecipants!
L leiv

M mezdan

G

greiv

FG

fich greiv

arvenmöbel aus der heimat vom

Schellen Ursli
erhältlich bei
schweizer ag sent

carigiet/chönz, “schellen-ursli” copyright © 1971 orell füssli verlag ag

rauchmetall.ch | ZERNEZ

schweizer ag sent
7554 sent I tel 079 611 37 73info@schweizer-sent.ch I www.schweizer-sent.ch

Program da STÀ DA L’oj 2016 : traideschins I frizzas

Scha tü hast tanter 10 e 13 ons
ILS traideschins (2006 - 2003)
o tanter 14 e 20 ons
las frizzas (2002 - 1996)
e vöglia da giodair bels mumaints da cumpagnia in muntogna, schi vè tantüna eir tü cun nus. Minchün es fich bainvis e nus vain eir gust da verer tschêras frais-chas.
Attenziun
L’OJ spordscha ün servezzan d’SMS per trar adimmaint
ad occurenzas. Scha tü survgnissast eir gugent ün SMS,
stuvessast be trametter ün e-mail cun teis nummer da natel (o quel da teis genituors) a Chasper Buchli.
(gs@alpinist.ch)
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Program da STÀ DA L’oj 2016 : traideschins (OJ 10-13 ons)

28

Nus rendain attent cha mincha uffant/partecipant sto avair svess üna sgüranza dad accidaint ed esser fautur da la REGA!
Uffants da 10 fin 22 ons chi pajan la commembranza dal Club Alpin/OJ sun automaticamaing eir commembers da la REGA.
dumengia
VELO

sonda
so - du
so - du
so - so
dumengia
dumengia
sonda

5.6.
Cuors da rampignar
25.6.
Buffalora - Val Mora cul velo
9. - 10.7.	Dreiländerspitze
23. - 24.7. Weisskogel
6. - 13.8.	Eivna da gitas Grimsel
4.9.
Vergine - Al Gal
18.9.
Piz Ajüz
1.10.
Funtana Chistagna

Ardez
Val Müstair
Chamonna Tuoi
Oberetteshütte
Innertkirchen
Albigna
Val Triazza - Val d’Uina
Val d’Assa

10.10.40.50.280.20.10.10.-

annunz. fin 2.6.
annunz. fin 23.6.
annunz. fin 7.7.
annunz. fin 21.7.
annunz. fin 1.7.
annunz. fin 1.9.
annunz. fin 15.9.
annunz. fin 29.9.

Annunzchas
Pels arrandschamaints da la fin d’eivna esa da s’annunzchar per telefon adüna la gövgia saira avant la gita da las 19:30 h a las 20:00 h pro
Chasper A. Felix (079 310 92 55) obain per e-mail (oj@alpinist.ch) fin in gövgia saira 18:00 h.					
Per l’eivna da rampignar dal Grimsel vala il seguaint termin d’annunzcha: 1. lügl 2016. Annunzchas in scrit o per mail a
Chasper A. Felix,Saglina 32, 7554 Sent obain oj@alpinist.ch.					
L’OJ spordscha ün servezzan d’SMS per trar adimmaint ad occurenzas. Scha tü survgnissast eir gugent ün SMS, stuvessast be trametter ün
e-mail cun teis nummer da natel (o quel da teis genituors) a Chasper Buchli (gs@alpinist.ch).
Furnitura
Sezzin, chaplina, s-charpellas, zappin, carabiners, bunas s-charpas, slics, manetschas, chapütscha, pullover chod, giacca da vent, pelerina,
ögliers e crema da sulai, gamaschas, buna glüna e sün gitas da plüs dis alch roba per as müdar. Da l’OJ as poja retrar sezzins, s-charpellas,
zappins, carabiners, schlics, bindels e chaplinas. Material da camping vain eir organisà da l’OJ.					
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Program da STÀ DA L’oj 2016 : FRIZzas (OJ 14-20 ons)

Nus rendain attent cha mincha uffant/partecipant sto avair svess üna sgüranza dad accidaint ed esser fautur da la REGA!
Uffants da 10 fin 22 ons chi pajan la commembranza dal Club Alpin/OJ sun automaticamaing eir commembers da la REGA.
dumengia
VELO

sonda
so - du
so - du
so - so
dumengia
dumengia
sonda

5.6.
Cuors da rampignar
25.6.
Buffalora - Val Mora cul velo
9. - 10.7.
Piz Jeremias - Dreiländerspitze
23. - 24.7. Weisskogel
6. - 13.8.	Eivna da gitas Grimsel
4.9.
Vergine - Al Gal
18.9.
Piz Ajüz
1.10.
Funtana Chistagna

Ardez
Val Müstair
Chamonna Tuoi
Oberetteshütte
Innertkirchen
Albigna
Val Triazza - Val d’Uina
Val d’Assa

10.10.40.50.280.20.10.10.-

annunz. fin 2.6.
annunz. fin 23.6.
annunz. fin 7.7.
annunz. fin 21.7.
annunz. fin 1.7.
annunz. fin 1.9.
annunz. fin 15.9.
annunz. fin 29.9.

Annunzchas
Pels arrandschamaints da la fin d’eivna esa da s’annunzchar per telefon adüna la gövgia saira avant la gita da las 19:30 h a las 20:00 h pro
Chasper A. Felix (079 310 92 55) obain per e-mail (oj@alpinist.ch) fin in gövgia saira 18:00 h.					
Per l’eivna da rampignar dal Grimsel vala il seguaint termin d’annunzcha: 1. lügl 2016. Annunzchas in scrit o per mail a
Chasper A. Felix,Saglina 32, 7554 Sent obain oj@alpinist.ch.					
L’OJ spordscha ün servezzan d’SMS per trar adimmaint ad occurenzas. Scha tü survgnissast eir gugent ün SMS, stuvessast be trametter ün
e-mail cun teis nummer da natel (o quel da teis genituors) a Chasper Buchli (gs@alpinist.ch).
Furnitura
Sezzin, chaplina, s-charpellas, zappin, carabiners, bunas s-charpas, slics, manetschas, chapütscha, pullover chod, giacca da vent, pelerina,
ögliers e crema da sulai, gamaschas, buna glüna e sün gitas da plüs dis alch roba per as müdar. Da l’OJ as poja retrar sezzins, s-charpellas,
zappins, carabiners, schlics, bindels e chaplinas. Material da camping vain eir organisà da l’OJ.					

program da SPASSEGIADAS 2016 : SENIORS ENGIADINA BASSA

No vain plaschair da trametter il program da gitas da quist on. Normalmaing düran quellas 2½ fin max. 4 uras.
*In ün cas, tura Motta Naluns – Sent, esa pussibel da far adöver davent da Vastur dad ün transport cun l’auto (- 300 meters d’otezza).

20.5.

Malans – Jenins – Rofels - Maienfeld
3 uras
50 m
50 m
La prüma gita es previssa i’l Signuradi. Davent da Malans traversaina las vignas fin a Jenins. Davo seguina üna via da champogna
fin a Majavilla e visitain in passond il god renomnà da ruvers ed il bügl da « Heidi ». Tuot las vias aint illas vignas sun asfaltadas.
Id es pero pussibel da chaminar a l’ur sül terrain.

8.6.

Lü – Urschai – Craistas – Pütschai - Müstair

22.6.

Champfer – Lej Nair – Crestalta - Champfer

3 uras
100 m
700 m
La muntada da la gita in Val Müstair es be cuorta. Percunter es la schmuntada dret gronda, pero tuot las vias han be pitschna
pendenza. Spezialmaing interessant es il traget lung l’aual vegl tanter Pütschai e Müstair.
2.5 uras
100 m
100 m
Quista tura es plü cuorta e na difficila, pero davent da Crestalta giodain üna vista stupenda süls lajs da Champfer e Maloja.

6.7.	Nauders – Klasjungerkopf – Plamort – Reschen

3 uras
50 m
600 m
A Nauders pigliain la pendiculara fin sül Klasjungerkopf. Il prüm üna via e davo üna senda ans maina sülla planüra da Plamort cun
üna vista magnifica sül laj dal Reschen e las muntognas da l’Ortler. La via da god fin a Reschen es largia ed ha üna pendenza fich pitschna.

20.7.

Motta Naluns – Vastur – Sent

3.8.

Alp Languard – Cham. Paradis – Lej Languard
3 uras
300 m
A Puntraschigna fain adöver da la s-chabellera fin sun l’alp Languard. Sün buna senda rivaina pro’l laj da muntogna
Landguard ed inavo fin al punct da partenza. Las sendas sun bunas e la vista es unica.

3.5 uras
50 m
800 m*
Quista tura in nossa patria es adüna fich bella, pero ün pa plü lunga. Stantusa es unica la via veglia ün pa plü stipa gio dal god
da Darsüra. Quist traget es pero cuort.

17.8.	Gotschna – Cham. Parsenn - Wolfgang

2.5 uras
50 m
La spassegiada illa regiun da Gotschna (Klosters) e Parsenn es ligera ed ans maina sün sendas largias e sainza grondas
pendenzas inavo a Wolfgang.

300 m

600 m

31
31.8.

Pass dal Bernina – Lej Diavolezza – Bernina Suot

4 uras
400 m
550 m
L’ultima tura es plü lunga e cun üna muntada da 400 meters plü pretenziusa. La senda avant il laj da Diavolezza traversa üna gonda
e pretenda cha minchün fetscha attenziun. La pendenza es buna tant per la muntada sco eir per tuornar aval fin Bernina Suot.

No giavüschain bellas spassegiadas!
REMARCHAS GENERALAS
- Persunas sur 55 ons sun amiaivelmaing invidadas
- Important sun bunas s-charpas, bastuns da chaminar, giacca da vent e plövgia
- Marenda our da la buscha
- Annunzchas sun d’inoltrar fin il plü tard il lündeschdi a mezdi al postin (-na) da mincha cumün
- Ils manaders inchaschan da mincha partecipant (-ta) l’import da frs. 20.00 per cuvernar las spaisas generalas da
tuotta stà; implü as sto calcular amo las spaisas da viadi
- Mincha partecipant (-ta) es respunsabel (-bla) per sia sgüranza
- Scha la gita sto gnir annulada, comunicheschan ils manaders quista disposiziun al postin (-na) da mincha cumün.
Quel (-la) infuormescha als partecipants (-tas) da seis cumün.
- Las postinas per ils partecipants (-tas) da Scuol sun Annatina Giacomelli, Tel. 081 862 27 31o natel 079 603 20 46 e
Silva Rauch, Tel. 081 864 19 63 o natel 079 623 46 02.
Id es sainz’oter pussibel da s’annunzchar sül bindel electronic!
ANNUNZCHAS
Las annunzchas dals respunsabels da mincha cumün sun d’inoltrar als manaders fin il plü tard il lündeschdi a las 20.00 h a
Jon Poo Werro, Tel. 081 862 29 66 o Lüzza Rauch, Tel. 081 864 19 63.

CHAMONNAS

Mit viel Herz
Ursula Rubisoier, Hüttenwartin Chamonna Lischana
Es ist 7 Uhr. Unter mir glänzt das Blechdach der Hütte in
der Morgensonne. Die ersten Gäste stehen auf der Terrasse, manche mit einer Zigarette in der Hand, und geniessen wie ich den grandiosen Blick hinunter nach Scuol,
das noch im Schatten liegt, und zu den Bergen im Morgendunst auf der anderen Talseite. Hinter mir höre ich ein
paar Steine den Hang hinunterpoltern, wahrscheinlich ein
Steinbock, der sich wieder in die Einsamkeit zurückzieht,
und unten auf der Wiese hinter der Hütte pfeift ein Murmeltier in der Morgenstille, es tönt wie ein Weckruf, der bei
Jayjay, der neben mir sitzt, alle Jagdinstinkte weckt.
So durfte ich einen Morgen auf der Lischanahütte im vergangenen Spätsommer erleben, als Gast, als Bergwanderin und als staunende Naturliebhaberin. Ab Sommer 2016
wird es etwas anders sein: dann werde ich um diese Zeit in
der Küche das Teewasser bei Temperatur halten, Brot aufschneiden, Kaffeewünsche erfüllen, Nutella-verschmierte
Kindergesichter um mich sehen und hoffentlich zufriedene
und ausgeschlafene Gäste verabschieden. Und ich freue

mich sehr darauf.
Als „bergnarrische Tirolerin“, die seit 5 Jahren im Engadin
lebt, weiss ich seit Kindertagen, dass ich einmal Hüttenwartin werde. Meine drei Töchter haben die Realisierung
etwas verzögert, doch jetzt kann ich mit viel Lebenserfahrung und einer gewissen Gelassenheit das Projekt „Lischana“ starten. Und mein Lebenspartner Röbi, als ehemaliger Hüttenwart der Chamanna Jenatsch, wird sicher
gute Ratschläge parat haben, wenn ich mal auf Kriegsfuss
mit der Technik bin.
Mit Heinz Enz habe ich einen Vorgänger, der in 20 Jahren die
Hütte und die dort gelebte Gastfreundschaft auf seine Art
geprägt hat. Ich werde das Rad sicher nicht neu erfinden,
trotzdem – ich habe meine eigene Handschrift, und da ich
ein sehr bodenständiger Mensch bin, lege ich Wert auf Regionalität und Tradition. So werde ich ab diesem Sommer
unsere Gäste mit dem einen oder anderen „Schmankerl“
aus Tirol, Südtirol und natürlich dem Engadin verwöhnen
und hoffen, dass sich jeder auf der Chamonna Lischana
wohlfühlt und hoffentlich auch wiederkommt.
Ich habe mein Team für den ersten Sommer bereits gefunden und so werden wir am 18. Juni 2016 hoch über

33
Scuol in einen hoffentlich sonnigen und bergfreundlichen Sommer starten. Besonders freue ich mich auf die
Zusammenarbeit mit Heiko und Duri, die mich schon in
der Startphase so tatkräftig und engagiert unterstützen
und mir auf sympathische Art das Gefühl geben, willkommen zu sein.
Allegra – das Wort begegnet mir im Unterengadin überall,
und es bedeutet für mich vor allem Lebensfreude, Herzlichkeit, Begegnung, das will ich hier heroben leben – bainvgnüts illa Chamonna Lischana!
Ursula Rubisoier

CHAMONNAS

Impreschiuns da Georg Koch
guardgia chamonna Linard
Daspö divers ons fetsch eu guardgia chamonna. Per mai
es quai mincha jada üna sfida da gnir sü qua e pisserar pel
bainstar dals giasts, per quels chi pernottan quia obain
per quels chi fan la visita dal di.
Insembel cun mia duonna o eir cun oters agüdonts ans es
quai reuschi fin uossa magari bain.
Intant cha mia lavur ha dachefar impustüt culla magliocca, schi pisseran meis agüdonts pel allogi, pella nettionda
da stanzas, stüva, tualettas etc. Tuot quai vain fat a plaina
cuntantezza. Il plü bel es schi’s bada cha tuots fan quai
cun grand plaschair, uschè cha per finir funcziuna quai
perfect, a cuntantezza dal team da lavur e dals giasts.
Dürant quists cuorts inscunters culs giasts as fuorman
na dinrar amicizchas e cur chi partan nu mancan ils ingrazchamaints. Blers impromettan da tuornar üna jada e
dischan ch’els faran eir reclama pella chamonna Linard.
Eu pens cha quist sarà la comferma cha no vain fat inandret nossa lavur e quists lods sun per tuot il team sgür la
plü gronda paja.
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Ihr Partner für Berg und Freizeit

SA 08.00 - 18.00
SO - FR 08.00 - 12.00 & 14.00 - 18.30h

081-864 1817
079-754 7826

Stradun 328
7550 Scuol

Ftan 1633m

www.jon-sport.ch
info@jon-sport.ch

SoLL HIER IN ZUKUNFT IHR INSERAT ZU SEHEN SEIN?
mehr Informationen unter www.alpinist.ch
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CHAMONNAS

Neuer Hüttenwart in der Chamanna Tuoi
Christian Wittwer
Auf der Suche nach einem Nachfolger von Barbara und Urs, ist
die Wahl auf mich gefallen. Das
freut mich sehr, ich fühle aber
auch Verantwortung um diese
Wahl zu rechtfertigten.
Das ich gewählt wurde, sehe ich
nicht als selbstverständlich an,
um so mehr möchte ich mich
bemühen, die Hütte gut und im
Sinne des CAS zu führen.
Zunächst kurz einige Angaben zu meiner Person: Ich bin
in Reichenbach, Berner Oberland aufgewachsen, bin 51
Jahre alt, gelernter Förster und Bergführer.
Seit über 20 Jahren wohne ich in Zernez und fast so lange
bin ich als Bergführer unterwegs. Dieser Beruf hat mir
bisher viel Schönes gebracht, mit der Zeit jedoch melden
sich meine Knie. Der Umgang mit Gästen hat mir immer
viel Freude bereitet, und mit viel Motivation und Engage-

ment habe ich sie auf die Berge geführt. Ich bin zuversichtlich, dass der Gast in der Hütte meine Motivation und
Leidenschaft auch bei meiner neuen Aufgabe fühlen wird.
Ich möchte meine Erfahrungen und Ortskenntnisse dem
Bergsteiger und Skitourengänger weitergeben, so dass sie
gut beraten ihren Zielen entgegen steigen können.
Ich werde mich bemühen damit jeder Gast die Hütte zufrieden verlässt.
Ich glaube, dass mir eine gute Portion Gelassenheit in die
Wiege gelegt worden war denn es ist noch keinem Gast
gelungen, mich so richtig aus der Ruhe zu bringen. Diese
Eigenschaft wird mir in der Hütte sicher nicht schaden.
Ich hoffe, dass ich viele verschiedene Sprachen in der
Hütte hören werde besonders jedoch oft Romanisch. Auch
wenn ich das Talent nicht habe, diese Sprache zu sprechen, so fühle ich mich stets vertraut und wohl, wenn ich
Rumantsch zu hören bekomme.
Ich würde mich sehr freuen, euch am 18. Juni 2016 ab
Mittag in der Chamonna Tuoi bei einem kleinen Aperò
begrüssen zu dürfen.
Cordials salüds e fin bainbod in chamonna
Christian Wittwer

Das geradlinige und ungezwungene Hotel mit PIZZARIA in Ftan.
Vom 10. Mai bis 24. November inklusive freier Fahrt
mit Bus, Bahn und Bergbahn.

Pizzaria cun “Bella Vista”
neu auch mit Urdinkelteig

Balser Derungs e Cilgia Gianom
Tel. 081 864 01 33
info@bellavista-ftan.ch - www.bellavista-ftan.ch

Las Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA ingrazchan
cordialmaing al CAS Engiadina Bassa per la buna collavuraziun.
Pendicularas Motta Naluns
Scuol-Ftan-Sent SA
CH-7550 Scuol

www.bergbahnen-scuol.ch; Tel. +41 (0)81 861 14 14

Adressas

suprastanza E FUNCZIUNARIS
President
Heinz Gross, Zernez
Actuara/admin da commembers Monica à Porta-Barblan, Ftan
Chaschier
Andri Lansel, Sent
Marketing e cultura
Martina Peretti, Susch
Schef da gitas
Alfons à Porta, La Punt
Schef da chamonnas
Duri Roner, Scuol
Schef da salvamaint
Jöri Felix, Sent
Substitut salvamaint
Chasper Planta, Sent
Schef da I’OJ resp. frizzas
Christian Wittwer, Zernez
Respunsabel Traideschins
Jachen Andri Planta, Fuldera
Persuna da contact OJ
Chasper Alexander Felix, Sent
Coach G+S
Chasper Buchli, Sent
Pagina d’internet
Nicolo Pitsch, Ftan
Pagina d’internet cuntegn
Notarmon Buchli
Resp. Chamonna Linard
Sepp Erni, Sent
Resp. Chamonna Lischana
Heiko Schlatter, Scuol
Resp. Chamonna Tuoi
Not Armon Willy, Guarda
Redacziun
Chasper A. Gaudenz, Fuldera
Resp. layout e stampa
Christina Willy-Kraxner, Scuol
Incumbenzà per l’ambiaint
Men Janett, Ardez
Material salvamaint
Curdin Egler, Scuol

presidi@alpinist.ch
actuariat@alpinist.ch
finanzas@alpinist.ch
marketing@alpinist.ch
gitas@alpinist.ch
chamonnas@alpinist.ch
salvamaint@alpinist.ch
chabapla@bluewin.ch
oj@alpinist.ch
traideschins@alpinist.ch
oj@alpinist.ch
gs@alpinist.ch
internet@alpinist.ch
fotos@alpinist.ch, novitads@alpinist.ch
jerni@bluewin.ch
heiko.schlatter@bluewin.ch
notarmon.willy@nationalpark.ch
redacziun@alpinist.ch
grenzdesign@bluewin.ch
men.janett@bluewin.ch
curdin.egler@bluewin.ch

078 620 44 22
078 689 78 90
081 864 08 52
078 687 29 38
079 636 35 83
081 864 14 62
081 860 00 65
081 864 05 20
079 682 32 23
081 858 55 53
079 310 92 55
079 311 48 91
081 864 00 44
078 600 04 77
081 864 92 19
078 667 65 63
079 682 44 58
081 858 57 71
081 860 32 29
081 862 24 35
081 864 10 25

39

Chamonna Lischana
Chamonna
081 864 95 44 (Ursula Rubisoier)
Chef Chamonna
Heiko Schlatter
078 667 65 63
heiko.schlatter@bluewin.ch

Chamonna tuoi
Chamonna
079 682 32 23 (Christian Wittwer
ab Juni 2016)
Chef Chamonna
Not Armon Willy
079 682 44 58

Chamonna linard
Chamonna
079 629 61 91
Chef Chamonna
Sepp Erni
079 639 73 58
jerni@bluewin.ch

www.lischanahuette.ch

info@tuoi.ch
www.tuoi.ch

www.alpinist.ch

Fin da redacziun pel prossem cudeschin es ils 1. october 2016
Text e fotografias pro Chasper Ans Gaudenz Mail redacziun@alpinist.ch
Inserats infuormaziuns detagliadas sün www.alpinist.ch / datas pro Christina Willy-Kraxner Mail grenzdesign@bluewin.ch

Per finir

Chi chatta il sbagl?
Ch. A.G.

