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I N S E R AT

Ein jährliches 
Stelldichein 
Einmal im Jahr kommen die Vertreter der IG Kleingemeinden Graubünden zur 
Tagung in Chur zusammen. Am Samstag feierten sie ihr 25-Jahr-Jubiläum.

von Denise Erni 

D ie Atmosphäre erinnerte 
mehr an eine Klassenzu-
sammenkunft als an ei-
ne Tagung: «Du auch
da?» «Schön, dich zu se-

hen!» «Wie gehts?», tönte es von allen 
Seiten. Mit viel Wiedersehensfreude
begrüssten sich die Vertreter verschie-
dener Gemeinden des Kantons im Fo-
yer des Grossratsgebäudes am vergan-
genen Samstag. Aus ganz Graubün-
den – von Andeer über La Punt-Cha-
mues-ch bis Zillis – trafen Gemeinde-
präsidenten und -vorstände zur Jah-
restagung der Interessensgemein-
schaft (IG) Kleingemeinden zusam-
men. Der erste Samstag im November 
ist für viele von ihnen ein Pflichtter-
min in der Agenda. Und heuer war es 
ein wichtiger Termin: Denn die IG
Kleingemeinden feierte ihr 25-jähriges
Bestehen. Als Tagungsthema wählten 
die Organisatoren Kulturprojekte und 

deren Finanzierung. Dazu wurden Re-
gierungsrat Martin Jäger, die Leiterin 
des Amtes für Kultur, Barbara Gabriel-
li, und Stefan Forster, Leiter For-
schungsbereich Tourismus und nach-
haltige Entwicklung am Institut Um-
welt und natürliche Ressourcen im
Center da Capricorns in Wergenstein,
als Referenten eingeladen. Und weil es 
die Jubiläumstagung war, amtete Ka-
barettist Flurin Caviezel als «Co-Prä-
sident» und unterstützte IG-Kleinge-

meinden-Präsidentin Regula Götte bei 
der Durchführung der Tagung.

Im Jahr 2001 Besuch vom Postchef
«Im Frühjahr bestimmt der Vorstand 
jeweils das Tagungsthema», sagt Ro-
bert Heinz. Heinz ist seit 20 Jahren in 
verschiedenen Funktionen bei der IG 
dabei, kennt die Organisation bestens.

Gegründet wurde die IG Kleinge-
meinden eigentlich schon 1987 von 
der Frauenzentrale Graubünden ge-
meinsam mit den drei Sprachorgani-
sationen Lia Rumantscha, Pro Grigio-
ni Italiano und der Walservereini-
gung. 1993 ging sie dann in eine Trä-
gerschaft mit Organisationsstatut
über und nannte sich fortan IG Klein-
gemeinden. «Anfangs durften die Mit-
glieder-Gemeinden nicht mehr als
300 Einwohner haben», erinnert sich 
Heinz. «Unsere Aufgabe ist es nach 
wie vor, die Gemeinden beispielsweise 
bei der Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben zu unterstützen. Zudem

Als «Co-Präsident» engagiert: Kabarettist Flurin Caviezel führte als «Co-Präsident» durch die Jubiläumstagung der 
IG Kleingemeinden, rechts im Hintergrund Vorstandsmitglied Robert Heinz. Bild Theo Gstöhl

«Wir sind auch
eine Art Sprachrohr 
zum Kanton,
zum Amt für 
Gemeinden.»
Robert Heinz 
Vorstand IG Kleingemeinden

sind wir auch eine Art Sprachrohr
zum Kanton, zum Amt für Gemein-
den», sagt Heinz.

Durch die vielen Gemeindefusio-
nen verschwanden immer mehr klei-
ne Gemeinden im Kanton und wur-
den zu grossen Gemeinden. Aus die-
sem Grund passte sich auch die IG an 
– seit einigen Jahren darf jede Ge-
meinde des Kantons Mitglied werden.
Rund 100 an der Zahl sind es heute.
«Den Namen werden wir aber nicht 
ändern», sagt Heinz.

Zu Heinz persönlichem Höhepunkt
zählt die Tagung 2001, als die dama-
lige Regierungspräsidentin Eveline
Widmer-Schlumpf und Post-Chef Ul-
rich Gygi als Redner auftraten. «Da 
war der Saal voll», erzählt er. «Für die 
Gemeindevertreter ist sowohl der
Austausch untereinander als auch mit
einem Regierungsrat sehr wichtig.»
Da spüren sie,dass ihre Anliegen ernst
genommen werden.

Jäger und das Kulturgesetz
Zwar nicht so voll wie damals 2001,
aber immerhin über 50 Gemeindever-
treter sowie Vertreter aus dem Gros-
sen Rat und Ständerat Martin Schmid,
der als Regierungsrat die Gemeindefu-
sionen eng begleitet hat, haben den 
Weg in den Grossratssaal gefunden.
Und sie hörten mehrheitlich gespannt 
hin, als Martin Jäger ihnen das Kultur-
förderungsgesetz erörterte. Der schei-
dende Kulturminister erklärte die
rechtlichen Grundlagen und Ziele, wie
die kulturelle und sprachliche Vielfalt 
im ganzen Kanton zu fördern sei.

Streifzug durch Graubünden
Nach einer Showeinlage von Flurin Ca-
viezel übernahm Jägers Amtsleiterin
Barbara Gabrielli, welche die Anwe-
senden mit auf «einen Streifzug durch
das kulturelle Schaffen im Kanton mit-
nahm». Sie ging in alle Regionen – von
der Surselva über die Val Müstair bis
ins Bergell –, wo sie verschiedene kul-
turelle Highlights von früher und heu-
te anhand von Bildern, Stummfilmen
und Karten aufzeigte. Für den einen
oder anderen Gemeindevertreter war
das etwas zu viel Kultur am Samstag-
morgen, und der Vortrag Gabriellis ver-
leitete einige der Anwesenden dazu,
sich kurz auszuklinken und in andere
Sphären abzutauchen.

Beim anschliessenden Apéro zeig-
ten sich alle wieder fit und stiessen 
auf weitere Jahre der IG Kleingemein-
den an. Auch im Wissen darum, dass 
es ihre Gemeinde eines Tages viel-
leicht gar nicht mehr gibt.

Senioren gestalten ihre Zukunft
Was braucht es in der Gemeinde, um bis ins hohe Alter zu Hause leben zu können? Antworten auf diese Frage 
haben die Senioren und Seniorinnen von Zernez bis Samnaun selber gesucht – und gefunden.

von Fadrina Hofmann

Die Abschlusskonferenz zum Projekt 
«Gemeinsam handeln im Unterenga-
din» hat am Freitagnachmittag in
Scuol stattgefunden. Angereist waren 
die Senioren und Seniorinnen aber
aus dem ganzen Unterengadin und 
sogar aus Samnaun. Sie wollten aus 
erster Hand erfahren, zu welchen Er-
gebnissen die Zukunftswerkstätten
aus den Gemeinden Samnaun, Valsot,
Scuol und Zernez geführt haben. Die-
se wurden im Frühling und Herbst 
2017 durchgeführt und sind auf über-
raschend grosses Interesse gestossen.
Allein in Scuol gab es 100 Teilnehmer,
wie Verena Schütz, Leiterin Chüra
beim Gesundheitszentrum Unteren-
gadin, informierte. «Das zeigt, dass
auch ein Bedürfnis für ein solches Pro-
jekt vorhanden ist», meinte sie. Die 
Zukunftswerkstätten gingen von der 

Grundfrage aus: Zu Hause bis ins ho-
he Alter – was braucht es in Ihrer Ge-
meinde dazu? «Die Idee des Projekts 
ist, diejenigen zu fragen, die es be-
trifft», erklärte Schütz. Die Bedürfnis-
se bei der Basis abholen, statt hinter 
dem Schreibtisch Konzepte zu erarbei-
ten, darum gehe es. Und es gehe auch 
darum, ein Bewusstsein für die Be-
dürfnisse der älteren Generation zu 
schaffen.

Vielfältige Projektideen
Das Projekt «Gemeinsam handeln im 
Unterengadin» wurde vom Gesund-
heitsamt lanciert und wird vom Kan-
ton finanziert. «Wir haben vom Kan-
ton die Anfrage bekommen, ob wir für 
die ganze Region ein Pilotprojekt
übernehmen würden, das bisher nur 
für einzelne Gemeinden durchgeführt
wurde», erklärt Joachim Koppenberg,
Direktor des Gesundheitszentrums

Unterengadin. Das Gesundheitszent-
rum hat die Koordination des Projekts 
übernommen und gemeinsam mit
der Pro Senectute und den Gemein-
den durchgeführt.

Koppenberg zeigte sich nach der 
Präsentation der Projekte beein-
druckt, wie breit gefächert diese wa-
ren, vom Engagement der Senioren
für eine Umfahrungsstrasse in Susch 
bis zum Busfahrplan, der auf die Got-
tesdienste abgestimmt ist in Sam-
naun. Doch auch Angebote wie Senio-
renwandern oder Mittagstische sollen 
weiterhin zur Verfügung stehen oder 
sogar ausgebaut werden. Ein weiteres 
zentrales Projekt sind die neuen Bro-
schüren mit allen Altersangeboten für
Senioren in der ganzen Region.

Mehr regionale Zusammenarbeit
Eine wichtige Aussage, welche an der 
Abschlusskonferenz von verschiede-

nen Referenten immer wieder betont 
wurde, war der Wunsch nach einer 
engeren Zusammenarbeit über die
Gemeindegrenzen hinaus. «Valsot und
Samnaun sind diesbezüglich sehr weit
und organisieren einige Aktivitäten
schon gemeinsam», sagte die Projekt-
leiterin Corsina Feuerstein. Sie zeigte 
sich generell sehr begeistert von der 
Wirkung des Pilotprojekts. «Es sind
viele Freundschaften entstanden und 
die Angebote von Pro Senectute und 
vom Gesundheitszentrum sind be-
kannter geworden».

Die verschiedenen Projekte laufen 
noch weiter und werden von Pro Se-
nectute und der Beratungsstelle Chü-
ra begleitet.»Wir haben vor, jährlich 
ein Altersforum zu organisieren, da-
mit wir die angefangene Arbeit wei-
tertreiben können und damit die Ver-
netzung, die jetzt gestärkt wurde, trag-
fähig bleibt», sagte Schütz.

Gemeinde 
Thusis hat 
gewählt
Die Gemeinde Thusis hat gestern die 
kommunalen Behörden für die Zeit
von 2019 bis 2021 gewählt. Als Gemein-
deammann wiedergewählt wurde laut 
einer Mitteilung der Gemeinde Curdin 
Capaul. Auf ihn entfielen 343 Stim-
men. In den Gemeinderat gewählt
wurden alle vier zur Wahl angetrete-
nen Bisherigen. Es sind dies Josef Nau-
er (333 Stimmen), René Frauenfelder 
(326), Thomas Rüegg (317) und Werner 
Casutt (313). Zwei Sitze in der Exekuti-
ve bleiben vakant.

Alle weiteren kommunalen Gre-
mien konnten laut Mitteilung vollstän-
dig besetzt werden. In den Schulrat ge-
wählt wurden Simon Esslinger (348
Stimmen), Hansueli Berger (286), Mar-
lis Derungs (295) und Silvia Martin
(244). Die Baubehörde bilden künftig 
Robert Widmer (348 Stimmen), Ruedi 
Wanner (346), Peter Egger (334) und 
Bryan Attenhofer (296). Die fünf Mit-
glieder der Geschäftsprüfungskommis-
sion heissen Reto Liver (350 Stimmen),
Michael Jehli (345), Corina Vonplon
(335), Michael Marugg (304) und Mar-
tin Liver (287). Die Wahlbeteiligung lag 
bei 23,97 Prozent. (red)

In Sent wird 
wieder gelernt
Seit gestern und noch bis zum 9. No-
vember findet in Sent zum fünften Mal
die immersive Romanischwoche «A
Sent be rumantsch» statt. 40 Teilneh-
mer aus verschiedenen Nationen tau-
chen in die romanische Welt ein, um 
Vallader zu lernen. Sie wohnen in Sen-
ter Familien, die sich auf das Aben-
teuer einlassen, einen Sprachschüler
bei sich aufzunehmen. Das Besondere: 
Die Sprachschüler, auch die Anfänger,
legen am Sonntagabend im Gemeinde-
haus ein öffentliches Versprechen ab,
in dieser Woche nur Romanisch zu
sprechen. Das Programm sieht neben 
morgendlichen Unterrichtsstunden
ein buntes Begleitprogramm vor: Ein 
Besuch in der Schule ist ebenso dabei 
wie ein Vortrag über die Engadiner
Nusstorte mit gemeinsamem Backen; 
es gibt eine kleine Schreibwerkstatt
und einen Ausflug in die Berge. Mor-
gen Dienstag geben Flurina und Janic 
Sarott um 20.15 Uhr ein öffentliches 
Konzert in der Senter Kirche. (red) 
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