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Merci beaucoup, grazie mille, grazia fitg, vielen Dank
Convivenza – 
una colonna 
di Federico Godenzi* 

Zurigo, sabato 10 gennaio 2015 – 
Con queste parole il Consigliere 
federale Didier Burkhalter ha 

ringraziato, commosso, per l’elezione 
a Svizzero dell’anno nella categoria 
«politica». In pieno stile, quindi, con 
la nuova conduzione trilingue dello 
SwissAward, trasmissione nazional-
popolare che da dodici anni, a reti 
unificate, elegge gli svizzeri più meri-
tevoli nelle categorie: politica, econo-
mia, cultura, spettacolo e società. Per 

la prima volta quest’anno, infatti, la 
trasmissione televisiva è stata co-con-
dotta da Mélanie Freymond, Christa 
Rigozzi e Sven Epiney. Un passo avanti 
della direzione SRG SSR che ha voluto 
sottolineare con questa decisione l’im-
portanza di una sana convivenza lin-
guistica per la coesione nazionale. Sul 
palco i presentatori non si sono però 
limitati a parlare nella loro lingua 
madre, ma si sono invece cimentati 
anche con le altre lingue, regalando 
al pubblico in sala e agli spettatori da 
casa l’impressione di una piacevole 
collaborazione senza frontiere linguis-
tiche. Un’immagine auspicabile e in 
linea con la lodevole iniziativa di 
spostare per un giorno le redazioni 
dei telegiornali nazionali, dando la 
possibilità a tutti i telespettatori, al-
meno per una volta, di entrare in con-

tatto con le altre culture nazionali.
Dispiace quindi leggere critiche ne-

gative – un giornalista di corte vedute,
e probabilmente di dubbie conoscen-
ze linguistiche (visto che ha parlato 
dell’ex-Miss come della rappresentan-
te del Ticino), ha definito lo show
addirittura eine babylonische Sprach-
verwirrung e fra le righe pare di legge-
re – e capire – che rimpianga gli anni 
in cui la trasmissione era totalmente 
condotta, come la maggior parte delle 
trasmissioni del canale SF, in tedesco,
pardon, in svizzerotedesco. Dove sta 
quindi la coerenza nella difesa di una 
lingua, quando quella lingua (e inten-
do il buon tedesco) quasi non la si 
parla, la si osteggia e la si insulta, pre-
ferendo in qualsiasi occasione e mani-
festazione – anche pubblica e ufficiale 
– il dialetto? Che una conduzione 

plurilingue possa risultare meno flui-
da di una mono-lingue non si discute,
ma l’impossibilità e la difficoltà di 
comprensione questa volta non è as-
solutamente data dalle minoranze lin-
guistiche, che con le altre lingue na-
zionali ufficiali se la cavano da sem-
pre; anzi parrebbe il contrario …E for-
se, un po’ provocatoriamente, vale la 
pena ricordare che anche per i fratelli 
d’oltralpe la lingua che dovrebbe esse-
re madre risulta invece spesso essere 
solo prozia o bisnonna ... attaccati co-
me sono ai loro dialetti!
* Federico Godenzi, valposchiavino, ha studiato 

lingua e letteratura italiane e storia all’Univer-
sità di Friburgo. Insegna italiano presso la Scuo-
la Cantonale Grigione di Coira.

Vocabolario
commosso – gerührt
in pieno stile – voll und ganz
a reti unificate – mit vereinheit-

lichten Netzen
meritevole – verdienstvoll
sottolineare – hervorheben
cimentarsi – sich versuchen
auspicabile – wünschenswert
in linea – in einer Reihe
lodevole – löblich
di corte vedute – kurzsichtig
rimpiangere – nachtrauern
osteggiare – bekämpfen
cavarsela – zurechtkommen
bisnonna – Urgrossmutter

Unterstützt von der Pro Grigioni Italiano

Deutsche Übersetzung online:
suedostschweiz.ch/community/
blogs/convivenza

von Fadrina Hofmann

Optimismus und Vertrau-
en waren wohl die
Schlagwörter der Gene-
ralversammlung des
Hochalpinen Instituts

Ftan vom Samstagabend. Zuversicht 
weckte vor allem der neu gewählte 
Präsident des Verwaltungsrates, Jo-
hannes Flury. Kompetent und ehrlich 
wirkte er vor den zahlreich erschiene-
nen Aktionären (65 Prozent aller Ak-
tien waren vertreten). Einen guten ers-
ten Eindruck hinterliessen zum Jah-
resstart auch der neue CEO Sven A.
Kohler und der neue Internatsleiter 
Joe Zangerl.

Zu wenig Transparenz
Der Verwaltungsrat hingegen bekam 
die Unzufriedenheit der Aktionäre
über das Geschäftsjahr deutlich zu
spüren: in Form von kritischen Voten 
im Laufe der Versammlung – ebenso 
wie mit nicht wenigen Nein-Stimmen 
zum Traktandum «Entlastung des
Verwaltungsrates und des Gesamtlei-
ters». Die zentrale Frage lautete dann 
auch: Hat der Verwaltungsrat im Ge-
schäftsjahr 2013/14 seine Aufgabe er-
füllt oder nicht?

In der Kritik standen die Verwal-
tungsräte wegen der Ungereimtheiten 

und Turbulenzen, welche die Schule 
im vergangenen Jahr in ein schlechtes 
Licht gerückt hatten: die negative Be-
richterstattung über die Qualität der 
Schule, die Kündigung der zwei Pro-
rektoren, der Rücktritt von Rektor Ger-
hard Stäuble und später des neu ge-
wählten Gesamtleiters Bruno Büchi
sowie der zweifache Wechsel in der In-
ternatsleitung. Obwohl die Schullei-
tung während des ganzen Schuljahres 
sichergestellt werden konnte, bemän-
gelten Eltern von Schülern die fehlen-
de Information über die Vorkommnis-
se am Hochalpinen Institut Ftan. «Das 
Vertrauen in die Schule fehlt», meinte 
ein Aktionär.

Derjenige, der wohl am meisten
Licht ins Dunkel hätte bringen kön-
nen, glänzte an der Generalversamm-
lung mit Abwesenheit: der zurückge-
tretene Verwaltungsratspräsident Rolf
Dubs. In die Bresche sprang Vizepräsi-
dent Roman Capaul. Dass die General-
versammlung erst im neuen Jahr
durchgeführt werden konnte, hat sei-
nen Grund. «Wir wollten erst vor die 
Aktionäre treten, wenn wir Lösungs-
ansätze haben», erklärte Capaul. Lö-
sungen für die Zukunft sind dringend 
nötig, denn finanziell sieht die Lage 
der Schule alles andere als rosig aus.
Im vergangenen Jahr hat sich die
Schülerzahl erneut verringert. Im

Schuljahr 2013/14 waren es 63 interne
und 70 externe Schüler, im laufenden 
Schuljahr sind es noch 45 interne und 
74 externe Schüler. Finanziell tragen 
die internen Schüler die Schule. Ohne 
ein Internat mit wenigstens 70 inter-
nen Schülern ist die finanzielle Basis 
für die Institution,so wie sie heute be-
steht, nicht mehr gegeben.

Grosse Hoffnung in die Region
«Wir sind zuversichtlich, was die
Finanzen angeht, denn wir führen
äusserst intensive Gespräche mit der 
Region», sagte Verwaltungsrat und
Finanzchef Gaudenz Prader. Noch
während dieser Woche entscheiden
die Unterengadiner Gemeinden über 
einen finanziellen Beitrag von 600000 
Franken zur Stützung der Liquidität 
des Instituts. Ohne diese Liquiditäts-
spritze ist die Zukunft der Schule ge-
fährdet. «Schenken Sie uns Ihr Ver-
trauen und helfen Sie uns damit, die 
Schule zu retten», lautete denn auch 
der Appell von Prader. Für einen Über-
raschungsmoment am Anlass sorgte 
ein ehemaliger Lehrer. Er plauderte 
«aus der Schule» und stellte fest, dass 
in den letzten zehn Jahren die Quali-
tät am Institut sehr stark gelitten ha-
be. Die Schule sei mit internen Schü-
lern «gefüllt» worden, die vom Ni-
veau her nicht hätten aufgenommen

werden sollen. Der Wert der Matura an
der Schule sei dadurch stark gesunken.
«Es geht nicht nur darum, die Zahlen
im Internat zu erhöhen, sondern die
Qualität an der Schule», sagte er

Qualität ist gefordert
Wie eine qualitativ hochwertige Zu-
kunft aussehen könnte, darüber ha-
ben sich der neue Verwaltungsrats-
präsident und sein Team bereits in-
tensiv Gedanken gemacht. Die Veran-
kerung mit der Region müsse verbes-
sert werden, so Flury. Eine Überprü-
fung der Strategie sei in Zusammen-
arbeit mit der Pro Engiadina Bassa 
und dem Amt für Wirtschaft und Tou-
rismus eingeleitet worden. Die ersten 
Resultate werden auf Frühling/Som-
mer 2015 zu erwarten sein. Ein besse-
res Marketing wird ebenso angestrebt 
wie eine bessere Auslastung der Schul-
räume während der schulfreien Zeit.
Der Fokus soll stärker auf das Zug-
pferd der Schule gelegt werden: die 
Sportklasse. Bereits morgen findet die 
erste Verwaltungsratssitzung statt,
unter anderem mit dem neu gewähl-
ten Verwaltungsrat Marco Erni aus
Sent. Laut Capaul wird an dieser Sit-
zung darüber entschieden, welche
«neuen Ressourcenkräfte» die Schule 
im Verwaltungsrat braucht, um eine 
Qualitätssteigerung zu erreichen.

Viel Optimismus in Ftan
Trotz kritischer Voten war die 100. Generalversammlung des Hochalpinen 
Instituts Ftan von grosser Zuversicht in Bezug auf die neue Leitung geprägt.

Auf in die Zukunft: Mit der neuen Leitung unter Verwaltungsratspräsident Johannes Flury steigt die Zuversicht für das Hochalpine Institut Ftan wieder.  Bild Benedict Stecher

Qualität 
statt Quantität
Institut Ftan: 
Die Chance liegt 
im Kleinen

Ein Kommentar
von Regionalredaktorin 
Fadrina Hofmann 

Ich kann nur mein Wissen,
meine Erfahrung und meinen 
guten Willen investieren – 

mehr nicht. Wenigstens darauf 
können Sie vertrauen». Diese 
bescheiden vorgetragenen Sätze des 
neuen Verwaltungsratspräsidenten 
Johannes Flury wirkten an der 
Generalversammlung vom Samstag-
abend so entwaffnend, dass sogar der 
letzte Kritiker im Saal wieder Hoff-
nung für das Hochalpine Institut Ftan 
schöpfte. Und Optimismus braucht 
die Schule jetzt dringend.Ein funktio-
nierendes Unternehmen hängt im-
mer mit den Menschen zusammen,
die dahinter stehen.

Die neue operative und strategi-
sche Leitung stimmt positiv. Herzblut,
Mut und Zuversicht sind spürbar.
Nun ist die Region gefordert. Sie 
muss sich fragen, ob sie auch in Zu-
kunft eine Mittelschule haben möch-
te. Es wird  eine wegweisende Ent-
scheidung für die junge Generation 
im Tal sein. Klar ist, dass der Schulbe-
trieb in Ftan an die Herausforderun-
gen der Zeit angepasst werden muss: 
Es braucht ein Modell, das auch mit 
kleineren Schülerzahlen auskommen 
kann. Eine Nische zu finden, ist nicht 
einfach in der übersättigten Schwei-
zer Bildungslandschaft. Das Hochalpi-
ne Institut Ftan muss sich deswegen 
auf die eigenen, bereits vorhandenen 
Stärken konzentrieren: auf den Sport,
die einmalige Lage im Dreiländereck 
und auf das Kleine.

Weniger ist mehr, könnte ein 
Erfolgsrezept sein. Statt auf ein 
breites Angebot, sich lieber auf 
Akzente konzentrieren; statt mög-
lichst viele Schüler anwerben, die 
Besonderheit einer kleinen Schule 
betonen. Individualität ist heute sehr 
gefragt. Am Hochalpinen Institut Ftan 
ergibt sich die Chance für den Schüler,
für einmal nicht nur eine Nummer 
zu sein. Voraussetzung für den Erfolg 
einer solchen Strategie ist Qualität.
Und diese kann nicht von heute 
auf morgen hergestellt werden.
Wissen, Erfahrung und ein guter 
Willen sind immerhin gute 
Voraussetzungen, um sich auf 
dem Weg zu diesem Ziel 
zu machen.
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Un’ecologia dell’attenzione
Convivenza – 
una colonna 
di Luigi Menghini*

Da una ricerca svolta di recente 
è scaturito che i giovani tra i 
25 e i 35 anni consultano in 

media il proprio cellulare 136 volte 
al giorno. Benché il campione sia deli
mitato, credo si possa generalizzare 
la riflessione a quanto accade alla 
maggior parte dei giovani nella nostra 
società, pure a quelli di età piú giova
ne: il fatto di possedere degli stru
menti, di cui non si vuol negare 

ambiti di utilità effettivi, ma che 
nella maggior parte delle occasioni 
in cui si utilizzano, risultano essere 
da un lato una perdita di tempo,
ma soprattutto sviano dall’occupa
zione che si sta facendo in quel 
momento.

Il trillo o la vibrazione del cellulare 
per l’entrata di un messaggio, l’appari
zione di una finestra sul computer 
che indica l’arrivo di un messaggio 
elettronico, oppure di un’altra che 
invita ad essere aperta per un mes
saggio pubblicitario, sono tutti ele
menti di distrazione che fanno calare 
il livello di attenzione e di concentra
zione che si sta portando all’attività 
in quel momento, sia essa ascoltare 
la lezione in classe, parlare con qual
cuno, come pure preparare un com
pito scritto al computer.

La connessione totale, spazio 
temporale, che viviamo grazie agli 
strumenti tecnologici a nostra disposi
zione, di cui il cellulare è la manifesta
zione piú eloquente, perché è piccolo,
lo portiamo dappertutto, ci permette 
di leggere, scrivere, consultare, ovun
que si sia, ma soprattutto permette 
agli altri di raggiungerci, di chiamarci,
di distogliere l’attenzione che stavamo 

portando a quanto si stava facendo 
in quel momento, è una condizione 
attuale su cui vale la pena soffermarsi 
e chiedersi quanto valga la pena.

Per ovviare al pericolo di sentirsi 
costretti alla connessione totale, ci so
no delle strategie, che spesso possono 
apparire drastiche o addirittura retro
grade: spegnere il collegamento alla 
rete per ampî lassi di tempo nella 
giornata, proibire l’uso del cellulare in 
classe (interdizione valida in qualsiasi 
ordine di scuola), ripulire il nostro 
quotidiano dalla costante presenza 
della rete.

Avere il coraggio di staccare la
spina, nel vero senso della parola,
perché tutti questi strumenti sono
legati all’elettricità o alla batteria,
forse ci permetterà di riscoprire i
vantaggi del contatto umano, dello
scambio con le persone, fisicamente
presenti davanti ai nostri occhi, di
ascoltare e non solamente sentire
quanto ci vien detto in classe, di ca
pire in profondità e non solamente
di sorvolare superficialmente le pa
role che ci vengono dette.

Si parla molto di rispetto per gli
animali, di rispetto per la natura,
di rispetto per le cose, di un’ecologia

in senso lato; mi aggrego volentieri
a questo pensiero, aggiungendo
l’importanza di coltivare un’ecologia
dell’attenzione, che permetta
di migliorare le relazioni tra le
persone.

Se riusciremo a crescere le future
generazioni coscienti dell’impor
tanza della relazione personale in
praesentia, de visu, utilizzando
espressioni in latino che sottolinea
no sinteticamente la plausibilità di
questo atteggiamento, forse riuscire
mo a marginalizzare l’individualis
mo, la chiusura su sé stessi, tare
queste che
si stanno insinuando in modo sub
dolo, ma dilagante nella nostra socie
tà. Per ritornare ad essere ciò che sia
mo veramente, credo, valga la pena
tagliare le connessioni, che ci imbrig
liano inutilmente la vita.

* Luigi Menghini, dopo la patente magistrale 
grigione, si è laureato in lettere a Losanna.
Ha insegnato per quattro anni nella scuola 
secondaria, dal 2005 è docente di lingua italia
na presso l’Alta Scuola Pedagogica di Coira.

Deutsche Übersetzung online:
suedostschweiz.ch/community/
blogs/convivenza

Vocabolario
ricerca – Untersuchung
svolto, -a – abgewickelt
scaturire – hervorgehen
cellulare – Handy
campione – hier: Stichprobe
ambito – Bereich
perdita di tempo – Zeitverlust
sviare – ablenken
trillo – Klingeln
apparizione – Erscheinung
calare – sinken
compito – Aufgabe
ovunque – wo auch immer
distogliere – ablenken
soffermare – verweilen
ovviare – entgegentreten
retrogrado, -a – rückschrittlich
spegnere – abschalten
interdizione – Verbot
ripulire – wieder säubern
staccare la spina – den Stecker

herausziehen
sottolineare – hervorheben
imbrigliare – eindämmen

Unterstützt von Pro Grigioni Italiano

I N S E R AT

von Milena Caderas

W ir leben im Zeitalter 
von Facebook, Goog
le, Chat & Co. Diese 
Plattformen können 
für eine Firma

durchaus nützlich sein. Der Software
Ingenieur kann sein Problem mit
einem Algorithmus ins Chat stellen 
und mit grosser Wahrscheinlichkeit
bekommt er gute Hinweise, wie so was
schon mal gelöst wurde», schreibt Ha
miltonChef Andreas Wieland. Sie hät
ten definiert, dass Soziale Medien
nicht Zeitvertrieb sind, sondern nütz
lich eingesetzt werden sollen, so Wie
land. Sex und CrimeSites seien bei 
Hamilton gesperrt.

Ähnliches gilt unter anderem auch 
für die Ems Chemie. «Wir verpflichten 
unsere Mitarbeiter per Reglement,das 

Internet nur für geschäftliche Zwecke 
zu nutzen», schreibt Conrad Gericke,
Generalsekretär bei der Ems Chemie.

Bewilligung erforderlich
Wer beim Kanton arbeitet, muss sich 
entscheiden, ob er das Internet ausser
halb der Arbeitszeit zu privaten Zwe
cken nutzen will. In diesem Fall wird 
den Mitarbeitenden ein Betrag von 60 
Franken jährlich vom Lohn abgezo

gen. Er muss aber damit leben, dass 
bestimmte Seiten gesperrt sind.

Beim Kanton sind pornografische 
Seiten nämlich ebenfalls gesperrt.
Ausnahmen wie für Recherchen der 
Kantonspolizei können laut Werner
Danuser, Leiter des kantonalen Amts 
für Informatik, bewilligt werden.

Seit Mai 2014 sind soziale Netzwer
ke hingegen definitiv zugänglich. Da
mals hat sich die Regierung dafür ent
schieden, Soziale Medien für die eige
ne Kommunikation zu nutzen. Für
den Umgang mit Sozialen Medien hat 
die Standeskanzlei für alle Mitarbeiter
einen Leitfaden mit Empfehlungen
zum sinnvollen Umgang mit ebendie
sen neuen Medien herausgegeben – 
eine Orientierungshilfe. «Bei Proble
men, wenn zum Beispiel ein Mitarbei
ter die Leistung nicht mehr erbringt,
weil er ständig im Internet unterwegs 

ist, muss dies der Linienvorgesetzte er
kennen und die notwendigen Mass
nahmen ergreifen», sagt Danuser.

Stichproben möglich
Eine fristlose Kündigung des Arbeits
verhältnisses wegen privaten Surfens 
am Arbeitsplatz ist hingegen nicht
möglich. Eine Ausnahme kann vorlie
gen, wenn der Arbeitnehmer straf
rechtlich relevante Webseiten be
sucht. Geht die Leistung des Arbeit
nehmers wegen privaten Surfens zu
rück, kann ihm ordentlich gekündigt 
werden.

Unklar respektive heikel ist die Fra
ge, wie der Internetverkehr überprüft
werden kann. Hat der Arbeitgeber An
weisung, den EMail Account aus
schliesslich geschäftlich zu benützen,
steht dem Arbeitgeber Stichproben
des EMailVerkehrs zu.

Wer surfen will, muss zahlen
Arbeitnehmer surfen auch privat im Internet. Verfehlungen wie im Kanton Luzern – Kantonsangestellte,
die während der Arbeitszeit Pornografie konsumieren – schockieren. Die grossen Bündner Arbeitgeber sind 
bemüht, den Surf-Ball flach zu halten.

Internetnutzung am Arbeitsplatz:  Private Klicks werden nicht gern gesehen. Bild Gaetan Bally/Keystone

KORRIGENDA

Diavolezza bis am
Pfingstmontag offen
In der «Schweiz am Sonntag» 
vom 15.März ist der Redaktion 
leider ein Fehler unterlaufen: Es 
wurde fälschlicherweise berichtet,
dass die Bergbahnen Diavolezza/
Lagalp die diesjährige Wintersaison 
am Sonntag, 19.April, abschliessen.
Das trifft nur für das Gebiet Lagalp 
zu. Auf der Diavolezza können 
Wintersportler noch bis am Pfingst
montag, 25.Mai, ihrem Hobby frönen.
Die Redaktion bittet, den Fehler 
zu entschuldigen. (so)

«Wir verpflichten 
unsere Mitarbeiter 
per Reglement, das 
Internet nur für 
geschäftliche 
Zwecke zu nutzen.»

Jugendschutz:Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Still Alice – Als sich Gedächtnisaussetzer häufen, sucht
Alice Howland (Julianne Moore) einen Spezialisten auf und er
fährt,dass sie an einer FrühformderAlzheimerKrankheit leidet.
1Oscar 2015 für besteHauptdarstellerin.
18.15 E/d/f ab 12 J.
Kingsman: The Secret Service – Eine superge
heime Spionageorganisation rekrutiert vielversprechende
Teenager von der Strasse für ihr Trainingsprogramm.
20.30 Deutsch ab 16 J.
VORANZEIGE für Dienstag, 17.03.2015
Live aus dem
ROYAL OPERA HOUSE LONDON
SCHWANENSEE
Ballett in vier Akten von Marius Petipa und Lev Ivanov
nach der Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky.
20.00 Türöffnung, 20.15 Beginn LiveÜbertragung
Dauer: 3 Std. (inkl. zwei Pause)

Chappie – Actionsreicher SciFiFilm über einen Roboter,
der seine Intelligenz und Menschlichkeit entdeckt und von
Kleinkriminellen entführt wird.
18.15 Deutsch ab 12 empf 14 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Leviathan – Kolia lebt zusammen mit seiner Frau und
seinem Sohn aus erster Ehe in Russland. Doch jetzt hat der
korrupte Bürgermeister einAuge auf sein Land geworfen.
18.15 Russ./d ab 12 empf 14 J.
Focus – Gaunerkomödie mitWill Smith, um einen meister
haften Trickbetrüger und seine attraktive Schülerin, die ihn
mit seinen eigenenWaffen schlägt.
18.30 Deutsch ab 12 J.
American Sniper – Actionthriller von Clint Eastwood um
den präzisesten Scharfschützen der USArmy der sich u.a. im
IrakKrieg profilierte.Mit Bradley Cooper. 1 Oscar 2015.
20.45 Deutsch ab 16 J.
Fifty Shades ofGrey – Verfilmung desweltweit erfolg
reichen gleichnamigen Bestsellers um die StudentinAnasta
sia Steele und ihre Beziehung zumMilliardär Christian Grey,
der ihr eine ungeahnteWelt eröffnet.
20.45 Deutsch ab 16 J.
Cinderella – Der Charme der AschenputtelGeschichte
 herzergreifendeMomente, ausgefallene Kostüme und pracht
volle Settings.
21.00 Deutsch ab 6 J.



Rösseler mit Leib und Seele: Peter Bantli, Inhaber des Maienfelder Kutschereibetriebs Rössliposcht, nimmt sich für die Pflege seiner Tiere viel Zeit. Bilder Yanik Bürkli
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È tempo di tasse – non solo «rosa»
Convivenza – 
una colonna 
di Federico Godenzi*

U ltimamente si fa un gran par
lare della «tassa rosa». Ma di 
che cosa si tratta? L’allarme 

è partito dalla Francia alcuni anni fa,
dopo che un gruppo di attente con
sumatrici ha iniziato a documentare – 
con tanto di prove – l’immotivata 
discrepanza di prezzo che intercorre 
tra un bene di consumo destinato agli 
uomini e il suo omologo declinato al 
femminile.

Prendiamo ad esempio un oggetto 
comune, quasi banale: un semplice 
rasoio da barba usa e getta. Anche 
se ben poco, oltre al colore, lo diffe
renzia da un rasoio per gambe ideato 
principalmente per un pubblico fem
minile, questo rasoio può arrivare a 
costare invece fino al 20 per cento in 
meno.

Secondo quanto riferito da una 
recente inchiesta televisiva parrebbe 
che produttori e rivenditori si accusi
no a vicenda, non volendo assoluta
mente assumersi la responsabilità 
di quello che è, a tutti gli effetti, un 
imbarazzante caso di discriminazione 
sessuale. Perché ci si può nascondere 
dietro alle analisi di mercato e si può 
parlare di tecnica di marketing, ma 
la sostanza non cambia: una persona 
è tenuta a sborsare più soldi per lo 
stesso oggetto unicamente perché 
nata donna piuttosto che uomo.

Ma non è questa la sede, credo,
per perdersi ora in questioni tanto 
importanti. Voglio tuttavia prendere 
spunto da questa ingiustizia per guar
darmi intorno e riflettere su un’altra 
grave tassa che oggi ci troviamo a 
«pagare». Vorrei chiamarla «tassa tri
colore», in onore della bandiera italia
na... Eppure non mi va, perché sono,
perché noi tutti siamo svizzeri, anche 
se svizzeroitaliani, romanci, svizzero
francesi o svizzerotedeschi. La chiame
rò quindi «tassa rossocrociata».

La «tassa rossocrociata» è quello 
scotto che bisogna pagare per essere 
nati dalla «parte sbagliata» delle Alpi 
o del Röstigraben; è quell’obbligo a 
doversi sempre difendere, giustificare,
confrontare con i fratelli e le sorelle 
confederati esponenti della maggio
ranza. È anche questa un’ingiustizia: 
tutto sommato non dovrebbero 
esistere cittadini di serie A e cittadini 

di serie B... E invece, spesso e volen
tieri, la quotidianità ci insegna che 
anche in questo ambito la questione 
è tutt’altro che risolta.

Mi conforta tuttavia l’amara realtà 
che la «tassa rossocrociata» non com
porti solo spese aggiuntive, ma forse 
anche qualche vantaggio. Checché se 
ne dica, infatti, il costante esercizio al 
quale siamo condannati a causa della 
nostra nascita ci aiuta ad essere più 
elastici, più aperti, più disposti a ri
conoscere l’esistenza anche degli altri,
e quindi a rispettarli.

* Federico Godenzi, valposchiavino, ha studiato 
lingua e letteratura italiane e storia all’Univer
sità di Friburgo. Insegna italiano presso la Scuo
la Cantonale Grigione di Coira.

Deutsche Übersetzung online:
suedostschweiz.ch/community/
blogs/convivenza

Vocabolario
intercorre – läuft
rasoio usa e getta – Einwegrasierer
parrebbe – sähe es aus
rivenditori – die Einzelhändler
a vicenda – gegenseitig
nascondere – verstecken
sborsare – ausgeben, zahlen
lo spunto – die Gelegenheit
grave – lästig
non mi va – mir passt es nicht
la «tassa rosso- – die Schweizer-
 crociata»  kreuzgebühr
lo scotto – die Zeche
la quotidianità – der Alltag
l’ambito – der Bereich
checché – was auch immer
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I N S E R AT

von Dario Morandi

M aienfeld zeigt sich ganz
und gar nicht von sei
ner schönen Seite. Von 
wegen Kaiserwetter: Es 
regnet in Strömen und 

ein kühler Nordwind pfeift durch die 
Stadt und die Weinberge. Eigentlich 
kein Wetter für eine Kutschenfahrt
durch die Herrschaft. Aber nicht für 
Peter Bantli. Er muss raus, manchmal 
auch bei Regen oder Schnee. «Am
Nachmittag hat man uns für eine
Fahrt gebucht», sagt der Inhaber des 
Maienfelder Kutschereibetriebs Rössli
poscht, «vielleicht hellt es dann noch 
etwas auf.» Auf die Endung «Poscht» 
legt Bantli grossen Wert. Denn würde 
man «Post» schreiben, bekäme er es 
mit der Rechtsabteilung des Gelben 
Riesen zu tun. «Das hat man uns sei
tens der Post schon früh klar ge
macht», sagt er und schmunzelt.

Freiberger aus eigener Zucht
Noch sind die Pferde Marina, Mayana,
Mary, Manuel, Nevio und Haro einge
stallt, unweit des Wohnhauses am Hei
delberggässli. Dort führt Bantli zu
sammen mit seiner Frau Nadja die 

Rössliposcht. «Jetzt läuft die Ruhepau
se langsam aus. Im Frühling, Sommer 
und Herbst werden meine Pferde
mehr als jetzt gefordert», erklärt Bant
li bei einem  Rundgang durch die Stal
lungen. Dort stehen die sechs Freiber
gerPferde «aus eigener Zucht», wie
Bantli nicht ohne Stolz sagt.

Der wichtigste Kunde
Dass Kutschenfahrten durch die Herr
schaft einen besonderen Reiz auf die 
Menschen ausüben, hat sich längst
rumgesprochen. Hoch im Kurs stehen 
Bantlis KutschenTouren offenbar
auch bei der betuchten Klientel des 
Bad Ragazer «Quellenhofs». Für ihn 
ist die Nobelherberge denn auch «der 
wichtigste Kunde überhaupt». Aber
auch Einheimische, Tourismusorgani
sationen und Hochzeitsgesellschaften 
buchen die Rössliposcht. Im Winter 
bietet sie als spezielle Attraktion Fon
duefahrten für vier bis zehn Personen 
an. Dann geht es für wenig Geld, wohl
versorgt mit reichlich Weisswein, Brot 
und Käse, in einem eigens dafür um
gebauten Wagen gemächlich durch
die verschneite Landschaft. Gemäch
lich ist indessen bloss das Fortbewe
gungstempo im Kutschereigewerbe.

Auch als Fuhrhalter müsse man
schnell und flexibel auf Kundenwün
sche reagieren können.  «Unsere Kapa
zitäten erlauben es, bis 150 Personen 
gleichzeitig zu transportieren», sagt er.
Unterstützt von Gattin Nadja, die
ebenfalls das Fahrerbrevet besitzt, so
wie Lohnkutschern, kann Bantli bei 
Bedarf mit bis zu drei Zweispännern 
auffahren. Sollte dies nicht ausrei
chen, mobilisiert er Kutscherkamera
den aus der Nachbarschaft. Dann ist 
er zusammen mit Peter Stocker
(Fläsch), Joggi Senti (Jenins) und Ste
fan Hartmann (Grüsch) mit bis zu 13 
Gespannen gleichzeitig unterwegs.

Der 48Jährige Spross einer altein
gesessenen Maienfelder Bauernfami
lie, ist Rösseler durch und durch. Für 
ihn ist die Pferdehaltung eine Passion.
Er habe bereits in jungen Jahren ge
wusst, dass er einmal beruflich etwas 
mit Pferden machen werde. Seinen

Traum von einem eigenen Betrieb
konnte er sich aber erst 2011 erfüllen,
als Nadja und er Gelegenheit hatten 
die Bad Ragazer Rössliposcht der Fa
milie Danuser zu übernehmen.

Ein Gespann sicher steuern
«Pferde faszinieren mich seit jeher»,
sagt Bantli. Kein Wunder: Das Kut
scherHandwerk wurde ihm gewisser
massen in die Wiege gelegt. Im Stall 
der Eltern und der Grosseltern stan
den immer Pferde. Bereits im Buben
alter lernte er, wie man ein Gespann 
sicher über Land und auf der Strasse 
steuert. Sehr zur Freude des Vaters,
der den Sohnemann gleich als Aus
hilfskutscher engagierte. Den letzten 
Schliff im Umgang mit Pferdegespan
nen holte sich Bantli bei der Familie 
Flütsch in Klosters, wo er Holz führte 
und sich als Kutscher betätigte.

Eine solide Ausbildung sei in die
sem Beruf unabdingbar, sagt Bantli.
Leider gebe es auch in dieser Branche 
Leute, die ihr Handwerk nur unzurei
chend beherrschten. Deshalb komme 
es immer wieder zu Unfällen. Vor Zwi
schenfällen sei zwar niemand gefeit,
weil Pferde  letztlich Fluchttiere seien.
«Aber das Risiko lässt sich mit Wissen,

«Zwischen Mensch und Pferd 
muss die Chemie stimmen»
Kutschenfahrten durch die Bündner Herrschaft sind beliebt. Peter Bantlis Rössliposcht ist deshalb oft in den 
Weinbergen unterwegs. Um diesen Job auszuüben, muss man aber schon ein passionierter Rösseler sein.

Einfühlungsvermögen in die Psyche
der Tiere und mit Durchsetzungsver
mögen minimieren.» 

Einfühlungsvermögen, so wie es Ro
bert Redford als «Pferdeflüsterer» im 
gleichnamigen Spielfilm hatte? Gleich 
so weit will der Rösseler nicht gehen.
Er bringt es auf einen einfacheren Nen
ner. Bei den Pferden sei es wie bei den 
Menschen: «Die Chemie muss stim
men.» Jedes Pferd sei anders. Mit den 
einen komme man gut klar, mit an
dern weniger gut. Für die Seinen
scheint für Bantli Ersteres zu gelten,
wie sich am Abend nach der Rückkehr 
von der Kutschenfahrt zeigt. Bantli
lässt die Pferde rückwärts treten. Ein 
paar leise, aber bestimmte Kommandi,
ein kurzer Zug an den Führseilen – 
und schon rollt der Wagen zentimeter
genau durch das Scheunentor. So ganz 
ausblenden lässt sich bei Peter Bantli 
der Begriff des «Pferdeflüsterers»
nicht.

suedostschweiz.ch/unterwegs

Jugendschutz:Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Das Deckelbad – Die Geschichte der Katharina
Walser, die von den Behörden schikaniert wird. Drama
nach einem authentischen Familienschicksal aus der Ost
schweiz in der Zeit zwischen 1929 und 1955.
18.30 Dialekt ab 12 empf 14 J.
Avengers - Age of Ultron – Die Avengers in einem
neuen Abenteuer in dem sie die Menschheit vor der Ver
nichtung retten müssen.
In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
20.30 Deutsch ab 12 J.
VORANZEIGE für Dienstag, 05.05.2015
Live aus dem
ROYAL OPERA HOUSE LONDON
LA FILLE MAL GARDÉE
Ballett in zwei Akten. Von Frederick Ashton. Musik Fer
dinand Hérold.
20.00 Türöffnung, 20.15 Beginn LiveÜbertragung
Dauer: 2 Std. 15 Min. (inkl. einer Pause)

The Second Best Exotic Marigold Hotel – Fortset
zung der erfolgreichen Kulturbegegnungskomödie, in der
britische Senioren um die Liebe und ein indischer Jungma
nager um die Erweiterung seines Geschäftsmodells kämp
fen.
18.30 Nur Mo und Di Deutsch ab 6 empf ab 10 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Les Combattants – Mit Freunden abhängen, im Famili
enbetrieb jobben: Arnaud nimmt die Dinge locker  bis Ma
deleine auftaucht.
18.30 F/d ab 12 J.
StillAlice – Als sichGedächtnisaussetzerhäufen,suchtAlice
Howland (Julianne Moore) einen Spezialisten auf und erfährt,
dass sie an einer FrühformderAlzheimerKrankheit leidet.
1Oscar 2015 für besteHauptdarstellerin
18.45 E/d/f ab 12 J.
Big Eyes – Tragikomödie über die Künstlerin Margaret
Keane deren Mann ihre Bilder unter seinem Namen ver
kaufte. Mit Christopher Waltz.
20.45 Deutsch ab 12 J.
The Gunman – Ein ehemaliger Soldat wird von seiner
Vergangenheit eingeholt.ActionFilm mit Sean Penn.
21.00 Deutsch ab 16 J.
Kein Ort ohne dich - The Longest Ride – Ein
ehemaliger RodeoChampion plant sein Comeback als er
die CollegeStudentin Sophia kennenlernt.
21.00 Deutsch ab 12 J.
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Il nostro calcio
Con
una
di Vi

I l nostro calcio era quando il saba
to pomeriggio aprivano il campo
nuovo per farci giocare contro la

squadra rivale del paese vicino, era la
domenica mattina al campo vecchio,
dove ci si ritrovava con le gambe an
cora dolenti a riprovare gli schemi.

Il nostro calcio era la maglia sudata
del giorno prima e il numero sulla
schiena che si staccava, era quando ci
si dava appuntamento a bordo campo

per fare le squadre, quando ci si ar
rangiava con un pallone di plastica
mezzo sgonfio perché quello di cuoio
non ce l’aveva nessuno e spesso il
pallone non c’era proprio e allora
ci si accontentava di un gomitolo di
stoffa o di una lattina vuota.

Il nostro calcio era quello che du
rante la settimana si giocava su campi
sterrati, sulle piazze, a piedi nudi sulla
strada, con due magliette messe a ter
ra per delimitare la porta perché non
c’era nemmeno il gesso per tracciare
almeno le righe di fondocampo.

Il nostro calcio era quando il cam
po si inzuppava di pioggia e per que
sto si scivolava o si inciampava nelle
zolle che si staccavano,ma anche
quando d’estate non pioveva e la
polvere entrava in bocca e seccava
la lingua.

Il nostro calcio era quando biso
gnava aspettare che passasse il treno

per recuperare i palloni persi sui
binari, era quando sotto l’afa implaca
bile delle lunghe giornate d’estate ci si
doveva fermare per andare in paese a
bere alla fontana, quando si ritornava
al campo e si rimaneva lì fin dentro la
notte perché tanto non c’era altro da
fare.

Il nostro calcio era quando si met
teva in porta quello grasso e si faceva
fare l’arbitro a quello con il braccio in
gessato perché non doveva rimanere
fuori nessuno, quando si consolavano
quelli più piccoli perché si erano presi
una pallonata in faccia e piangevano,
quando tra una partita e l’altra ci si
sedeva all’ombra dei pini per scam
biarsi le figurine dei mondiali.

Il nostro calcio era le ginocchia
sbucciate, la fronte fasciata e i gomiti
scorticati.

Il nostro calcio non era né gli scar
pini arancioni di Messi né la maglia

sponsorizzata di Ronaldo,ma il sorri
so semplice e sincero di Paolo Rossi.

Il nostro calcio era quando si dava
un pugno per un gol contestato,ma
dopo si faceva pace, era quando si
tirava a sorte per decidere chi doveva
calciare il rigore e se si sbagliava si
lacrime di rabbia.

Il nostro calcio era così lontano
dalle scommesse e dagli sponsor, dagli
ingaggi stratosferici, dagli imbrogli,
dagli intrighi e dalle partite truccate.
Era il calcio che bisognerebbe inse
gnare alle ragazzine e ai ragazzini di
oggi, giocatori e dirigenti di domani,
perché il nostro calcio innanzitutto
era una lezione di vita.
* Vincenzo Todisco è docente presso l’Alta scuola
pedagogica dei Grigioni.

Deutsche Übersetzung online:
suedostschweiz.ch/community/
blogs/convivenza

Vocabolario
dolente – schmerzend
lo schema – das Konzept
sudato, -a – verschwitzt
sgonfio, -a – schlaff
sterrato, -a – nicht asphaltiert
il gesso – die Kreide
inzupparsi – durchnässt

werden
inciampare – stolpern
l’afa – die Schwüle
implacabile – unbarmherzig
sbucciato, -a, – abgeschürft
scorticato, -a
calciare il rigore – den Strafstoss

schiessen
l’ingaggio – die Anheuerung
l’imbroglio – der Betrug

Unterstützt von Pro Grigioni Italiano

nvivenza –
a colonna
ncenzo Todisco*

Andy Kollegger will
Bündner Windenergie
anzapfen
Wenn Sonnenrollos sich verweigern, kann das nerven – oder aber neue Ideen
befördern.Andy Kollegger prüft nun sieben Standorte für Windkraftanlagen.

von Gion-Mattias Durband

Andy Kollegger haust in
luftigen Höhen, zuoberst
in einem 20stöckigen
Wohnhaus an der Asper
montstrasse 17 in Chur.

Ein fast ungestörter Rundumblick über
die Dächer der Stadt hinweg, nichts,
was einem in der Sonne steht. Aber
wenn die Sonne es einmal gar zu gut
meint,hat Kollegger ein Problem: Lässt
er die Sonnenrollos an der Südseite
runter, vergehen selten mehr als fünf
Minuten,ehe sie sich von selbst wieder
aufrollen. Sie tun das automatisch, so
bald der Wind eine gewisse Stärke er
reicht. Und das tut er in dieser Höhe
eigentlich fast immer. Für Kollegger,
der bis vor einem Jahr noch für den
Energiekonzern Repower als Projekt
leiter im Bereich erneuerbarer Energie
tätig war, lag der Gedanke nahe: wieso
die Energie nicht nutzen, die da über
Churs Dächer pfeift?

Windkraftanlagen auf bestehenden,
hohen Gebäuden haben einen Vorteil,
wie BDPGrossrat Kollegger erklärt:
Man braucht keinen Mast mehr, um
die Turbinen in windreiche Höhen zu
bringen. Allerdings sind Windkraftan
lagen auf dem Dach auch mit stati
schen Herausforderungen verbunden.
Die Konstruktion wäre wohl aufwen
dig – «so aufwendig, dass es man die
Anlage fast besser auf einen Mast set
zen würde.» Aber das sei keine Option.
Davon abgesehen sollte die Anlage ge
rade bei einem Wohnbau keine Schall
emissionen oder Vibrationen auf das
Gebäude übertragen. «Und das scheint
anspruchsvoll zu sein», sagt Kollegger,
der das Ansinnen bereits mit einem In
genieur angeschaut hat.

Standorte im ganzen Kanton
Aber nicht nur auf dem eigenen Dach
möchte Kollegger die Windkraft anzap
fen. Für sieben Standorte im ganzen
Kanton hat Kollegger bereits die Ein
willigung der Eigentümer eingeholt. In
Chur ist nebst seiner Wohnadresse
auch der Siloturm der Rheinmühle als
Standort angedacht. Allerdings muss
zuerst die Eignung für die Windkraft
nutzung geprüft werden,wie Kollegger
sagt. Seit Anfang des Jahres laufen die
Windmessungen. Um zuverlässige
Daten zu erhalten, müssten die Mes
sungen über ein ganzes Jahr hinweg
getätigt werden,wie Kollegger sagt. Al
lerdings liesse sich die Messzeit verrin
gern, wenn die Ergebnisse anderer Re
ferenzmessungen im Rheintal in steter
Korrelation zu seinen Ergebnissen ste
hen. Das werde Ende Juni mit den bis
dahin erhobenen Werten überprüft.

«Das ist kein Spielzeug»
Kollegger schweben Schwachwindan
lagen vor, welche ab einer Windge
schwindigkeit von 2,5 Metern pro Se
kunde betrieben werden können und
bei fünf bis sechs Metern pro Sekunde
den optimalen Wirkungsgrad errei
chen. Dabei handelt es sich um soge
nannte Vertikalflügler, deren Flügel
sich bei Windeinfall um den Träger
mast drehen.Das hat etwa den Vorteil,
dass der Schattenwurf viel geringer

ausfällt als bei nor
malen Windrä
dern.Auf dem Silo
turm könnte mit
einer entsprechen
den Schwachwind
anlage – Flügellän
ge rund sechs Me
ter,Kreisdurchmes
ser fünf Meter –
eine Leistung von 2
werden.Damit könn
halten mit Strom ve
Kollegger vorrechn
einer Bergbahnstat
gar Anlagen mit de
tung installiert we
kein Spielzeug.» Un
sehen – «und so so
lobesitzer Willi Grü
selbst engagierten
reich – «und das d
hen», sagt Kollegger

Erste Baueingabe
Weitere Standorte w
gesucht, wie Kolleg
Windmessungen a
können die einze
konkretisiert werde
auf den jeweils gee
typ.Dann stehen au
gen mit den Grun
Sollen sie entschädi
beteiligt werden?
Anlagen sollen jew
schaften gegründet
wa Grundeigentüm
Investoren, Untern
gieabnehmer betei
Kollegger.«Es gibt b
tes Feld an Interesse

Die Abklärungen
ten seien unterschie
schritten, sagt Koll
seien die Windmes
geschlossen. «Theo
einem Standort ber
Baueingabe erfolge
sich dieses Projekt s
Winter realisieren
Komplikationen ve
«Planung» will Kol
sprechen. «Ich pla
weiss,was wo Sinn

«Theoretisch
könnte an
einem Standort
bereits im Herbst
die Baueingabe
erfolgen.»
Andy Kollegger
Unternehmer und BDP-Grossrat

20 Kilowatt erzeugt
nten rund 15 Haus
ersorgt werden,wie
net. Auf dem Dach
tion etwa könnten
er fünffachen Leis
rden. «Das ist also
nd ja,man würde es
ll es auch sein.» Si

üninger wie auch er
sich im Umweltbe
darf man auch se
r.

im Herbst?
werden nicht mehr
gger sagt. Wenn die
abgeschlossen sind,
elnen Projektideen
en, etwa mit Blick
eigneten Turbinen
uch die Verhandlun
ndeigentümern an:
igt oder am Projekt
Für die einzelnen

weils eigene Gesell
werden,wo sich et

mer, Hausbewohner,
ehmen oder Ener
iligen könnten, so
bereits jetzt ein brei
enten.»
n an den Standor
edliche weit fortge
legger. Bei einigen
ssungen bereits ab
oretisch könnte an
reits im Herbst die
n.» Eventuell liesse
sogar noch vor dem
– wenn alles ohne
erläuft. Aber von
llegger noch nicht
ane erst, wenn ich
macht.»

Zwei Churer Standorte für Windkraftanlagen
Auf dem Siloturm der Rheinmühle und auf demDach desWohnblocks an
derAspermontstrasse 17 könntenWindkraftanlagen zu stehen kommen.

Karte: Google, Grafik: südostschweiz
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Ringstrasse
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Mögliche
Standorte der
Windräder

Ein Vertikalflügler: Auf
einem Dach installiert,
braucht es keinen Mast.
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Coesione nazionale, rappresentanza, democrazia
Convivenza –
una colonna
di Gi

Anche quest’anno molti discorsi
del 1° agosto si sono sprecati
nel magnificare la coesione tra

le quattro lingue e culture nazionali.
È un aspetto della Svizzera di cui tutti
i suoi cittadini vanno a ragione fieri.
Molto di questo lo dobbiamo alle isti
tuzioni che le svizzere e gli svizzeri
hanno in comune, e tra queste spicca,
per importanza e per il valore simbo
lico che riveste, il Consiglio federale.

Recentemente il Governo grigione
ha reso pubblico il suo parere negati

vo in merito all’iniziativa della Com
missione delle istituzioni politiche
del Consiglio nazionale che chiede
l’ampliamento del Consiglio federale
a nove membri al fine di garantire al
suo interno un’equa rappresentanza
delle componenti linguistiche del
Paese.

Il Governo dell’unico Cantone tri
lingue non solo ritiene che l’attuale
sistema si sia «più volte dimostrato
valido»,ma è anche persuaso che,
finora, la garanzia di un’equa rappre
sentanza in Consiglio federale delle
diverse regioni del Paese e delle di
verse regioni linguistiche abbia «fun
zionato bene».Nel suo comunicato
il Governo si dice perciò sicuro che
la questione sarà affrontata «anche
in futuro con la volontà politica ne
cessaria».

Dalla costituzione del nuovo Stato
federale nel 1848 il Grigionitaliano
non è mai stato rappresentato in seno
al Consiglio federale; i Grigioni di lin

gua romancia vi sono stati rappresen
tati una sola volta, ormai un secolo fa.
La situazione per i grigionitaliani in
Consiglio nazionale non è molto
migliore: infatti solo due persone
li hanno rappresentati negli ultimi
167 anni. Se è pur vero che pretendere
un consigliere federale dal Grigionita
liano potrebbe sembrare azzardato
(anche se con Ettore Tenchio questa
possibilità è stata molto reale), resta
il fatto che la Svizzera italiana nel
suo complesso non è rappresentata
nell’Esecutivo federale da ormai sedici
anni. Una situazione che sempre più
osservatori giudicano problematica
per la coesione nazionale.

Se a tutto questo aggiungiamo il
fatto, per esempio, che nelle quattro
classi salariali più alte dell’Ammini
strazione cantonale non vi sono italo
foni e che un’iniziativa popolare –
non ancora definitivamente accan
tonata – vuole abolire l’insegnamento
dell’italiano nelle scuole elementari

tedescofone, c’è proprio da chiedersi
in che cosa consista l’impegno del
Governo cantonale in favore della
coesione tra le comunità linguistiche.
O crede forse che non sia problemati
co per una democrazia se una mino
ranza non è presente nell’apparato
politicoamministrativo e se si prova
a bandire dalle scuole l’insegnamento
della sua lingua?

Chi dovremmo ringraziare se
anche in futuro il 1° agosto si potrà
parlare ancora di coesione nazionale?
Forse i programmi della SRG SSR che
molti vorrebbero ridimensionare?

* Giuseppe Falbo, laureato in Scienze politiche
a Berna, è da nove anni segretario generale
della Pro Grigioni Italiano. Vive con la sua
famiglia a Coira.

Deutsche Übersetzung online:
suedostschweiz.ch/community/
blogs/convivenza

Vocabolario
sprecare – verschwenden
magnificare – verherrlichen
coesione – Zusammenhalt
fiero, -a – stolz
spiccare – auffallen,

hervorragen
ampliamento – Erweiterung
affrontare – angehen,

entgegentreten
in seno – innerhalb
azzardato, -a – gewagt,

verwegen
nel complesso – gesamthaft
accantonare – bei Seite legen,

aufgeben
impegno – Einsatz
bandire – verbannen

Unterstützt von Pro Grigioni Italiano

useppe Falbo*

«Sauwetter» ist im Volksmund besonders nasses Wetter. Eine abgeschwächte Form davon könnte «Fuchswetter»
genannt werden.Denn diesem Fuchs scheinen schon wenige Regentropfen wohl zu bekommen. In Hundemanier wallt
er sich auf den angefeuchteten Grashalmen und scheint nur darauf zu warten, dass er noch gekrault wird... Bild Fabian Riedi

Bild des Tages: «Sauwetter oder Fuchswetter» IG Tourismus
muss ohne
Präsident
auskommen
Die Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden
steht auch ein Jahr nach der Demission von
Jon Domenic Parolini ohne Präsident da.Man
diskutiere eine Neuausrichtung der Organisation,
heisst es.

von Tatjana Jaun

M it der Wahl Jon Dome
nic Parolinis in die
Bündner Regierung
hat die Tourismus
organisation Interes

sengemeinschaft Tourismus Grau
bünden (ITG) im Mai 2014 gleichzei
tig ihren Präsidenten verloren. Per
Gesetz ist es Regierungsmitgliedern
untersagt, ein weiteres Amt – zum
Beispiel in einem Regionalverband –
zu übernehmen.Obwohl inzwischen
ein Jahr vergangen ist, ist seine Nach
folge immer noch nicht geregelt.
Klickt man auf die Website der Orga
nisation, ist nach wie vor Parolini als
Präsident aufgeführt. Die Vakanz
überrascht umso mehr, weil man
nach dessen Demission extra eine
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen
hatte, die sich um die Nachfolge
kümmern sollte. Die Suche muss
schwierig sein: Die ursprünglich am
20. April 2015 geplante Generalver

sammlung, an der man die Nachfol
ge verkünden wollte,wurde abgesagt.

Neue Aufgaben zu lösen
Jürg Michel, Präsident ad interim, er
klärt die Vakanz mit neuen Aufga
ben, welche die ITG zu bewältigen
habe. Man habe sich entschieden,
sich zuerst Gedanken über die Aus
richtung der ITG zu machen. Die
Wahl des Präsidenten soll sich laut
ihm nach der künftigen Ausrichtung
der Organisation richten. In allen
wichtigen touristischen Abstimmun
gen habe die ITG bisher weder die
Kraft noch die finanziellen Mittel ge
habt,eine federführende Rolle einzu
nehmen, so Michel. «Das hat uns da
zu bewogen, über die Bücher zu ge
hen.» Noch in diesem Jahr solle aber
eine GV durchgeführt werden.

Auflösung: eine Option
Die offene Vakanz überrascht den
ehemaligen Präsidenten. «Ich erwar
te schon lange, dass eine Generalver
sammlung der ITG einberufen und
eine Ersatzwahl des Präsidenten vor
genommen wird», sagt Parolini. Die
Frage, wer als Nachfolger geeignet
wäre,will er nicht beantworten. «Ich
mische mich nicht ein. Ich bin seit
mehr als einem Jahr nicht mehr Prä
sident.» Aus seiner Sicht muss der
Nachfolger eine Person sein, die ein
«Flair für Tourismusanliegen und
einen Draht zur Politik» mitbringt.
«Die ITG ist Bindeglied zwischen
Tourismus und Politik», so Parolini.

Wie die Zukunft der ITG aber aus
sieht, bleibt indes offen. Wie Michel
weiter erklärt, ist gar eine Auflösung
der Organisation nicht auszuschlies
sen.«Wir halten uns alle Optionen of
fen, dazu gehört auch eine Auflö
sung», so Michel.

«Wir halten uns
alle Optionen
offen, dazu
gehört auch eine
Auflösung.»
Jürg Michel
Interimspräsident ITG

«Ich mische mich
nicht ein.»
Jon Domenic Parolini
Regierungsrat
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Fabian Camenisch
Schüler
Chur, 1995
Liste 6: Juso

1Wer sind Sie? Ich bin Fabian Camenisch,
ein 20-jähriger Gymnasialschüler aus Chur.
Nebst meinen politischen Engagements bin

ich ein leidenschaftlich engagierter Musiker.
Politisch aktiv bin ich als Vorstandsmitglied der
Juso Graubünden.Daneben engagiere ich mich
als Co-Präsident der Schülerorganisation der
Bündner Kantonsschule Chur. Ich bin alternativ,
orientiere mich nicht an der Masse, sondern
mache mein Ding.Dies soll jedoch keineswegs
bedeuten, dass ich in irgendeiner Weise egois-
tisch bin. Im Gegenteil, Solidarität wird bei mir
grossgeschrieben.

2Für was stehen Sie? Ich stehe für eine
offene, soziale und vor allem faire Politik.
Will heissen, sozialer Ausgleich sowie tole-

rante Politik gegenüber Migranten. Ich bin kein
Parteisoldat,welcher sich an vorgefertigten
Meinungen orientiert, sondern bin stolz darauf,
immer die Meinung zu vertreten,welche mir
mein Gewissen vorgibt.Mir ist es ein zentrales
Anliegen, dass nicht mehr nur auf den eigenen
Garten, sondern über seinen Tellerrand hinaus
geschaut wird. Es kann nicht sein, dass der Hass
auf Fremde immer weiter geschürt wird,
während die Lohnschere weiter wächst.

Ursula Leuthold
Familienfrau,
Marketingangestellte
Grüsch, 1965
Liste 13: GLP

1Wer sind Sie? Ich bin in Mainz geboren,
zog vor 21 Jahren nach Graubünden, bin
verheiratet und habe drei Kinder. Als Biolo-

gin arbeite ich in der Laborgeräteindustrie und
engagiere mich für unsere Kirchgemeinde. Bei
den Grünliberalen bin ich seit sechs Jahren und
engagiere mich im kantonalen Vorstand.Meine
Hobbys sind Velofahren, Schwimmen und im
EMS-Chor singen.

2Für was stehen Sie? Die GLP steht für
eine liberale Wirtschaftspolitik mit Verant-
wortung für Mitmensch und Umwelt. Eine

gerechtere Weltwirtschaftsordnung mindert
Flüchtlingsströme.Der Klimawandel betrifft
Entwicklungsländer am stärksten, die Energie-
wende ist zügig umzusetzen, ohne den letzten
Bach zu fassen. Eine Dreckstromabgabe, die für
Kostenwahrheit sorgt, schützt unsere Wasser-
kraft. Investitionen in Bildung, Rechtssicherheit
mit der EU und Wettbewerb statt Subventionen
stärken unsere Bündner Wirtschaft.Der Schwer-
verkehr gehört auf die Schiene, die Mittel für die
Verkehrsinfrastruktur dürfen nicht in die zweite
Röhre verpulvert werden.Vom Schutz unserer
Alpen und der Zusammenarbeit der Gemeinden
profitiert der Tourismus.

Sarah Neyer
Studentin Sportwissen-
schaft und Biologie
Chur, 1992
Liste 14: Junge BDP

1Wer sind Sie? Ich bin jung, sportbegeistert,
aufgestellt und davon überzeugt, dass
Handeln mehr bringt als Jammern.Neben

meinem Sport- und Biologiestudium leite ich
verschiedene Trainings und setze mich im Vor-
stand des Jugendparlament der Stadt Chur für
die Anliegen der Jugend ein. Als «Heimweh-
bündnerin» verbringe ich den grössten Teil mei-
ner Freizeit in Chur.Hier geniesse ich die freien
Minuten mit Familie, Freunden und Sport.Mein
Motto: «Wege entstehen,wenn man sie geht.»

2Für was stehen Sie? Die Umwelt, unsere
Lebensgrundlage: Ein besseres gesellschaft-
liches Umweltbewusstsein sowie die Förde-

rung und Investition in erneuerbare Energien
sind für eine nachhaltige Entwicklung unerläss-
lich.Die Bildung als Basis für Fortschritt: Die
politische und physische Ausbildung sind dabei
genau so wichtig wie andere Fächer und müssen
mehr gewichtet und gefördert werden.Die
Jugend, unsere Zukunft: Ihre Meinung ist wich-
tig, denn sie sind es, die mit den Entscheidungen
von heute,morgen leben müssen.

INSERAT

Dove sono gli uomini?
Convivenz
una colonn
di Luigi Men

Èrimasta celebre la classifica-
zione di Leonardo Sciascia in
«uomini,mezz’uomini, ominic-

chi e quaquaraquà» nel «Giorno della
civetta», ripresa da Totò in un suo al-
trettanto celebre film.Dopo aver letto
il libro di Alain Valterio «Nevrose psy»
ci si può effettivamente chiedere che
cosa ne sia ormai dell’uomo, inteso
come figura maschile del genere
umano.

Sia nel mondo sociale che soprat-
tutto in quello della formazione si
tende a leggere i comportamenti di

chi ci sta accanto in termini di turbe
psichiche, cercando per ognuno e per
ogni tipologia di «devianza» una tera-
pia che possa essere attuata. Si sono
moltiplicate a dismisura sia le defini-
zioni di queste presunte «devianze»
(iper-, ipo-), sia le figure specializzate
per affrontarle.

Si è approdati all’etichetta di
«genitori-oggetto», vittime del bam-
bino, assurto da alcuni decenni a prin-
cipe indiscusso delle scelte familiari:
che cosa vuoi mangiare? dove andia-
mo in vacanza? quale giocattolo vuoi?
Dall’essere disponibili nei confronti
dei bambini si è passati all’essere al
loro servizio. Dovremmo esserne
socialmente più coscienti: non solo i
genitori e gli insegnanti,ma qualsiasi
figura adulta svolge un ruolo educa-
tivo nei confronti delle generazioni
che crescono.

L’ideologia «pedolatra» che ha
fatto breccia negli ultimi decenni ha
capovolto questa chiave di comporta-

mento, ridimensionando il ruolo
dell’adulto. La «psicologizzazione delle
mentalità», come Valterio caratterizza
la nostra odierna società occidentale,
è stata portata avanti da una cultura
di pensiero prevalentemente femmi-
nile. L’educazione della madre ha un
ruolo protettivo; l’educazione del
padre ha invece un ruolo iniziatico.
Il guaio attuale sta nella carenza o
persino nella totale assenza di
quest’ultima componente, fondamen-
tale per un sano sviluppo umano. Il
ruolo maschile, la presenza del padre
e di quelle caratteristiche regolative,
di rispetto, di filtro rispetto alle esi-
genze della società che il padre per-
sonificava vanno scomparendo.Un
buon educatore non è più chi sa farsi
rispettare,ma chi risulta essere il
migliore animatore, il migliore amico
del bambino.Quest’orizzontalità tra
adulto e bambino induce fallacemen-
te il bambino a credere di trovarsi
sullo stesso piano dell’adulto: così

il bambino non è più spronato ad
imparare, a migliorare, a crescere.

La presenza sempre maggiore di
donne nell’educazione non è in sé ne-
gativa; lo è invece il fatto che vi siano
sempre meno insegnanti maschi.
Questo fatto porta ad uno squilibrio
nell’educazione, che si aggiunge alla
perdita di valore riconosciuto ai padri
all’interno della famiglia. Sarebbe
necessaria una presa di coscienza
condivisa sull’importanza della com-
presenza di queste due componenti,
imprescindibili e non amalgamabili.
Riprendiamo a discutere di valori,
se non vogliamo perderci.

* Luigi Menghini si è laureato in Lettere a Losan-
na e dal 2005 è docente di lingua italiana pres-
so l’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni a Coira.
Vive con la famiglia ad Haldenstein.

Deutsche Übersetzung online:
suedostschweiz.ch/community/
blogs/convivenza

Vocabolario
(il) genere umano – Menschen-

geschlecht
tendere (a qn.) – zu etwas neigen
(le) turbe – Störungen

(psych.)
(la) devianza – Abweichung
assurgere – emporsteigen
fare breccia – aufbrechen, sich

durchsetzen
prevalentemente – vorwiegend
fallacemente – fälschlicherweise
spronato – angespornt,

motiviert
(lo) squilibrio – Ungleichgewicht
imprescendibile – unabdingbar
amalgamabile – vermischbar

Unterstützt von Pro Grigioni Italiano

za –
na
ghini*
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Ridi e tutto il mondo ride con te…
Convivenza –
una colonna
di Renata Giovanoli-Semadeni*

Quando avevo otto anni e a scuo-
la stavo imparando a leggere e
a scrivere, i miei nonni paterni

mi regalarono per Natale un album
dei ricordi. In quegl’anni non c’era
Facebook e molti di noi non avevano
neppure la televisione in casa. Aveva-
mo perciò molto tempo libero e fare
un disegno, come pure scrivere un
versetto nell’album di un amico o di
un compagno di scuola, era un bel

passatempo e un modo simpatico per
lasciargli un bel ricordo.

Di tanto in tanto tolgo l’album a
quadretti bianchi e neri, ornato da
belle rose rosse, dallo scaffale e lo
sfoglio: i disegni vanno dai pochi
tratti infantili dei miei fratelli e cu-
gini che non andavano ancora a
scuola, ai disegni semplici ma molto
chiari dei bambini delle prime classi,
ai veri e propri capolavori delle ragaz-
ze di seconda e terza secondaria che
si davano molto da fare per lasciare
un ricordo molto curato e dai magni-
fici colori. In particolare apprezzo
ancora oggi un tramonto sull’alpe con
i raggi del sole che dipingono di luce
aranciata le cime delle nostre belle
montagne.

Molti dei versetti riportati si ripe-
tono e sono messaggi e consigli utili
ma anche scontati, come per esempio:
«Non ti scordar di me è il nome di un
fiore, non ti scordar di me è il desi-
derio del mio cuore». Altri sono detti
più o meno saggi che invitano alla

riflessione e, perché no, anche a medi-
tare…per esempio, quello di Tolstoi
che trascrisse mia madre: «Tutta la
varietà, tutta la delizia, tutta la bellez-
za della vita è composta d’ombra e di
luce». A otto anni, non avevo capito il
significato di questo pensiero; ora mi
accorgo che esso racchiude una gran-
de verità.

Mio nonno paterno aveva disegna-
to un bel paperino e aggiunto: «Chi
dorme non piglia pesci». Oggi mi vien
da sorridere, perché, ripensando a lui,
lo vedo ormai ultrasettantenne men-
tre sta ore ed ore nella poltrona vicino
alla stufa, seminascosto dalle tende
color rosso vino, a sonnecchiare!

Un ragazzo di terza secondaria che
stava per lasciare la valle per recarsi
fuori dal cantone ad iniziare il suo
apprendistato aveva scritto: «Ridi e
tutto il mondo ride con te, piangi e
sarai sola a piangere». Invecchiando
e – spero di poter dire – anche matu-
rando, comprendo sempre meglio la
verità contenuta in questo versetto.

Però mi chiedo: lui, il ragazzo, l’avrà
scelto per caso o sarà stato un modo
per farsi coraggio, prima di iniziare
una tappa nuova nella sua vita?

Riflettendo a fondo, penso di poter
dire che se ci affidiamo alla legge
d’attrazione, ridere, sorridere, essere
positivi, attira nella nostra vita gente
solare e opportunità costruttive.
Mostrare la propria gioia è contagioso,
porta luce a chi ci sta vicino e ci aiuta
a creare un mondo armonioso, dove
non si brontola,ma si prendono le
cose con tanta voglia di migliorare
e con una sana dose di «humor».

* Renata Giovanoli-Semadeni è madre di due
figli adulti e vive a Vicosoprano, dove è nata
e cresciuta. È una delle Redattrici dell’«Alma-
nacco del Grigioni Italiano» e su richiesta
accompagna i turisti nel suo villaggio e nel
museo vallerano.

Deutsche Übersetzung online:
www.suedostschweiz.ch/blog/
convivenza

Vocabolario
paterno – väterlicherseits
neppure – auch nicht
ornato – geschmückt
lo scaffale – das Regal
i tratti – Striche, Züge
il capolavoro – das Meisterwerk
il tramonto – der Sonnen-

untergang
scontato, -a – voraussehbar,

abgedroschen
saggio, -a – weise
la delizia – die Wonne
seminascosto – halb verdeckt
sonnecchiare – schlummern
recarsi – sich begeben
l’apprendistato – die Lehre
brontolare – meckern, sich

beklagen

Unterstützt von Pro Grigioni Italiano

von Jano Felice Pajarola

D ass WWF, Pro Natura, Fi-
schereiverband Graubün-
den und Greina-Stiftung
vor dem Bündner Verwal-
tungsgericht im Fall der

Überleitung Lugnez verloren haben,ist
seit Anfang September bekannt. Voll-
umfänglich abgewiesen hatte das Ge-
richt damals die Beschwerde der Um-
weltseite gegen die regierungsrätliche
Konzessionierung des Kraftwerke-Zer-
vreila-Ausbauprojekts. Noch nicht öf-
fentlich bekannt war bislang der voll-
ständige Urteilstext. Jetzt hat das Ge-
richt ihn anonymisiert publiziert. Was
bei der Lektüre auffällt, sind neben in-
haltlichen auch formale Aspekte – al-
len voran die Kostenbestimmungen.

Von Arx: «Noch nie erlebt»
Die Umweltverbändemüssen laut dem
Gericht einerseits für den Aufwand der
Richter eine Staatsgebühr und Kanzlei-
kosten in der Höhe von 26600 Franken
übernehmen.Zweitens werden sie ver-
pflichtet, den Beschwerdegegnerinnen
– den Kraftwerken und deren Konzes-
sionsgemeinden – für die Anwaltskos-
ten eine aussergerichtliche Entschädi-
gung von rund 28000 Franken zukom-
men zu lassen. Sitzen bleiben die Ver-
bände zudem auf Kosten von 110000
Franken für Gutachten, die sie wegen
des Falls erstellen liessen.Rechnet man
die eigenen Anwaltskosten dazu, hat
die Umweltseite insgesamt eine Rech-
nung von über 180000 Franken zu be-
gleichen. «So etwas habe ich noch nie
erlebt», meint Jacqueline von Arx, Ge-
schäftsführerin von Pro Natura Grau-
bünden, zur Höhe des Betrags.

«Spielraum nicht ausgenützt»
Gerichtskosten, Anwaltskosten und ei-
ne Parteientschädigung von insgesamt
70000 Franken – mit diesem Prozessri-
siko habe man nicht rechnen müssen,
findet Reto Nigg, Rechtsvertreter der
Umweltorganisationen im Fall Überlei-
tung Lugnez.Beispiel Staatsgebühr: Sie
darf maximal 20000 Franken betragen.
In besonders aufwendigen Ausnahme-
fällen kann sie zwar erhöht werden.
«Aber da hätte das Verwaltungsgericht
berücksichtigen müssen, dass die Um-

weltorganisationen nicht private, son-
dern öffentliche Interessen wahrneh-
men.» Diesen Spielraum habe das Ge-
richt nicht ausgenützt. Dabei setze das
Bundesgericht in ähnlichen Fällen die
Gebühren auf wenige Tausend Fran-
ken fest. «Ein derart hohes Prozessrisi-
ko wie im vorliegenden Fall wirkt pro-
hibitiv», konstatiert Nigg. «Es führt da-
zu,dass die Umweltorganisationen das
bundesrätlich zugestandene Beschwer-
derecht gerade in grossen, komplexen,
aufwendigen Fällen auf Dauer nicht
mehr wahrnehmen können.»

Gemäss Honorarverordnung hätte
das Gericht auch bei der Parteientschä-
digung die Möglichkeit, sie tiefer anzu-
setzen.Bei den 110000 Franken teuren
Gutachten wiederum sind die Umwelt-
verbände der Meinung, sie seien nicht
darum herumgekommen, diese Papie-
re erstellen zu lassen, da die Kraftwer-
ke es in ihrem Umweltverträglichkeits-
bericht unterlassen hätten. Die Ver-
bände hatten dem Gericht deshalb be-
antragt, diese Kosten seien ganz oder
zumindest teilweise von den Beschwer-
degegnerinnen zu übernehmen.

Als unnötig abgelehnt
Das Gericht hingegen hält im Urteils-
text fest, die erwähnten Gutachten sei-
en nicht nur von den Kraftwerken,son-
dern auch von den involvierten Fach-
stellen als unnötig abgelehnt worden,
weshalb die 110000 Franken von den
Umweltorganisationen zu tragen seien.
Und das Prozessrisiko von 70000 Fran-
ken bei vollständigem Unterliegen sei
abschätzbar gewesen. Es wirke «nicht
prohibitiv und verhindert auch nicht
die Ausübung des Verbandsbeschwer-
derechts.»

WWF, Pro Natura und Fischereiver-
band haben das Urteil nach Lausanne
weitergezogen (Ausgabe vom 14.Okto-
ber). «In erster Linie erhoffen wir, dass
wir inhaltlich recht bekommen», so
Nigg. «In zweiter Linie hoffen wir aber
auch, dass geklärt wird, ob wir weiter-
hin mit derart hohen Kosten rechnen
müssen. Den Umweltorganisationen
würde damit de facto in grösseren Fäl-
len das Beschwerderecht weggenom-
men.Denn vor allem für kleinere Orga-
nisationen könnte es auf dieseWeise fi-
nanziell schnell eng werden.»

Gefährden Bündner Richter
das Beschwerderecht?
Teure Anfechtung des Kraftwerkprojekts Überleitung Lugnez: Laut Bündner Verwaltungsgericht müssten
die unterlegenen Umweltorganisationen im Verfahren Kosten von rund 180000 Franken übernehmen.

Nicht noch weniger Wasser: Ihr Einsatz für den Glenner und gegen die Überleitung Lugnez – hier bei einer Protestaktion vor zwei
Jahren – könnte die Umweltorganisationen teuer zu stehen kommen. Bild Marco Hartmann
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Ein Zustupf für
lernwillige Bergler
Claudio Gustin aus Santa Maria in der Val Müstair ist seit 50 Jahren
Vertrauensperson der Pestalozzi-Stiftung.

Jubiläum: Der 78-jährige Claudio Gustin arbeitet seit einem halben Jahrhundert ehrenamtlich für die Pestalozzistiftung ,
Geschäftsführerin Erika Andrea dankt es ihm. Bild Werner Catrina

von Werner Catrina

M it Claudio Gustin rede
ich Romanisch», er-
klärt Erika Andrea, die
im Schamsertal aufge-
wachsene Geschäfts-

führerin der Pestalozzi-Stiftung, mit
einemAugenzwinkern.«Wenn es aber
um präzise Abmachungen geht, spre-
chen wir Deutsch.» Gustin, Vertrau-
enspersonen der Stiftung, spricht Jau-
er, das Idiom des Münstertals, und er-
zählt an einem Anlass des Förderkrei-
ses der Stiftung in Zürich aus seinem
Leben.

Sekundarlehrer in Santa Maria
1937 in Tschlin im Unterengadin ge-
boren, liess er sich nach dem Lehrer-
seminar zum Sekundarlehrer der
Richtung Phil 1 ausbilden und über-
nahm als 22-Jähriger die Sekundar-
schule in Santa Maria. Im Winter
unterrichtete er dreissig Schüler, im
Sommer machte er dann den Ab-
schluss seines Studiums. «Klar, war

man da überfordert», erinnert er sich,
«aber ich lernte viel.» Als Vertrauens-
mann der Pestalozzi-Stiftung im Tal
amtete damals Pfarrer Gion Gaudenzi,
der Gustin 1964 fragte, ob er den Pos-
ten übernehmen könne. Als Sekun-
darlehrer kannte er die Berufswün-
sche seiner Schüler, wusste, in wel-
chen Familien die Ausbildung der Kin-
der eventuell zu finanziellen Engpäs-
sen führen konnte.

«Oft musste ich die Familien selber
auf die Möglichkeit aufmerksam ma-
chen und ihnen den Zweck der Pesta-

lozzi-Stiftung erklären», sagt Gustin,
«die Leute hier im Tal haben ihren
Stolz und wollen absolut keine Almo-
sen.» Gustin weiter: «Die Stipendiaten
bekamen 400 oder 500 Franken Zu-
stupf und waren sehr glücklich darü-
ber. Damals gab es in der Val Müstair
noch viel mehr Bauernbetriebe als
heute, und es waren darum vor allem
strebsame Bauernkinder, welche den
hochwillkommenen Zustupf beka-
men, wo die privaten Mittel und die
Stipendien nicht reichten.»

Gut ausgebildete Rückkehrer
Claudio Gustin wurde 1982 zum
Schulinspektor für das Münstertal
und das Engadin gewählt, und damit
auch Vertrauensperson für die beiden
Täler. Ungefähr ein Dutzend Stipen-
diaten der Pestalozzi-Stiftung betreute
er gleichzeitig, meist für vier bis fünf
Jahre. Jedem Gesuch müssen einige
Unterlagen beigelegt werden; andere
Stipendien und Zuwendungen sind
anzugeben und die finanzielle Situa-
tion der Familie ist offenzulegen.

«Die Leute hier im
Dorf haben ihren
Stolz und wollen
absolut keine
Almosen.»
Claudio Gustin
Vertrauensperson Pestalozzi-Stifung

In den 50 Jahren seiner ehrenamt-
lichen Tätigkeit hat sich einiges verän-
dert. Die Talbevölkerung ist auf 1600
Personen zurückgegangen, auch man-
che Junge wandern ab, weil die ge-
wünschten Arbeitsplätze fehlen. «Im-
mer wieder kommen jedoch Ausgebil-
dete zurück», hält Gustin fest. «Kürz-
lich übernahm ein ehemaliger Stipen-
diat der Pestalozzi-Stiftung ein Treu-
handbüro im Tal, andere arbeiten
zum Beispiel im Oberengadin an lei-
tenden Positionen im Tourismus.»

Die Gustins sind Eltern eines Soh-
nes und einer Tochter, die beide als
Lehrpersonen in Graubünden arbei-
ten. Sie sind mehrfache Grosseltern
und dem Val Müstair verbunden.Gus-
tin hat während des halben Jahrhun-
derts 130 Stipendiaten betreut und in
viele Familien hinein gesehen.Die Sti-
pendien, heute jeweils mehrere Tau-
send Franken pro Jahr,übergibt er den
Stipendiaten seit jeher persönlich und
unterhält sich dabei mit den jungen
Menschen und oft auch mit ihren El-
tern. Gustin übt sein Ehrenamt als
Vertrauensperson auch lange nach
seiner Pensionierung nochmit Freude
und Verantwortung aus und bekräf-
tigt: «Die Pestalozzi Stiftung war
schon bei ihrer Gründung wichtig,
und sie gewinnt für unsere Bergtäler
in Zukunft noch an Bedeutung.»

37 Millionen
für 6800 Stipendiaten
Die «Pestalozzi Stiftung für die
Förderung der Ausbildung Ju-
gendlicher aus schweizeri-
schen Berggegenden» ist 1961 in
einer Zeit der Hochkonjunktur
gegründet worden. «Ausschöp-
fen der Begabtenreserven» hiess
das Losungswort, doch für be-
dürftige und fähige Berufs- oder
Hochschüler reichten die von
den Heimatkantonen ausgerich-
teten Stipendien nicht.

Exponenten ausWirtschaft,
Politik undWissenschaft enga-
gierten sichmit Geld und Know-
how in der neuen Stiftung. Lehrer
und Schulinspektoren in den
Randregionen stellten sich eh-
renamtlich als Vertrauensleute
zur Verfügung. Firmen, viele Pri-
vatpersonen, Vereine oder Kirch-
gemeinden unterstützen die Stif-
tung.
6800 Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten konnten seit der
Gründungmit Stipendien oder
Darlehen unterstützt werden, ins-
gesamt wurden rund 37Millio-
nen Franken ausgeschüttet.

Racconto di Natale
Convivenza –
una colonna
di Giancarlo Sala*

Nel Centro per richiedenti l’asilo
di una quieta cittadina elvetica
sta per nascere un bambino,

ma nessuno fuori lo sa. La famiglia
Kayyal è fuggita cinque mesi fa dal
villaggio siriano di Tel Hormuz e ha
raggiunto l’Europa percorrendo la
rotta balcanica. Dopo aver sborsato
5000 € a dei criminali passatori, sono
miracolosamente sopravvissuti a mil-
le peripezie. In Svizzera non c’è più
quell’opprimente senso di ostilità
riscontrato alle frontiere, quando

venivano di continuo bloccati da
guardie inclementi e tristi reticolati!
Stanno ritrovando la tranquillità e
aspettano con fiducia la nascita della
creatura che Sherah porta in grembo.
Papà Tavi e il piccolo Yanai vorrebbe-
ro tanto che fosse una bambina, di
nome Tada.Gli ultimi mesi di gravi-
danza sono stati per Sherah sempre
più pesanti. Erano giorni di intrepida
attesa,ma anche di tristi pensieri per
l’incerto futuro dei loro cari rimasti
in Siria.

Nel Centro ci sono attualmente
98 persone di 17 nazionalità diverse,
e anche se Frau Müller, la responsabile
dell’esigua comunità multietnica,
parla almeno sei lingue, spesso ci
si capisce solo a gesti. Alloggiare lì
dentro è come stare in una caserma:
pulizia, ordine, disciplina, spazi limi-
tati e qualche rara uscita.

Oggi Tavi bighellona col figlioletto
per le vie illuminate di stelle, tra al-
beri decorati e bancarelle profumate.

Mentre Yanai s’incanta davanti alle
vetrine di giocattoli, lui cerca invano i
dolcissimi baklawa della sua infanzia.
Non fa freddo e il tramonto infuoca
l’orizzonte. Entrambi stupefatti in
quel mare di luci, osservano la gente
del posto che esce frettolosa dai gran-
di magazzini con sporte piene di re-
gali,ma si accorgono che nessuno li
guarda perché nessuno li conosce.

Si fa tardi. Tavi prende per mano il
figlioletto e lo trascina via. Spera di
potersi presto ricostruire un’esistenza
pacifica al suo paese.Ma quando po-
tranno tornare a casa? Appena ieri ha
ricevuto tragiche notizie dal nonno
Raziel: hanno bombardato la scuola e
alcuni compagni di Yanai sono morti.
Poi all’improvviso la comunicazione
è saltata…

«Su, andiamo Yanai, certamente
mamma Sherah ci aspetta!»

Questa sera anche al Centro l’at-
mosfera è allegra e distesa: Frau Mül-
ler, in segno di amicizia fra i popoli,

ha invitato tutti a festeggiare secondo
le proprie tradizioni, preparando per
la vigilia una cena in cui ognuno cuci-
nerà le proprie specialità. Sarà un ma-
gico momento di serena convivenza,
di pace e di speranza per tutti! Qual-
cuno ha detto che persino una delega-
zione di autorità cittadine farà visita
per porgere gli auguri ed elargire doni
ai più piccoli.

Le campane suonano a festa;
mancano ormai poche ore alla mezza-
notte. E mentre fuori in tanti aspetta-
no solo la neve, i Kayyal e gli altri pro-
fughi aspettano un bambino vero.

Buone feste a tutti!

* Giancarlo Sala è professore alla Scuola canto-
nale grigione, consigliere comunale della città
di Coira e membro del Consiglio direttivo della
Pro Grigioni Italiano.

Deutsche Übersetzung online:
www.suedostschweiz.ch/blog/
convivenza

Vocabolario
centro per – Aufnahmezentrum
richiedenti l’asilo für Asylbewerber
percorrere – zurücklegen,

begehen
sborsare – bezahlen,

aushändigen
(i) passatori – (die) Schlepper
(le) peripezie – (die) Widrigkeiten
inclemente – erbarmungslos
reticolato – Drahtzaun
gravidanza – Schwangerschaft
esiguo, -a – klein
alloggiare – hausen, wohnen
bighellonare – schlendern
disteso, -a – entspannt
(la) vigilia – (der) Heiligabend
elargire – geben, stiften
profugo – (der) Flüchtling

Unterstützt von Pro Grigioni Italiano

JCVP wählt
Geisseler
Die Junge CVP Graubünden hat amWo-
chenende Severin Geisseler zumalleini-
gen Präsidenten der Jungpartei ge-
wählt.Das schreibt die Junge CVP Grau-
bünden in einer Medienmitteilung von
gestern. Bisher hatte Geisseler das Amt
zusammen mit Tino Schneider ausge-
übt.Nach seiner Wahl zum Präsidenten
der Jungen CVP Schweiz trat Schneider
aber als Co-Präsident der Jungen CVP
Graubünden zurück.

Die Junge CVP Graubünden gab
ausserdem für die Familieninitiative
ihrer Mutterpartei, über die am 28. Fe-
bruar abgestimmt wird, die Ja-Parole
heraus. Einstimmig Nein sagt die Jun-
ge CVP Graubünden dagegen zur Volks-
initiative «Zur Durchsetzung der Aus-
schiffung krimineller Ausländer», zur
Volksinitiative «Keine Spekulation mit
Nahrungsmitteln» sowie zum Referen-
dum «Nein zur 2.Gotthardröhre». (so)

KORRIGENDA

Falscher Name
In der Ausgabe vom 14.Dezember
ist der Redaktion im Artikel «Bartlo-
me in Splügen nicht mehr gewählt»
ein Fehler unterlaufen.Der Name des
demissionierenden Vorstandsmit-
glieds ist nicht Karl Gradolfer, sondern
Karl Gradolf.Wir bitten um
Kenntnisnahme. Ihre Redaktion.

Skifahrer
überlebt
Sturz nicht
Nach einem Sturz beim Skifahren am
Flumserberg ist ein Mann gestorben.
Der 48-Jährige war am Samstagabend
neben der unbeleuchteten Skipiste in
einenMarkierungspfosten geprallt.Vor
dem Unfall war der Mann auf der Tal-
fahrt Richtung Tannenboden als Letz-
ter einer Vierergruppe unterwegs ge-
wesen, wie die Kantonspolizei St.Gal-
len gestern mitteilte. Als seine Beglei-
ter bemerkten,dass der Skifahrer nicht
mehr hinter ihnen war, stiegen sie die
Piste hoch. Der Verletzte war noch an-
sprechbar und wurde mit einem
Schneemobil zur nahen Talstation
Tannenbodenalp gebracht.Dort verlor
er das Bewusstsein und verstarb trotz
sofort eingeleiteter Reanimation. (sda)


	gennaio
	marzo
	maggio
	giugno
	agosto
	settembre
	ottobre
	dicembre

