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Preziadas	dunnas	e	preziai	signurs

Sebasond	sin	igl	artechel	32	dils	statuts	dalla	cor
poraziun	vulein	nus	suttametter	a	Vus	il	rapport	da	
gestiun	davart	las	activitads	dalla	corporaziun	ed	il	
quen	annual	2008	per	reveder	ed	approbar.

PreFazIUn
Igl	1.	da	schaner	2008	ein	ils	statuts	revedi	entrai	
en	vigur	e	cun	quei	era	las	novas	structuras	d’or
ganisaziun	dalla	Corporaziun	regiunala	Surselva.	Igl	
atun	2007	ei	la	nova	suprastonza	regiunala	vegnida	
eligida.	 Quella	 ei	 seconstituida	 all’entschatta	 digl	
onn	ed	ha	entschiet	 immediat	cun	 la	 lavur.	L’attri
buziun	 dallas	 incumbensas	 e	 responsabadads	 als	
singuls	 departaments	 tenor	 las	 novas	 structuras	
d’organisaziun	ha	giu	per	consequenza	per	l’execu
tiva	 ina	 moda	 da	 luvrar	 dil	 tuttafatg	 nova.	 L’inte
graziun	pli	ferma	da	mintga	commember	da	supra
stonza	el	sectur	respectiv	ha	senza	dubi	contribuiu	
ad	ina	lavur	pli	efficienta,	mo	era	pli	intensiva	per	igl	
entir	gremi.	Il	team	ei	sefamigliarisaus	fetg	bein	cun	
las	novas	 incumbensas	e	 la	nova	moda	da	 luvrar	
secumprova.	Dapi	lu	sa	mintga	departament	adem
plir	cumpetentamein	ses	duers.	Quei	ei	la	premissa	
indispensabla	per	saver	realisar	tut	las	differentas	
incumbensas	 che	 vegnan	 surdadas	 alla	 regiun.	
L’integraziun	rinforzada	el	svilup	economic	tenor	las	
directivas	dalla	Nova	politica	regiunala	dalla	Confe
deraziun	e	 la	collaboraziun	surcommunala	absolu
tamein	necessaria	els	secturs	turissem,	formaziun,	
administraziun,	traffic,	survetsch	public,	e.	a.	v.	ein	
ils	temas	e	las	incumbensas	ch’ein	da	sligiar	actual
mein	 en	 Surselva	 sut	 l’iniziativa	 dalla	 Corporaziun	
regiunala.

Ils	7	da	fevrer	2008	ha	giu	liug	ella	sala	dalla	Casa	
Cumin	l’emprema	sesida	dil	parlament	regiunal	che	
remplazza	 tenor	 ils	 novs	 statuts	 l’anteriura	 radu
nonza	da	delegai.	

Quella	structura	d’organisaziun	–	entochen	uss	uni
ca	el	cantun	Grischun	–	duei,	 tenor	 las	 finamiras		
fixadas	en	connex	cun	la	revisiun	dils	statuts,	esser	
igl	 instrument	 per	 promover	 l’identitad	 regiunala,	
per	meglierar	 las	cundiziuns	da	basa	economicas		
e	per	 rinforzar	enviers	anen	ed	anora	 la	posiziun		
politica	dalla	Surselva.	La	 lavur	ch’il	parlament	ha	
prestau	igl	emprem	onn	da	legislatura	conferma	las	
spetgas	che	la	revisiun	dallas	structuras	organisa
torias	 haveva	 svegliau	 enviers	 quei	 gremi.	 L’occu
paziun	detagliada	dil	parlament	cun	 las	 intenziuns	
strategicas	dalla	suprastonza	regiunala	per	 la	pe
rioda	da	planisaziun	2008–2011	e	las	moziuns	in
oltradas	cun	l’approbaziun	finala	dil	concept	general	
ei	 stada	 ina	 dallas	 empremas	 fatschentas	 impur
tontas	 digl	 onn	 vargau.	 Cun	 quei	 ha	 il	 parlament		
fixau	las	mesiras	e	las	finamiras	per	l’entira	perioda	
legislativa.	Quei	concept	survescha	alla	supraston

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren

Gestützt	auf	Artikel	32	der	Verbandsstatuten	unter
breiten	 wir	 Ihnen	 den	 Rechenschaftsbericht	 über	
die	 Verbandstätigkeit	 und	 die	 Jahresrechnung	
2008	zur	Prüfung	und	Genehmigung.

vOrWOrt 
Am	1.	Januar	2008	 sind	 die	 revidierten	 Statuten	
und	damit	 die	 neuen	Organisationsstrukturen	des	
Regionalverbandes	Surselva	in	Kraft	getreten.	Der	
im	 Herbst	 2007	 neu	 gewählte	 Regionalvorstand	
hat	 sich	 anfangs	 Jahr	 konstituiert	 und	 die	 Arbeit	
aufgenommen.	Die,	 gemäss	 der	 neuen	 Organisa
tionstrukturen,	erfolgte	Zuteilung	der	Aufgaben	und	
Verantwortlichkeiten	 auf	 die	 einzelnen	 Departe
mente	hat	eine	ganz	neue	Arbeitsweise	der	Exekuti
ve	zur	Folge	gehabt.	Die	stärkere	Einbindung	jedes	
einzelnen	Vorstandmitgliedes	in	den	zugewiesenen	
Bereichen	hat	eindeutig	zu	einer	effizienteren	aber	
auch	intensiveren	Arbeit	des	gesamten	Gremiums	
beigetragen.	Das	Team	hat	sich	sehr	gut	in	die	ver
schiedenen	 Aufgabenfelder	 eingearbeitet	 und	 die	
neue	 Arbeitsweise	 bewährt	 sich.	 Zwischenzeitlich	
kann	jedes	Departement	eine	fachkompetente	Auf
gabenerfüllung	 anbieten.	 Dies	 ist	 die	 unbedingte	
Voraussetzung	um	die	zunehmende	Anzahl	und	die	
Vielfältigkeit	der	an	die	Region	zugewiesenen	Aufga
ben	wahrnehmen	zu	können.	Der	verstärkte	Einbe
zug	in	die	Wirtschaftsentwicklung	gemäss	den	Vor
gaben	 der	Neuen	Regionalpolitik	 des	Bundes,	 die	
unabdingbare	 und	 zunehmende	 überkommunale	
Zusammenarbeit	in	den	Bereichen,	Tourismus,	Bil
dung,	Verwaltung,	Verkehr,	ServicePublic	usw.	sind	
die	Themen	und	Aufgabenstellungen,	welche	aktuell	
in	der	Surselva	durch	die	Mitwirkung	des	Regional
verbandes	zu	lösen	sind.

Am	 7.	Februar	 2008	 hat	 sich	 das	 Regionalparla
ment,	 welches	 gemäss	 den	 neuen	 Statuten	 die	
frühere	 Delegiertenversammlung	 ablöst,	 im	 Saal	
der	Casa	Cumin,	zum	ersten	Mal	getagt.	

Diese	bis	anhin	im	Kanton	Graubünden	einzigartige	
Organisationsstruktur	soll,	gemäss	den	im	Zusam
menhang	mit	der	Statutenrevision	gesetzten	Zielen,	
das	Instrument	sein,	um	die	regionale	Identität	zu	
fördern,	 die	 wirtschaftlichen	 Rahmenbedingungen	
zu	 verbessern	 und	 die	 Surselva	 nach	 innen	 und	
nach	aussen	politisch	 zu	 stärken.	Die,	 durch	das	
Parlament	im	Verlaufe	des	ersten	Legislaturjahres,	
erbrachte	Arbeit	bestätigt	die,	mit	der	Revision	der	
Organisationsstrukturen,	 in	 diesem	 Gremium	 ge
setzten	Erwartungen.	Die	detaillierte	Auseinander
setzung	 des	 Parlamentes	 mit	 den	 strategischen	
Absichten	des	Regionalvorstandes	für	die	Planungs
periode	2008–2011	und	die	dabei	eingebrachten	
Anträge	 mit	 der	 abschliessenden	 Genehmigung		
des	 Gesamtkonzeptes	 war	 eines	 der	 ersten	 und	
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za	sco	basa	per	ils	programs	da	lavur	annuals.	La	
realisaziun	dallas	singulas	finamiras	vegn	controlla
da	cun	il	rapport	annual	per	mauns	dil	parlament.	
Quei	proceder	ei	d’ina	vart	in’obligaziun	per	l’execu
tiva.	 Da	 l’autra	 vart	 munta	 la	 deliberaziun	 e	 l’ap
probaziun	dalla	strategia	generala	tras	il	parlament	
denton	che	las	singulas	mesiras	vegnien	sustegni
das	ed	acceptadas	bia	meglier	ella	fasa	da	realisa
ziun.	La	collaboraziun	activa	dil	parlament	semuos
sa	era	ellas	propostas	inoltradas	che	meinan	puspei	
a	novas	iniziativas	ed	activitads.	Grazia	alla	savida	
ed	agl	 interess	politic	dallas	parlamentarias	e	dils	
parlamentaris	e	buc	il	davos	pervia	dalla	veglia	da	
metter	en	moviment	enzatgei,	ei	il	parlament	regiu
nal	gia	suenter	in	onn	daventaus	in’instanza	impur
tonta	e	cumpetenta	ch’ei	habla	da	contribuir	a	moda	
substanziala	al	svilup	futur	da	nossa	regiun.

Ussa	vala	ei	da	cuntinuar	quella	 via	cun	 la	 ferma	
perschuasiun	 che	 nus	 essan	 en	 emprema	 lingia	
sezs	responsabels	per	nies	beinstar.	La	Confedera
ziun	 ed	 il	 Cantun	 mettan	 a	 disposiziun	 ils	 instru
ments	 necessaris	 ed	 ei	 tucca	 a	 nus	 da	 nezegiar	
quels	optimalmein.	La	suprastonza	regiunala	ed	 il	
parlament	han	l’intenziun	da	trer	a	nez	quellas	pur
schidas	a	moda	ideala.	Per	saver	far	quei	ston	tut	
las	persunas	involvidas	haver	curascha	da	prender	
l’iniziativa	 ed	 esser	 promtas	 per	 ina	 collaboraziun	
surcommunala	pli	 vasta	ni	schizun	per	 fusiuns	da	
vischnauncas,	sco	era	per	meglierar	l’utilisaziun	da	
potenzials	 regiunals,	 p.	ex.	 els	 secturs	producziun	
d’energia,	 purschidas	 da	 nischa,	 turissem,	 novs	
parcs	naturals,	e.	a.	v.	Quei	va	mo,	sche	nossa	re
giun	sesarva	a	media	vesta	pli	 fetg.	Ton	 l’aglome
raziun	cun	sias	offertas	da	formaziun	e	da	lavur	per	
la	populaziun	indigena,	sco	era	la	Surselva	sco	liug	
recreativ	per	ils	hosps	da	vacanzas	ston	esser	con
tonschiblas	pli	spert	ed	a	moda	pli	cumadeivla.

Ella	situaziun	economica	dad	oz	ein	tut	quels	sforzs	
pli	che	mai	ina	premissa	essenziala	per	mantener	a	
liunga	vesta	l’attractivitad	d’ina	regiun	muntagnarda	
perifera	sco	regiun	d’habitar	e	da	vacanzas.	La	Sur
selva	ha	il	potenzial	necessari	per	sesviluppar	vina
von	en	quella	direcziun.	Igl	ei	denton	impurtont	che	
l’entira	 populaziun	 da	 nossa	 regiun	 contribueschi	
sia	part.

Cusseglier naziunal Sep Cathomas,  
president regiunal

wichtigsten	Parlamentsgeschäften	im	vergangenen	
Jahr.	Damit	wurden	 die	Massnahmen	 und	 die	 zu	
erreichenden	Ziele	für	die	gesamte	Legislaturdauer	
festgelegt.	Dieses	Konzept	dient	dem	Vorstand	als	
Basis	für	die	jährlichen	Arbeitsprogramme	und	die	
Erfüllung	der	einzelnen	Ziele	wird	durch	die	jährliche	
Berichterstattung	 an	 das	 Parlament	 kontrolliert.	
Dieses	Vorgehen	 verpflichtet	 einerseits	die	 Exeku
tive,	 aber	 die	 Auseinandersetzung	 und	 Genehmi
gung	 der	 Gesamtstrategie	 durch	 Parlament	 ver
spricht	andererseits	bei	der	Umsetzung	der	einzel
nen	Massnahmen	eine	wesentlich	breitere	Abstüt
zung	und	grössere	Akzeptanz.	Die	aktive	Mitarbeit	
des	Parlamentes	zeichnet	sich	auch	durch	die	ein
gebrachten	parlamentarischen	Vorstösse	aus,	die	
zusätzlich	zu	neuen	Initiativen	und	Aktivitäten	beitra
gen.	Bereits	nach	einem	Jahr	hat	sich	das	Regio
nalparlament	durch	das	mitgebrachte	Wissen	und	
das	politische	Interesse	der	Parlamentarier/innen	
und	nicht	zuletzt	durch	den	Willen	etwas	in	Bewe
gung	zu	setzen	zu	einer	wichtigen	und	kompetenten	
Instanz	entwickelt,	welche	 fähig	 ist	 für	die	zukünf
tige	Entwicklung	unserer	Region	einen	wesentlichen	
Beitrag	leisten	zu	können.

Es	gilt	nun	diesen	Weg	weiter	zu	gehen,	in	der	un
beirrbaren	Überzeugung,	dass	wir	für	unser	Wohl
ergehen	 in	erster	Linie	selber	 verantwortlich	sein	
müssen.	Die	dazu	notwendigen	Instrumente	stehen	
uns	seitens	des	Bundes	und	des	Kantons	zur	Verfü
gung	 und	 es	 gilt	 nun	 diese	 in	 optimaler	 Art	 und		
Weise	 zu	 nutzen.	 Der	 Regionalvorstand	 und	 das	
Parlament	 sind	 gewillt,	 in	 der	 zur	 Zeit	 nicht	 ein
fachen	 wirtschaftlichen	 Situation,	 diese	 Angebote	
optimal	auszuschöpfen.	Dafür	braucht	es	von	allen	
Beteiligten	Mut	 für	neue	 Initiativen,	 für	die	Bereit
schaft	 zur	 verstärkten	 überkommunalen	 Zusam
menarbeit	 bis	 zur	 Fusion	 von	Gemeinden,	 für	 die	
bessere	 Nutzung	 von	 regionalen	 Potenzialen	 wie	
z.	B.	in	den	Bereichen	Energiegewinnung,	Nischen
angebote,	Tourismus,	neue	Naturpärke	usw.	Dazu	
ist	mittelfristig	 auch	 eine	 verbesserte	 äusserliche	
Erschliessung	 unserer	 Region	 die	 unverzichtbare	
Bedingung	um	die	 vorhandenen	Bildungs	und	Ar
beitsplatzangeboten	in	den	Agglomerationen	für	die	
regionale	 Bevölkerung	 aber	 gleichzeitig	 auch	 die	
Surselva	für	unsere	Feriengäste	schneller	und	be
quemer	erreichbar	zu	gestalten.

In	 der	 heutigen	 wirtschaftlichen	 Situation	 sind	 all		
diese	Bestrebungen	mehr	als	 je	eine	Grundbedin
gung,	 um	 längerfristig	 eine	 periphere	 Bergregion	
als	Wohn	und	Feriendestination	attraktiv	zu	erhal
ten.	 Die	 Surselva	 hat	 das	 notwendige	 Potenzial,	
sich	in	dieser	Richtung	weiter	zu	entwickeln.	Dafür	
ist	aber	die	gesamte	regionale	Bevölkerung	aufge
fordert,	ihren	Beitrag	zu	leisten.

NR Sep Cathomas, Regionalpräsident
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actIvItaD DIls OrGans  
Dalla OrPOrazIUn

a) Parlament regiunal

Ils	7	da	fevrer	2008	ei	 il	parlament	regiunal	s’en
tupaus	a	Glion	per	l’emprema	sessiun	dalla	perioda	
da	legislatura	2008–2011.	Sco	emprem	president	
dil	 parlament	 regiunal	 ei	 Max	 Buchli	 da	 Versomi	
vegnius	eligius.	Sco	niev	vicepresident	han	ins	des
signau	Roman	Cantieni	da	Glion.	Il	parlament	regiu
nal	ei	seradunaus	per	quater	sessiuns.	La	sessiun	
campestra	ha	giu	liug	ils	19	da	settember	2008	a	
Flem.

Las	tractandas	ordinarias	ein	stadas	il	quen	annual,	
il	rapport	da	gestiun	ed	 il	preventiv.	Plinavon	ha	 il	
parlament	 regiunal	 tractau	 ed	 approbau	 il	 suan
dont:
	 igl	uorden	da	gestiun	dil	parlament	regiunal,
	 l’ordinaziun	d’indemnisaziun	per	ils	commembers	

dil	 parlament	 regiunal,	 dalla	 CdG,	 dalla	 supra
stonza	regiunala,	per	incumbensai	e	commem
bers	da	gruppas	da	lavur,

	 l’ordinaziun	davart	ils	lungatgs	dalla	Regiun	Sur
selva,

	 las	intenziuns	strategicas	dalla	suprastonza	regiu
nala	per	la	perioda	da	planisaziun	2008–2011,

	 il	program	d’activitad	2009,
	 il	rapport	da	giuventetgna,
	 l’introducziun	dad	 ina	contribuziun	da	basa	per	

ils	cuosts	administrativs,
	 las	 rispostas	 a	 differents	 mandats	 parlamen

tars,
	 la	reglamentaziun	dalla	protocollaziun.

b) Suprastonza regiunala

Las	 fatschentas	 currentas	 e	 las	 propostas	 per	
mauns	 dil	 parlament	 regiunal	 ha	 la	 suprastonza	
tractau	en	dudisch	sesidas.	La	sesida	campestra	
tradiziunala	ha	giu	liug	ils	21	d’uost	2008	ella	visch
naunca	da	Sumvitg.	La	sesida	campestra	ei	impur
tonta	per	tgirar	ils	contacts	e	per	brattar	ideas	cun	
ils	representants	dallas	vischnauncas.

La	 suprastonza	 regiunala	 ha	 elaborau	 ed	 inoltrau	
posiziuns	concernent	ils	suandonts	temas:
	 la	 lescha	 introductiva	davart	 la	 lescha	federala	

da	protecziun	digl	ambient	(lescha	cantunala	da	
protecziun	digl	ambient),

	 la	 nova	 concepziun	 dall’ulivaziun	 da	 finanzas	 e	
dallas	 incumbensas	 denter	 il	 Cantun	 e	 las	
vischnauncas	(NGF	dil	Grischun),

	 il	plan	directiv	dil	cantun	Tessin.

tÄtIGKeIt Der verBanDsOrGane

a) Regionalparlament

Am	7.	Februar	2008	 traf	 sich	 das	Regionalparla
ment	in	Ilanz	zur	ersten	Session	der	Legislaturpe
riode	2008–2011.	Als	erster	Präsident	des	Regio
nalparlaments	wurde	Max	Buchli,	Versam,	gewählt.	
Als	Vizepräsident	wurde	Roman	Cantieni,	Ilanz,	be
stimmt.	Das	Regionalparlament	versammelte	sich	
zu	vier	Sessionen.	Die	Landsession	fand	am	19.	Sep
tember	2008	in	Flims	statt.

An	ordentlichen	Geschäften	waren	die	Beschluss
fassungen	über	die	Jahresrechnung,	über	den	Re
chenschaftsbericht	 und	 das	 Budget	 traktandiert.	
An	weiteren	Geschäften	wurden	vom	Regionalparla
ment	behandelt	und	verabschiedet:
	 Geschäftsordnung	des	Regionalparlaments,
	 Entschädigungsverordnung	für	die	Mitglieder	des	

Regionalparlaments,	der	GPK,	des	Regionalvor
stands,	 für	Beauftragte	und	Mitglieder	von	Ar
beitsgruppen,

	 Sprachenverordnung	der	Regiun	Surselva,
	 Strategische	 Absichten	 des	 Regionalvorstands	

für	die	Planungsperiode	2008–2011,
	 Tätigkeitsprogramm	2009,
	 Jugendbericht,
	 Einführung	eines	Sockelbeitrages	für	die	Verwal

tungskosten,
	 Beantwortung	verschiedener	parlamentarischer	

Aufträge,
	 Regelung	der	Protokollführung.

b) Regionalvorstand

Die	laufenden	Geschäfte	und	die	Vorlagen	zu	Han
den	 des	 Regionalparlaments	 behandelte	 der	 Vor
stand	 in	 zwölf	Sitzungen.	Die	 traditionelle	Landsit
zung	 fand	 am	21.	August	 2008	 in	 der	Gemeinde	
Sumvitg	 statt.	Die	 Landsitzung	dient	 der	Kontakt
pflege	und	dem	Gedankenaustausch	mit	Gemeinde
vertretern.

Zu	folgenden	Themen	wurden	vom	Regionalvorstand	
Stellungnahmen	erarbeitet	und	eingereicht:
	 Einführungsgesetz	zum	Bundesgesetz	über	den	

Umweltschutz	 (Kantonales	 Umweltschutzge
setz),

	 Neugestaltung	 des	 Finanzausgleichs	 und	 der	
Aufgabenteilung	 zwischen	Kanton	und	Gemein
den	(Bündner	NFA),

	 Kantonaler	Richtplan	des	Kantons	Tessins.
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c) CdG

La	cumissiun	da	gestiun	ha	giu	ina	sesida	d’in	entir	
di	per	reveder	il	quen.

d) Secretariat

Las	activitads	dil	secretariat	ein	passadas	el	 rom	
usitau.	Ils	camps	d’activitad	ein	per	gronda	part	fi
xai	 entras	 las	 activitads	 dalla	 suprastonza,	 dallas	
cumissiuns	e	dad	eventualas	gruppas	da	lavur.	Las	
incumbensas	principalas	dil	secretariat	ein	concen
tradas	sin	ses	pensums	sco	post	da	survetsch	e	da	
coordinaziun.	Dasperas	han	las	 incumbensas	per
manentas	surdadas	dallas	vischnauncas	pretendiu	
ina	buna	part	dallas	resursas.	Las	pretensiuns	per	
la	corporaziun	regiunala	daventan	adina	pli	cumple
xas	ed	exigentas.	La	midada	dad	in’instituziun	admi
nistrativa	 ad	 in	 center	 da	 cumpetenza	 per	 las	 pli		
diversas	incumbensas	regiunalas	vegn	a	s’accentuar	
vinavon.	Enteifer	 il	secretariat	ha	ei	dau	 las	suan
dontas	 midadas	 da	 persunal:	 suenter	 bunamein	
treis	onns	ha	il	menader	per	il	svilup	regiunal	Pieder	
Vincenz	priu	en	mira	ina	midada	professiunala.	Siu	
successur	Harald	Lang	ha	bandunau	la	corporaziun	
regiunala	aunc	duront	il	temps	d’emprova.	Il	novem
ber	 ei	 Urs	 Giezendanner	 vegnius	 eligius	 sco	 niev	
menader	per	 il	svilup	regiunal.	El	ha	entschiet	sia	
plazza	igl	1.	da	schaner	2009.	Suenter	biars	onns	
sco	 menadra	 dil	 survetsch	 logopedic	 ei	 Ursula	
Brändli	Capaul	seretratga	per	la	fin	digl	onn	da	sco
la	2007/08.	Sco	successura	han	ins	anflau	Lucia	
LechmannCarigiet.	Plinavon	ha	Ursin	Arpagaus	sa
viu	terminar	cun	success	la	fin	da	zercladur	siu	em
prendissadi	sco	emploiau	mercantil	 tier	 la	Regiun	
Surselva.	 Silvana	 Beer	 ha	 entschiet	 sia	 lavur	 igl	
1	d’uost	2008	sco	nova	emprendista.	Ultra	da	quei	
ha	la	Regiun	Surselva	possibilitau	ad	Alexandra	Tan
nò	dad	absolver	sia	maturitad	professiunala	el	sec
retariat.	

e) Las regiuns GR

L’uniun	«Las	regiuns	GR»	ha	era	surpriu	duront	igl	
onn	da	rapport	sia	rolla	coordinativa	enteifer	las	re
giuns	grischunas.	Igl	ei	impurtont	che	las	regiuns	dil	
Grischun	discuorien	anoviars	cun	ina	vusch.	Aschia	
ein	differentas	posiziuns	vegnidas	screttas	en	num	
da	tut	las	regiuns	e	differentas	occurrenzas	da	for
maziun	 supplementara	 ein	 vegnidas	 organisadas.	
La	 cooperaziun	 denter	 l’uniun	 e	 l’Associaziun	 gri
schuna	per	il	svilup	dil	territori	ei	semussada	el	de
cuors	 dils	 davos	 onns	 sco	 efficazia.	 L’uniun	 vegn	
presidiada	da	Sep	Cathomas.

c) GPK

Die	Geschäftsprüfungskommission	trat	für	die	Revi
sion	der	Rechnung	zu	einer	ganztägigen	Sitzung	zu
sammen.

d) Geschäftsstelle

Die	Tätigkeit	der	Geschäftsstelle	verlief	im	gewohn
ten	Rahmen.	Die	Aufgabenfelder	 sind	weitgehend	
vorgegeben	durch	die	Aktivitäten	des	Vorstandes,	
der	 Kommissionen	 und	 allfälliger	 Arbeitsgruppen.	
Die	Hauptaufgaben	der	Geschäftsstelle	bestehen	in	
seiner	Aufgabe	als	Dienstleistungs	und	Koordina
tionsstelle.	Daneben	nahmen	die	Betreuung	und	Er
füllung	der	von	den	Gemeinden	übertragenen	Dauer
aufgaben	einen	wesentlichen	Teil	der	Ressourcen	in	
Anspruch.	Die	Anforderungen	an	den	Regionalver
band	werden	immer	komplexer	und	anforderungs
reicher.	Der	Wechsel	von	einer	Verwaltungsinstitu
tion	 hin	 zu	 einem	Kompetenzzentrum	 für	 die	 ver
schiedensten	regionalen	Aufgaben	wird	sich	weiter	
akzentuieren.	 Bei	 der	 Geschäftsstelle	 gab	 es	 fol
gende	Personalwechsel:	Nach	fast	drei	Jahren	hat	
Regionalentwickler	 Pieder	 Vincenz	 einen	 Berufs
wechsel	 vorgenommen.	 Sein	 Nachfolger	 Harald	
Lang	 verliess	den	Regionalverband	noch	während	
der	Probezeit.	Im	November	wurde	Urs	Giezendan
ner	 als	 neuer	Regionalentwickler	 gewählt.	 Er	 tritt	
seine	 Stelle	 per	 1.	Januar	 2009	 an.	 Nach	 vielen	
Jahren	als	Leiterin	des	Logopädischen	Dienstes	ist	
Ursula	 Brändli	 Capaul	 auf	 Ende	 des	 Schuljahres	
2007/08	zurückgetreten.	Als	Nachfolgerin	konnte	
Lucia	 LechmannCarigiet	 gefunden	 werden.	 Darü
ber	hinaus	beendete	Ursin	Arpagaus	Ende	Juni	mit	
Erfolg	seine	Ausbildung	als	 kaufmännischer	Ange
stellter	bei	der	Regiun	Surselva.	Als	neue	Lehrtoch
ter	hat	Silvana	Beer	am	1.	August	2008	die	Arbeit	
aufgenommen.	Schliesslich	ermöglichte	die	Regiun	
Surselva	 Alexandra	 Tannò,	 die	 Berufsmatura	 auf	
der	Geschäftsstelle	zu	absolvieren.

e) Die Regionen GR

Der	 Verein	 «Die	 Regionen	 GR»	 hat	 auch	 im	 Be
richtsjahr	 seine	 koordinative	 Rolle	 innerhalb	 der	
Bündner	Regionen	wahrgenommen.	Es	ist	wichtig,	
dass	die	Regionen	Graubündens	nach	aussen	mit	
einer	Stimme	sprechen.	So	wurden	 verschiedene	
Stellungnahmen	im	Namen	aller	Regionen	verfasst	
und	 verschiedene	 Weiterbildungsveranstaltungen	
durchgeführt.	Die	Kooperation	des	Vereins	mit	der	
Bündner	 Vereinigung	 für	 Raumplanung	 (BVR)	 hat	
sich	 im	Verlaufe	der	Jahre	als	wirksam	erwiesen.	
Der	Verein	wird	von	Sep	Cathomas	präsidiert.
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OrD las actIvItaDs els sInGUls 
sectUrs

a) Planisaziun directiva regiunala

Program	da	plirs	onns
Tenor	 la	 lescha	cantunala	davart	 la	planisaziun	dil	
territori	 basegna	 la	 planisaziun	 regiunala	 claras	
cunvegnas	cun	las	regiuns	arisguard	il	cuntegn	e	la	
collaboraziun	cun	il	Cantun.	La	percepziun	dalla	re
sponsabladad	dil	 territori	ellas	regiuns	duei	vegnir	
promovida	sistematicamein.	Tenor	art.	10	ss.	dalla	
lescha	davart	la	planisaziun	sa	il	Cantun	pagar	con
tribuziuns	 correspundentas	 allas	 corporaziuns	 re
giunalas,	sco	era	prender	mesiras	da	sustegn	per	
garantir	in	svilup	dil	territori	durabel	e	per	realisar	il	
dretg	da	planificaziun	territoriala.	La	realisaziun	dil	
program	per	plirs	onns	ei	orientada	al	process.	La	
coordinaziun	 dallas	 lavurs	 vegn	 garantida	 cun	 in	
contract	da	basa	denter	la	Regiun	Surselva	ed	igl	
Uffeci	per	 il	svilup	dil	 territori.	 Il	program	da	plirs	
onns	fuorma	cunquei	la	basa	per	garantir	las	con
tribuziuns	dil	Cantun	tenor	art.	12	dalla	 lescha	da
vart	la	planisaziun	dil	territori.

Concept	da	habitadi
Il	plan	directiv	cantunal	2000	preveda	el	rom	dalla	
planisaziun	coordinada	l’elaboraziun	dad	in	concept	
da	habitadi	regiunal.	La	finamira	dil	concept	da	habi
tadi	regiunal	ei	da	coordinar	e	dad	optimar	il	svilup	
da	habitadi	futur	sin	il	nivel	surcommunal.	Il	concept	
da	habitadi	 regiunal	ei	era	 la	premissa	per	novas	
enzonaziuns	en	quels	territoris.	La	Regiun	Surselva	
ha	decidiu	dad	elaborar	 il	concept	da	habitadi.	En	
general	ein	ils	suandonts	secturs	dad	elaborar:
	 adattar	formalmein	ed	actualisar	materialmein	il	

plan	directiv	regiunal,
	 elaborar	 il	 concept	 da	 habitadi	 che	 cumpeglia	

differents	camps	parzials.

Concept	«Resorts»
Quei	concept	fa	part	dil	concept	da	habitadi	regiu
nal.	Quella	part	ei	vegnida	anticipada,	cunquei	che	
la	promoziun	da	habitaziuns	e	 letgs	administrai	ei	
ina	finamira	impurtonta	per	il	svilup	futur	dil	turis
sem	en	Surselva	e	cunquei	che	differents	gronds	
projects	ein	en	discussiun	ni	planisaziun.	Duront	igl	
onn	 da	 rapport	 ei	 vegnida	 fatga	 ina	 consultaziun	
preliminara	ellas	vischnauncas	pertuccadas	e	 tier	
ils	uffecis	cantunals.	Sut	resorts	vegn	capiu	 letgs	
cun	 in’aulta	 occupaziun,	 administrai	 professiunal
mein	 e	 segirai	 entras	 contracts.	Resorts	 cumpe
glian	silmeins	500	letgs,	ferton	che	residenzas	tu
risticas	disponan	da	ca.	300	letgs.	El	conept	«Re
sorts»	 vegnan	 fixai	 negins	 loghens,	mobein	 defini	
principis	 e	 proceders	per	 evaluar	 loghens	pussei
vels.

aUs Den tÄtIGKeIten  
In Den eInzelnen BereIchen

a) Regionale Richtplanung

Mehrjahresprogramm
Die	Regionalplanung	erfordert	gemäss	kantonalem	
Raumplanungsgesetz	(KRG)	in	Bezug	auf	die	Inhalte	
und	Zusammenarbeit	mit	dem	Kanton	klare	Verein
barungen	mit	den	Regionen.	Die	Wahrnehmung	der	
räumlichen	 Verantwortung	 in	 den	 Regionen	 soll		
gezielt	 gefördert	 werden.	 Gemäss	 Art.	10	ff.	 KRG	
kann	 der	 Kanton	 entsprechende	 Beiträge	 an	 die	
Regionalverbände	ausrichten	sowie	unterstützende	
Massnahmen	 zur	 Gewährleistung	 einer	 nachhal
tigen	 räumlichen	 Entwicklung	 und	 zur	 Umsetzung	
des	Raumordnungsrechts	treffen.	Die	Basis	dafür	
bildet	 ein	 Mehrjahresprogramm.	 Die	 Umsetzung	
des	 Mehrjahresprogramms	 erfolgt	 prozessorien
tiert.	Die	Koordination	der	Arbeiten	wird	mit	einem	
Rahmenvertrag	zwischen	der	Regiun	Surselva	und	
dem	Amt	für	Raumentwicklung	(ARE)	sichergestellt.	
Das	 Mehrjahresprogramm	 bildet	 somit	 die	 Basis	
für	 die	 Zusicherung	 der	 Kantonsbeiträge	 gemäss	
Art.	12	KRG.

Siedlungskonzept
Der	 kantonale	 Richtplan	 2000	 sieht	 im	 Rahmen	
der	 Verbundplanung	 die	 Erarbeitung	 eines	 regio
nalen	 Siedlungskonzeptes	 vor.	 Ziel	 des	 regionalen	
Siedlungskonzeptes	 ist	 die	 Abstimmung	 und	 Opti
mierung	 der	 weiteren	 Siedlungsentwicklung	 auf	
überkommunaler	 Ebene.	Das	 regionale	 Siedlungs
konzept	bildet	auch	die	Voraussetzung	für	neue	Ein
zonungen	in	diesen	Gebieten.	Die	Regiun	Surselva	
hat	beschlossen,	das	Siedlungskonzept	zu	erarbei
ten.	 Im	Wesentlichen	geht	es	um	folgende	Aufga
benbereiche,	welche	zu	bearbeiten	sind:
	 Die	formelle	Anpassung	und	die	materielle	Aktu

alisierung	des	regionalen	Richtplans,
	 die	 Erarbeitung	 des	 Siedlungskonzeptes,	 wel

ches	verschiedene	Teilbereiche	umfasst.

Konzept	«Resorts»
Dieses	Konzept	ist	Bestandteil	des	regionalen	Sied
lungskonzeptes.	Da	die	Förderung	bewirtschafteter	
Betten	 und	Wohnungen	 ein	wichtiges	Ziel	 für	 die	
weitere	 touristische	 Entwicklung	 der	 Surselva	 ist	
und	 verschiedene	 grosse	 Projekte	 in	 Diskussion	
oder	Planung	sind,	wurde	dieser	Bereich	vorgezo
gen.	 Im	 Berichtsjahr	 wurde	 eine	 Vorvernehmlas
sung	bei	den	betroffenen	Gemeinden	und	bei	den	
kantonalen	Amtsstellen	durchgeführt.	Mit	Resorts	
werden	professionell	 bewirtschaftete	und	 vertrag
lich	 gesicherte	 Betten	 mit	 hoher	 Auslastung	 ver
standen.	Resorts	umfassen	mindestens	500	Bet
ten,	während	Tourismusresidenzen	ca.	300	Betten	
aufweisen.	 Im	 Konzept	 «Resorts»	 werden	 keine	
Standorte	 festgelegt,	 sondern	 es	 werden	 Grund
sätze	 und	 Verfahren	 für	 die	 Evaluation	 von	 mög
lichen	Standorten	definiert.
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Approbaziuns	dil	plan	directiv
Igl	onn	da	rapport	ha	la	Regenza	approbau	las	suan
dontas	adattaziuns	al	plan	directiv:
	 cava	da	crappa	Jossagada,	vischnaunca	da	Val	

S.	Pieder	 (cun	 adattaziun	 simultana	 digl	 object	
02.VB.13	el	plan	directiv	cantunal),

	 engrondiment	 dalla	 deponia	 da	 material	 Rota	
Bärg,	vischnaunca	da	Val	S.	Pieder,

	 midada	dall’explotaziun	da	material	Isla	Schluein,	
vischnaunca	da	Schluein,

	 protocollaziun	dil	plan	directiv	regiunal	dil	monu
ment	natural	Ruinaulta.

b) Svilup regiunal

Program	d’activitad	regiunal
Per	igl	onn	2008	ei	vegniu	fatg	per	l’emprema	gada	
ina	 cunvegna	 da	 prestaziun	 denter	 il	 cantun	 Gri
schun	e	la	Regiun	Surselva	per	realisar	la	Nova	poli
tica	 regiunala.	La	 finamira	da	quella	cunvegna	da	
prestaziun	 ei	 da	 segirar	 plazzas	 da	 lavur	 existen	
tas,	 da	 crear	 novas	 e	 da	 generar	 a	 liunga	 vesta		
valur	aschuntada.	Per	ademplir	quellas	 incumben
sas	contribuescha	il	Cantun	60	pertschien	ni	CHF	
100	000.–	e	las	vischnauncas	ston	pagar	40	per
tschien.	A	basa	da	quei	 punct	 da	partenza	ha	 la	
Regiun	 Surselva	 creau	 in	 program	 d’activitad	
2008/09	ed	in	program	per	igl	onn	2008.

Richtplangenehmigungen
Im	 Berichtsjahr	 wurden	 folgende	 Richtplananpas
sungen	durch	die	Regierung	genehmigt:
	 Steinbruch	Jossagada,	Gemeinde	Vals	(mit	gleich

zeitiger	 Anpassung	 des	 Objektes	 02.VB.13	 im	
kantonalen	Richtplan),

	 Erweiterung	der	Materialablagerung	Rota	Bärg,	
Gemeinde	Vals,

	 Änderung	Materialabbau/verwertung	Isla	Schlu
ein,	Gemeinde	Schluein,

	 Fortschreibung	regionaler	Richtplan	Naturmonu
ment	Ruinaulta.

b) Regionalentwicklung

Regionales	Tätigkeitsprogramm
Auf	 das	 Jahr	 2008	 wurde	 zum	 ersten	 Mal	 eine	
Leistungsvereinbarung	zwischen	dem	Kanton	Grau
bünden	und	der	Regiun	Surselva	über	die	Umset
zung	der	Neuen	Regionalpolitik	abgeschlossen.	Mit	
dieser	Leistungsvereinbarung	sollen	konkret	beste
hende	 Arbeitsplätze	 gesichert,	 neue	 geschaffen	
und	 nachhaltig	 Wertschöpfung	 generiert	 werden.	
Für	die	Erfüllung	dieser	Aufgaben	steuert	der	Kan
ton	60	Prozent	 oder	CHF	100	000.–	 bei	 und	 die	
Gemeinden	müssen	40	Prozent	 leisten.	Aufgrund	
dieser	 Ausgangslage	 hat	 die	 Regiun	 Surselva	 ein	
Tätigkeitsprogramm	2008/09	und	ein	Jahrespro
gramm	2008	erstellt.

Grundleistungen

Anlaufstelle

Allgemeine Projektarbeit
Standortentwicklung

Sensibilisierung/PR

Regionales Tätigkeitsprogramm

Netzwerk Regionalentwickler

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Evaluation von Potenzialen

BOTTOM UP

Bestandespflege KMU

Grundleistungen
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Post	da	contact
Il	post	da	contact	ha	la	funcziun	dad	in	partenari	da	
contact	per	interpresas	e	vischnauncas	en	damon
das	 localas	 e	 regiunalas	 davart	 il	 svilup	 regiunal.	
Per	menar	il	post	han	ins	impundiu	totalmein	373	
uras,	da	quellas	85,5	uras	per	 il	 sectur	 informa
ziun/partenari	da	contact.	 Il	 temps	restont	ei	ve
gnius	investius	per	projects,	als	quals	il	secretariat	
ha	 collaborau	 activamein,	 denton	 senza	 haver	 la	
funcziun	directiva.

Indrez	da	gas	biologic
Il	project	d’in	indrez	da	gas	biologic	a	Vella	ei	sere
tardada	egl	onn	da	gestiun	pervia	da	recuors.	La	
Regiun	Surselva	ei	buca	participada	a	quei	project;	
ella	 furness	denton	 las	 vanzadiras	dalla	gastrono
mia	dall’entira	regiun	a	quei	indrez.	

Transfer	da	tecnologia
Cun	il	diever	dad	ICT	(tecnologias	d’informaziun)	eis	
ei	pusseivel	da	porscher	survetschs	indepentamein	
dil	liug.	Cun	quellas	tecnologias	san	era	las	regiuns	
da	muntogna	trer	a	nez	novs	marcaus.	La	finamira	
dil	project	ei	da	sviluppar	in	sistem	da	benchmark	
per	mesirar	e	giudicar	la	productivitad	dad	interpre
sas	pintgas	e	mesaunas,	 il	transfer	da	tecnoloiga	
en	connex	cun	la	gestiun,	il	controlling,	il	marketing	
ed	 il	management	d’informaziun.	Quell’intenziun	ei	
vegnida	suspendida	pervia	dallas	midadas	da	plazza	
tier	il	post	da	contact	per	il	svilup	regiunal.

Regiun	da	golf	Surselva
La	regiun	da	golf	Surselva	ei	vegnida	realisada.	A	
Selva	 ein	 vegnidas	 fatgas	 differentas	 lavurs	 da	
transformaziun	che	vegnan	a	meglierar	la	qualitad.	
A	 Schluein/Sagogn	 cuntinueschan	 las	 lavurs	 da	
construcziun	sco	previu.	 Igl	onn	2009	vegnan	 las	
davosas	sis	ruosnas	fatgas.	A	Breil	ha	il	menaschi	
funcziunau	tenor	plan.	La	suprastonza	dall’associa
ziun	per	la	promoziun	da	Dachli/Armsch	ha	decidiu	
da	sistir	il	project	ad	interim.	La	collaboraziun	den
ter	ils	differents	possessurs	ei	cuntenteivla.	Ei	vegn	
organisau	aschinumnadas	«trophys»	communablas	
e	mess	a	disposiziun	purschidas	regiunalas	sur	tut	
ils	treis	plazs.	Plinavon	san	ils	commembers	dalla	
regiun	da	golf	profitar	da	prezis	reduci	per	ils	green
fees.	In	commembradi	per	l’entira	regiun	sa	denton	
pér	vegnir	purschius,	cura	che	tut	ils	indrezs	ein	en	
funcziun.

InnoV-Net/Samaria
La	Gruppa	svizra	per	las	regiuns	da	muntogna	e	la	
Posta	svizra	han	lantschau	in	project	communabel	
per	meglierar	il	provediment	da	basa	ellas	regiuns	
muntagnardas.	Il	project	marscha	sut	il	tetel	«Reits	
da	provediment	innovativas	en	Svizra	–	InnoVnet.ch».	
Sut	quei	tetel	han	ins	empruau	da	salvar	 la	Scola	
professiunala	 da	 tgira	 dil	 Grischun	 a	Glion	 en	 ina	
nova	fuorma.	Cun	ils	menaders	da	project	Roland	
Ledergeber	e	Karl	Kern	ein	pliras	variantas	vegni
das	elaboradas	e	la	finala	ein	ins	secunvegni	da	cun

Anlaufstelle
Die	Anlaufstelle	 hat	 die	 Funktion	 eines	 regionalen	
Ansprechpartners	in	lokalen	und	regionalen	Belan
gen	der	Regionalentwicklung	für	Unternehmen	und	
Gemeinden.	Für	die	Führung	der	Anlaufstelle	wur
den	 insgesamt	373	Stunden	 aufgewendet,	wobei	
der	 Bereich	 Auskunftstelle/Ansprechpartner	 mit	
85,5	Stunden	zu	Buche	schlug.	Die	restliche	Zeit	
wurde	für	Projekte	aufgewendet,	bei	denen	die	Ge
schäftsstelle	aktiv	mitgewirkt	hat,	jedoch	nicht	den	
Lead	inne	hatte.

Biogasanlage
Das	Projekt	der	Biogasanlage	 in	Vella	hat	sich	 im	
Berichtsjahr	infolge	der	Einsprachen	verzögert.	Die	
Regiun	Surselva	ist	an	diesem	Vorhaben	nicht	be
teiligt,	 sondern	sie	würde	die	Anlage	 lediglich	mit	
Gastroabfällen	der	ganzen	Region	beliefern.

Technologietransfer
Mit	dem	Einsatz	von	ICT	(Informationstechnologien)	
ist	es	möglich,	Dienstleistungen	ortsunabhängig	an
zubieten.	Mit	 diesen	 Technologien	 kann	 auch	 das	
Berggebiet	neue	Märkte	erschliessen.	Ziel	des	Pro
jektes	ist	die	Entwicklung	eines	Benchmarksystems	
für	die	Messung	und	Beurteilung	der	Produktivität	
von	KMU’s,	der	Technologietransfer	im	Zusammen
hang	mit	der	Unternehmensführung,	das	Control
ling,	Marketing	und	das	Informationsmanagement.	
Das	Vorhaben	wurde	infolge	der	Stellenwechsel	bei	
der	 Anlaufstelle	 Regionalentwicklung	 zurück	 ge
stellt.	

Golfregion	Surselva
Die	 Golfregion	 Surselva	 ist	 umgesetzt	 worden.	 In	
Selva	 wurden	 verschiedene	 Umbauten	 vorgenom
men,	die	eine	Qualitätsverbesserung	zur	Folge	ha
ben	werden.	In	Schluein/Sagogn	schreiten	die	Bau
arbeiten	planmässig	voran.	Im	Jahr	2009	werden	
die	 letzten	sechs	Löcher	erstellt.	 In	Brigels	verlief	
der	Betrieb	planmässig.	Der	Vorstand	des	Förder
vereins	Dachli/Armsch	hat	beschlossen,	das	Pro
jekt	 vorläufig	 zu	 sistieren.	 Die	 Zusammenarbeit		
unter	den	verschiedenen	Betreibern	verläuft	zufrie
denstellend.	Es	werden	gemeinsame	Trophys	orga
nisiert	 und	Regionsangebote	über	alle	 drei	Plätze	
zur	 Verfügung	 gestellt.	 Darüber	 hinaus	 bestehen	
auch	 Vergünstigungen	 unter	 den	 Mitgliedern	 der	
Golfregion	für	Greenfees.	Eine	Regionsmitgliedschaft	
kann	 jedoch	 erst	 dann	 angeboten	 werden,	 wenn	
alle	Anlagen	in	Betrieb	sind.

InnoV-Net/Samaria
Die	SAB	und	die	Schweizerische	Post	haben	ein	ge
meinsames	 Projekt	 zur	 Verbesserung	 der	 Grund
versorgung	in	den	Bergregionen	lanciert.	Das	Pro
jekt	läuft	unter	dem	Titel	«Innovative	Versorgungs
netzwerke	 in	 der	 Schweiz	 –	 InnoVnet.ch».	 Unter	
diesem	 Titel	 wurde	 versucht,	 die	 Bündner	 Fach
schule	für	Pflege	in	Ilanz	in	einer	neuen	Form	zu	er
halten.	Unter	der	Projektleitung	von	Roland	Leder
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tinuar	 cun	 la	 Scola	 professiunala	 da	 tgira	 dil	 Gri
schun	sco	scola	privata	cun	in	accent	specific	sin	
l’individualitad	e	la	flexibilitad.	Deplorablamein	eis	ei	
buca	reussiu	da	generar	tut	ils	mieds	necessaris,	
aschia	che	l’idea	dad	ina	scola	privata	ha	stuiu	ve
gnir	bandunada.	

Via	da	sogn	Giachen	Grischun
La	via	da	sogn	Giachen	era	duront	il	temps	medie
val	ina	dallas	grondas	vias	da	pelegrinadi	cristianas	
sper	 las	 vias	 a	 Roma	 ed	 a	 Gerusalem.	 Ils	 davos	
onns	eis	ella	vegnida	scuvretga	da	niev.	Ina	part	dal
la	via	da	sogn	Giachen	Grischun	meina	era	tras	la	
Surselva.	 Igl	onn	da	rapport	ei	 in	guid	da	viandar	
vegnius	elaboraus	ed	ins	ha	priu	per	mauns	las	si
gnalisaziuns

La	via	da	Suworow
Sin	la	ruta	ch’il	general	russ	ha	percurriu	denter	il	
settember	ed	igl	october	digl	onn	1799	vegn	ei	a	
dar	la	senda	da	viandar	ViaRegio	Suworow	sco	niev	
product	turistic.	Tut	las	attracaziuns,	tut	las	iniziati
vas	e	tut	 ils	 indrezs	existents	en	connex	cun	quei	
eveniment	historic	vegnan	entretschai	in	cun	l’auter.	
Il	project	vegn	sviluppaus	el	rom	dil	program	da	tu
rissem	Sendas	culturalas	dalla	Svizra	e	cumpeglia	
lavurs	els	secturs	infrastructura,	products	da	stam
pa	e	reclama	entochen	alla	purschida	promta	per	
empustar.	Participai	a	quei	project	ein	 ils	cantuns	
Uri,	Sviz,	Glaruna	e	Tessin,	sco	era	la	Regiun	Sur
selva.

San	Gottardo
Per	 il	 territori	 San	 Gottardo	 cun	 las	 regiuns	 Tre		
Valli,	Goms,	Uri	e	Surselva	exista	in	program	da	rea
lisaziun	el	senn	dalla	Nova	politica	regiunala.	Total
mein	stattan	CHF	2	200	000.–	a	disposiziun	per	
quei	program	per	la	perioda	da	2008–2011.	Cun	
quei	 program	 d’impuls	 duei	 il	 territori	 dil	 Gottard	
vegnir	 mess	 ella	 posiziun	 da	 saver	 nezegiar	 ses	
agens	potenzials.	La	finamira	principala	ei	oravon
tut	da	meglierar	la	capacitad	da	concuorer	entras	
prestaziuns	turisticas	attractivas	che	promovessen	
cumplessivamein	 il	 liug.	 Il	 menader	 da	 project	 ei	
Jean	Daniel	Mudry.	

Associaziun	da	regiuns	San	Gottardo
Las	quater	regiuns	Tre	Valli,	Goms,	Uri	e	Surselva	
han	decidiu	da	fundar	in’associaziun	da	regiuns	che	
vul	contribuir	al	svilup	dil	territori	dil	Gottard	el	senn	
da	San	Gottardo.	L’associaziun	vul	scaffir	ina	struc
tura	 d’organisaziun	 communabla	 –	 per	 il	mument	
cun	mantener	las	organisaziuns	regiunalas	existen
tas.	 Igl	 onn	da	 rapport	era	 l’incumbensa	primara	
dall’associaziun	da	regiuns	dad	indossar	las	contri
buziuns,	che	fussen	da	pagar	dallas	vischnauncas	
tenor	il	program	da	realisaziun,	allas	singulas	visch
nauncas.	Las	vischnauncas	dalla	Cadi	ein	cun	quei	
obligadas	 da	 pagar	 per	 la	 perioda	 da	 planisaziun	
2008–2011	totalmein	CHF	140	000.–.	La	clav	da	
repartiziun	 ei	 vegnida	 fixada,	 aschia	 che	 nuot	 ha

gerber	und	Karl	Kern	wurden	mögliche	Varianten	
erarbeitet	und	schliesslich	einigte	man	sich	auf	die	
Weiterführung	 der	 bfp	 als	 Privatschule	 mit	 einer	
spezifischen	Ausrichtung	auf	Individualität	und	Flexi
bilität.	 Leider	 ist	 es	 nicht	 gelungen,	 die	 erforder
lichen	Mittel	zu	generieren,	so	dass	die	Idee	einer	
Privatschule	aufgegeben	werden	musste.

Jakobsweg	Graubünden
Der	Jakobsweg	war	im	Mittelalter	neben	den	We
gen	nach	Rom	und	Jerusalem	einer	der	drei	gros
sen	christlichen	Pilgerwege	und	 ist	 in	den	 letzten	
Jahren	wieder	entdeckt	worden.	Ein	Teil	des	Jakobs
weg	Graubünden	führt	auch	durch	die	Surselva.	Im	
Berichtsjahr	 wurde	 ein	 Wanderführer	 erarbeitet	
und	die	Signalisation	an	die	Hand	genommen.

Suworow-Weg
Auf	der	Route,	die	der	russische	General	zwischen	
September	und	Oktober	des	Jahres	1799	zurück
legte,	 wird	 als	 neues	 touristisches	 Produkt	 der	
Weitwanderweg	ViaRegio	Suworow	entstehen.	Da
bei	werden	alle	Sehenswürdigkeiten	und	alle	bereits	
bestehenden	 Einrichtungen	 und	 Initiativen	 im	 Zu
sammenhang	mit	dem	historischen	Ereignis	einbe
zogen	und	miteinander	vernetzt.	Das	Projekt	wird	
im	Rahmen	des	Tourismusprogramms	Kulturwege	
Schweiz	 entwickelt	 und	 umfasst	 Arbeiten	 im	 Be
reich	 Infrastruktur,	 Print	 und	 Werbeprodukte	 bis	
hin	 zum	buchbaren	Angebot.	Daran	 beteiligt	 sind	
die	Kantone	Uri,	Schwyz,	Glarus	und	Tessin	sowie	
die	Regiun	Surselva.

San	Gottardo
Für	den	Raum	San	Gottardo	mit	den	Regionen	Tre	
Valli,	Goms,	Uri	 und	Surselva	 besteht	 ein	Umset
zungsprogramm	im	Sinne	der	Neuen	Regionalpoli
tik.	 Insgesamt	 stehen	 für	 dieses	 Umsetzungspro
gramm	CHF	2	200	000.–	für	die	Periode	2008–
2011	zur	Verfügung.	Mit	diesem	Impulsprogramm	
soll	der	GotthardRaum	in	die	Lage	versetzt	werden,	
seine	eigenen	Potenziale	zu	nutzen.	Dabei	zielt	es	
hauptsächlich	 auf	 die	 Verbesserung	 der	 Wettbe
werbsfähigkeit	 durch	 attraktive	 Tourismsusleistun
gen	ab.	Mit	den	eingeschlagenen	Stossrichtungen	
verfolgt	 das	 Umsetzungsprogramm	 eine	 umfas
sende	Standortförderung.	Als	Projektleiter	fungiert	
Jean	Daniel	Mudry.

Regionenverbund	San	Gottardo
Die	vier	Regionen	Tre	Valli,	Goms,	Uri	und	Surselva	
haben	 beschlossen,	 einen	 Regionenverbund	 zu	
gründen.	Dieser	will	dazu	beitragen,	den	Gotthard
Raum	 im	 Sinne	 von	 San	 Gottardo	 zu	 entwickeln.	
Der	 Regionenverbund	 bekundet	 den	 Willen	 zur	
Schaffung	einer	gemeinsamen	Organisationsstruk
tur,	vorerst	unter	Wahrung	der	bestehenden	Regio
nalorganisationen.	Im	Berichtsjahr	war	es	primäre	
Aufgabe	des	Regionenverbundes,	die	gemäss	Um
setzungsprogramm	durch	die	Gemeinden	aufzubrin
genden	Beiträge	auf	die	einzelnen	Gemeinden	abzu
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wälzen.	 Die	 Gemeinden	 der	 Cadi	 sind	 demnach		
verpflichtet,	 für	 die	 Planperiode	 2008–2011	 ins
gesamt	 CHF	 140	000.–	 aufzubringen.	 Der	 Verteil
schlüssel	 wurde	 festgelegt,	 so	 dass	 einer	 erfolg
reichen	 Umsetzung	 der	 Massnahmen	 nichts	 im	
Wege	steht.	 Im	Vorstand	des	Regionenverbundes	
ist	Sep	Cathomas	vertreten.	Der	Ausschuss	wird	
durch	Dumeni	Columberg	und	Duri	Blumenthal	er
gänzt.

Verein	San	Gottardo	
Der	Verein	San	Gottardo	wurde	am	28.	November	
2008	in	Airolo	aufgelöst.

Laden	Zürich
Zusammen	mit	dem	Verein	access38	entstand	die	
Idee,	 am	Predigerplatz	 in	Zürich	einen	Laden	mit	
Produkten	aus	den	Bergregionen	mit	 einer	 guten	
Produktionsgeschichte	 anzubieten.	 access38	 ver
folgt	das	Ziel,	 für	Jugendliche	ohne	Lehrstelle	ein	
Berufsintegrationsprogramm	 anzubieten.	 Mit	 die
ser	Zusammenarbeit	hätten	die	Bergregionen	eine	
Plattform	erhalten,	 um	 ihre	Produkte	 einem	brei
teren	Markt	zugänglich	zu	machen.	Leider	konnte	
die	 Idee	nicht	umgesetzt	werden,	da	die	Realisie
rung	an	den	fehlenden	Finanzen	scheiterte.

Munt	S.	Gieri
Munt	S.	Gieri	 ist	 die	 grösste	Burganlage	der	Sur
selva.	Die	Anlage	ist	gut	erreichbar,	doch	bietet	die	
Burg	ausser	ein	paar	Infotafeln	kein	Erlebnis	für	po
tenzielle	Gäste.	Die	weitläufige	Anlage	könnte	bes
ser	mit	konkreten	Angeboten	und	authentischen	In
szenierungsmassnahmen	 für	 die	 regionale	 Wert
schöpfung	genutzt	werden.	Aus	diesem	Grunde	hat	
die	 Gemeinde	 Waltensburg/Vuorz	 mit	 Unterstüt
zung	der	Regiun	Surselva	die	Fachstelle	Tourismus	
und	 Nachhaltige	 Entwicklung	 Wergenstein	 beauf
tragt,	 eine	 touristische	 Umfeldanalyse,	 Angebots
entwicklung	sowie	einen	Betriebs	und	Businessplan	
zu	 erarbeiten.	 Die	 Ergebnisse	 der	 Studie	 liegen	
noch	nicht	vor.

Standortentwicklung
Der	Bereich	Standortenwicklung	umfasst	die	syste
matische	Erfassung	von	potentiellen	Standorten	für	
touristische	oder	gewerblich/industrielle	Unterneh
men,	die	Erfassung	und	Pflege	der	regionalen	An
siedlungsflächen	 auf	 einer	 geeigneten	 Immobilien
plattform,	die	Mitwirkung	bei	der	Erstellung	von	An
siedlungsdossiers	für	das	AWT	sowie	die	Unterstüt
zung	 von	 Unternehmen	 bei	 Problemen	 mit	 der	
Zonenordnung.

Evaluation	von	Potenzialen
Dieser	Aufgabenbereich	wurde	im	Berichtsjahr	nur	
rudimentär	bearbeitet,	da	die	personellen	Ressour
cen	für	konkrete	Projekte	wie	DMO,	Center	d’agri
cultura	oder	andere	absorbiert	wurden.

vess	dad	esser	enta	peis	per	realisar	quellas	mesi
ras	cun	success.	Ella	suprastonza	dall’associaziun	
da	 regiuns	 ei	 Sep	 Cathomas	 presents.	 La	 giunta	
vegn	cumpletada	da	Dumeni	Columberg	e	Duri	Blu
menthal.	

Uniun	San	Gottardo	
L’Uniun	San	Gottardo	ei	vegnida	dissolvida	ils	28	da	
november	2008	ad	Airolo.

Stizun	a	Turitg
Ensemen	cun	l’uniun	access38	ei	naschida	l’idea	da	
porscher	 al	 Predigerplatz	 a	 Turitg	 ina	 stizun	 che	
venda	products	dallas	 regiuns	muntagnardas	cun	
ina	buna	historia	da	producziun.	access38	vul	per
sequitar	l’idea	da	porscher	in	program	d’integraziun	
professiunal	a	giuvenils	senza	plazza	d’emprendis
sadi.	Cun	quella	collaboraziun	havessen	las	regiuns	
muntagnardas	ina	plattaforma	per	render	accessi
bels	lur	products	ad	in	marcau	pli	vast.	Deplorabla
mein	ha	quell’idea	buca	saviu	vegnir	realisada	pervia	
dallas	finanzas	muncontas.	

Munt	S.	Gieri
Munt	 S.	Gieri	 ei	 il	 pli	 grond	 cumplex	 fortificau	 en	
Surselva.	Il	cumplex	ei	bein	accessibels,	denton	por
scha	 il	 casti	 auter	 ch’in	 pèr	 tablas	 d’informaziun	
negin’attracziun	per	hosps	potenzials.	Il	cumplex	ex
tendiu	savess	vegnir	utilisaus	meglier	per	crear	va
lur	–	quei	cun	offertas	concretas	ed	 inscenaziuns	
autenticas.	 Per	 quei	 motiv	 ha	 la	 vischnaunca	 da		
Vuorz	incumbensau	–	cun	sustegn	dalla	Regiun	Sur
selva	–	il	post	specialisau	per	turissem	e	svilup	du
rabel	Wergenstein	da	far	in’analisa	turistica	dil	con
tuorn	e	dad	elaborar	 in	svilup	da	purschidas,	sco	
era	in	plan	da	menaschi	e	da	business.	Ils	resultats	
da	quei	studi	ein	aunc	buc	avon	maun.

Svilup	dil	liug
Il	sectur	dil	svilup	dil	 liug	cumpeglia	la	registraziun	
sistematica	da	 loghens	potenzials	per	 interpresas	
turisticas	ni	commercialas/industrialas,	la	registra
ziun	e	la	tgira	da	surfatschas	da	domiciliaziun	regiu
nalas	sin	ina	plattafuorma	d’immobilias	adattada,	la	
participaziun	all’elaboraziun	da	dossiers	da	domici
liaziun	per	igl	Uffeci	per	economia	e	turissem,	sco	
era	il	sustegn	dad	interpresas	en	cass	da	problems	
cun	igl	uorden	da	zonas.

Evaluaziun	da	potenzials
Quei	sectur	d’incumbensas	ei	mo	vegnius	tractaus	
a	 moda	 rudimentara	 igl	 onn	 da	 rapport,	 cunquei	
che	las	resursas	persunalas	ein	stadas	absorbadas	
per	projects	concrets	sco	il	management	da	desti
naziun,	il	Center	sursilvan	d’agricultura	ed	auters.

Sensibilisaziun	PR
El	center	da	quellas	mesiras	ei	staus	claramein	 il	
Forum	Surselva	che	ha	giu	liug	ils	21	da	november	
2008	ella	halla	dall’Air	Grischa	a	Tavanasa.	Il	tierz	
Forum	Surselva	ha	giu	il	motto	«Surselva	–	denter	
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tradiziun	e	trends».	Referents	ein	stai	Peter	Rieder,	
Reto	Gurtner	ed	Urs	Schmid.	Il	Forum	Surselva	ei	
ina	 plattaforma	 excellenta	 per	 interprendiders	 da	
mintga	sparta,	glieud	da	cader,	politichers	e	persu
nas	interessadas	dall’entira	regiun.	Quell’occurrenza	
duei	contribuir	a	sviluppar	novas	ideas	e	visiuns,	mo	
era	gidar	a	crear	 reits	socialas	en	ed	ordeifer	 la	
Surselva.	L’occurrenza	vegn	organisada	dalla	Com
bra	d’economia	giuvna	Surselva	e	dil	post	da	con
tact	 per	 il	 svilup	 regiunal	 dalla	 Regiun	 Surselva.	
Quell’occurrenza	ei	s’etablida	sco	part	fixa	ell’agenda	
dils	purtaders	d’opiniun	dalla	Surselva.

Reit	da	sviluppaders	regiunals
Il	brat	denter	 ils	sviluppaders	regiunals	da	 tut	 las	
regiuns	ei	immens	impurtonts.	Per	quei	motiv	s’en
taupan	 ils	 sviluppaders	 regiunals	 sut	 la	 direcziun	
digl	Uffeci	per	economia	e	turissem	a	silmeins	treis	
sesidas	ad	onn.	Igl	intent	concret	ei	da	brattar	ex
perientschas,	intermediar	il	know	how,	sensibilisar	
per	novas	sfidas,	sco	era	il	networking.	

Lavur	da	project	BOTTOM	UP
Quella	categoria	cumpeglia	u	projects	lantschai	dal
la	Regiun	Surselva	u	projects,	per	ils	quals	il	post	da	
contact	per	il	svilup	regiunal	ha	giu	ina	rolla	direc
tiva.	Quell’incumbensa	drova	cun	varga	700	uras	la	
gronda	part	dallas	resursas.

Center	sursilvan	d’agricultura
Il	 Center	 sursilvan	 d’agricultura	 duei	 focussar	 las	
forzas	 dall’agricultura	 regiunala	 e	 demonstrar	 no
vas	perspectivas.	Il	center	ha	las	suandontas	fina
miras:

Sensibilisierung/PR
Im	Zentrum	dieser	Massnahme	stand	eindeutig	das	
Forum	Surselva,	welches	am	21.	November	2008	
in	der	Halle	Air	Grischa	in	Tavanasa	stattfand.	Das	
dritte	Forum	Surselva	stand	unter	dem	Motto	«Sur
selva	–	zwischen	Tradition	und	Trends».	Als	Refe
renten	traten	Peter	Rieder,	Reto	Gurtner	und	Urs	
Schmid	auf.	Das	Forum	Surselva	bildet	eine	ausge
zeichnete	Plattform	für	Unternehmer	aller	Art,	Ka
derleute,	Politiker	und	Interessierte	aus	der	ganzen	
Region.	 Dieser	 Anlass	 soll	 dazu	 beitragen,	 neue	
Ideen	und	Visionen	zu	entwickeln,	aber	auch	dazu	
dienen,	Netzwerke	in	und	ausserhalb	der	Surselva	
aufzubauen.	Organisiert	wird	dieser	Anlass	von	der	
Jungen	Wirtschaftskammer	Surselva	sowie	von	der	
Anlaufstelle	Regionalentwicklung	der	Regiun	Sursel
va.	Dieser	Anlass	hat	sich	als	fester	Bestandteil	in	
der	Agenda	der	Meinungsträger	der	Surselva	etab
liert.

Netzwerk	Regionalentwickler
Der	Austausch	unter	den	Regionalentwicklern	aller	
Regionen	 ist	 extrem	wichtig.	 Aus	 diesem	Grunde	
treffen	 sich	 die	 Regionalentwickler	 unter	 der	 Lei
tung	 des	AWT	 zu	mindestens	 drei	 Sitzungen	 pro	
Jahr.	Konkret	geht	es	dabei	um	den	Erfahrungsaus
tausch,	die	Vermittlung	von	Knowhow	sowie	um	die	
Sensibilisierung	 für	 neue	 Herausforderungen	 und	
um	das	Networking.

Projektarbeit	BOTTOM	UP
Bei	dieser	Kategorie	handelt	es	sich	um	Projekte,	
die	entweder	von	der	Regiun	Surselva	lanciert	oder	
bei	denen	die	Anlaufstelle	Regionalentwicklung	eine	
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	 promover	 la	 collaboraziun	denter	 l’industria,	 la	
gastronomia	ed	il	turissem,

	 tgirar	il	dialog	denter	l’agricultura,	la	societad	e	
la	claustra,

	 promover	 la	 commercialisaziun	 da	 products	
agrars	selecziunai	cun	in’aulta	creaziun	da	valur	
per	la	regiun,

	 promover	 structuras	 cumpetitivas	 ell’elabora
ziun.

Ils	25	da	mars	2008	ei	l’uniun	Center	sursilvan	d’ag
ricultura	vegnida	fundada	a	Mustér.	Cun	 la	 funda
ziun	da	quella	ha	la	Regiun	Surselva	saviu	seretrer	
dalla	lavur	operativa.

Mobilias	da	design
En	 collaboraziun	 cun	Gion	A.	Caminada	e	 la	 firma	
Girsberger	duei	vegnir	creada	ina	lingia	da	mobilias	
autentica,	 fetg	 specifica,	 denton	 moderna	 ed	 en
ragischada	ella	regiun	ed	en	sia	tradiziun	e	cultura.	
Ils	products	duein	vegnir	elaborai	ella	regiun,	esser	
francai	ella	regiun	e	svegliar	igl	interess	viers	ano
ra.	Aschispert	che	las	mobilias	ein	creadas,	vegnan	
recrutai	 menaschis	 da	 producziun	 pusseivels	 ella	
regiun.	

50plus
A	 basa	 dil	 studi	 «Surselva	 –	 cun	 la	 generaziun	
50plus	 ad	 ina	 reanimaziun	 dall’economia»	 dalla	
Scol’aulta	 da	 S.	Gagl,	 ei	 la	 Regiun	 Surselva	 s’oc
cupada	dallas	mesiras	proponidas	ed	ha	 fixau	 las	
prioritads.	 Igl	onn	2009	duein	singulas	propostas	
dil	studi	vegnir	realisadas.

Parc	Adula
Ils	16	da	schaner	2008	ha	giu	liug	a	San	Bernar
dino	la	radunonza	da	fundaziun	dall’uniun	Parc	Adu
la.	 Silsuenter	 ein	 las	 persunas	 responsablas	 per	
l’organisaziun	dil	project	vegnidas	nominadas	sut	la	
direcziun	da	Riccardo	Tamoni	ed	han	entschiet	ad	
elaborar	 in	 plan	 da	 management.	 Quel	 duei	 s’ex
primer	davart	 ils	suandonts	puncts:	perimeter	da	
parc	 cun	 zona	 centrala	 e	 zona	 circumdonta,	ma
nagement	 dil	 parc,	 planisaziun	 dalla	 fasa	 da	 con
strucziun,	sco	era	preventiv	e	finanziaziun.	Plinavon	
vegnan	 differents	 projects	 da	 pilot	 sco	 turissem,	
catscha,	economia	d’alp,	economia	forestala,	rusti
cos	ni	 products	agricols	preparai	 detagliadamein.	
Per	quei	intent	ein	differentas	gruppas	da	lavur	cun	
commembers	 dallas	 vischnauncas	 territorialas	 e	
dalla	Regiun	Surselva	vegnidas	incaricadas.	Il	sboz	
dil	plan	da	management	duei	vegnir	daus	en	consul
taziun	allas	suprastonzas	communalas	ed	als	ulte
riurs	cerchels	interessai	la	primavera	2009.	Suen
ter	 va	 il	 plan	 da	management	 als	 dus	 cantuns	 e	
quels	 inoltreschan	 il	 concept	 entochen	 il	 schaner	
2010	agl	Uffeci	federal	d’ambient.	Igl	UFAM	decida	
lu	davart	la	finanziaziun	e	la	fasa	da	construcziun.

Führungsrolle	 inne	hat.	Diese	Aufgabe	nimmt	mit	
über	700	Stunden	den	grössten	Raum	ein.

Center	Sursilvan	d’agricultura
Das	 Center	 Sursilvan	 d’agricultura	 soll	 die	 Kräfte	
der	 regionalen	 Landwirtschaft	 bündeln	 und	 neue	
Perspektiven	 aufzeigen.	Das	 Zentrum	 verfolgt	 fol
gende	Ziele:
	 Förderung	 der	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Ge

werbe,	Gastronomie	und	Tourismus,
	 Pflege	des	Dialogs	zwischen	Landwirtschaft,	Ge

sellschaft	und	Kloster,
	 Förderung	der	Vermarktung	 von	ausgewählten	

AgrarProdukten	mit	hoher	Wertschöpfung	aus	
der	Region,

	 Förderung	 von	 wettbewerbsfähigen	 Strukturen	
in	der	Verarbeitung.

Am	25.	März	2008	wurde	der	Verein	Center	Sursil
van	 d’agricultura	 in	 Disentis/Mustér	 gegründet.	
Mit	 der	 Vereinsgründung	 konnte	 sich	 die	 Regiun	
Surselva	 aus	 dem	 operativen	 Geschäft	 zurückzie
hen.

Design-Möbel
In	Zusammenarbeit	mit	Gion	A.	Caminada	und	der	
Firma	Girsberger	soll	eine	authentische,	in	der	Re
gion	und	in	ihrer	Tradition	und	Kultur	verwurzelte,	
sehr	spezifische,	jedoch	moderne	Möbellinie	kreiert	
werden.	Die	Produkte	sollen	 in	der	Region	herge
stellt	werden,	sind	in	der	Region	verankert	und	ha
ben	 eine	 positive	 und	 starke	 Ausstrahlung	 nach	
aussen.	Sobald	die	Möbel	kreiert	sind,	werden	mög
liche	Produktionsbetriebe	in	der	Region	rekrutiert.

50plus
Auf	der	Basis	der	Studie	«Surselva	–	mit	der	Gene
ration	 50plus	 zur	 Wirtschaftsbelebung»	 der	 FHS	
St.	Gallen	hat	sich	die	Regiun	Surselva	mit	den	vor
geschlagenen	Massnahmen	befasst	und	eine	Prio
risierung	vorgenommen.	Im	Jahr	2009	sollen	ein
zelne	Vorschläge	aus	der	Studie	umgesetzt	werden.

Parc	Adula
Am	16.	Januar	2008	 fand	 in	San	Bernardino	die	
Gründungsversammlung	 des	 Vereins	 Parc	 Adula	
statt.	Danach	wurde	die	Projektorganisation	unter	
der	Leitung	von	Riccardo	Tamoni	eingesetzt	und	die	
Erarbeitung	 des	 Managementsplans	 an	 die	 Hand	
genommen.	Dieses	soll	Aussagen	zu	folgenden	Be
reichen	tätigen:	Parkperimeter	mit	Kern	und	Um
gebungszone,	 Parkmanagement,	 Planung	 der	 Er
richtungsphase	 sowie	 Budget	 und	 Finanzierung.	
Darüber	hinaus	werden	verschiedene	Pilotprojekte	
wie	 Tourismus,	 Jagd,	 Alpwirtschaft,	 Forstwirt
schaft,	 Rustici	 oder	 landwirtschaftliche	 Produkte	
detailliert	 aufbereitet.	 Zu	 diesem	 Zweck	 wurden	
verschieden	 Arbeitsgruppen	 mit	 Mitgliedern	 aus	
den	Territorialgemeinden	und	der	Regiun	Surselva	
eingesetzt.	 Der	 Entwurf	 des	 Managementsplans	
soll	im	Frühling	2009	bei	den	Gemeindevorständen	
und	weiteren	interessierten	Kreisen	in	die	Vernehm
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Bogn	Tenigia
En	vesta	al	Parc	Naziunal	Adula	planisau	savessen	
ils	indrezs	el	Bogn	Tenigia	giugar	ina	rolla	impurton
ta	 sco	 portal	 d’access	 al	 Parc	Naziunal.	 Plinavon	
han	era	las	fontaunas	termalas	e	mineralas	in	po
tenzial	considerabel.	Il	post	da	contact	per	il	svilup	
regiunal	ei	s’occupaus	da	quella	tematica	ed	ha	con
tactau	igl	Uffeci	per	economia	e	turissem.	Schebein	
ei	dat	ina	sligiaziun	per	ina	revitalisaziun,	dependa	
en	emprema	lingia	dil	proprietari.

Tema	Rein
Allas	rivas	dil	Rein,	cun	ina	lunghezia	da	1324	kilo
meters,	vivan	50	milliuns	carstgauns	en	sis	tiaras.	
Ensemen	cun	«Beinvegni	en	Svizra»	Mustér	Sedrun	
Gottard	ei	era	il	post	da	contact	per	il	svilup	regiu
nal	sefatschentaus	cun	quella	tematica.	Siu	pensum	
vegn	uss	ad	esser	da	construir	ina	colligiaziun	alla	
Ruinaulta	ed	alla	Cascada	dil	Rein,	per	accentuar	la	
bellezia	da	quei	product	unic.

Cuntrada	Uaul	Natira
Il	 guid	da	cultura	sin	 internet	duei	 vegnir	 cumple
taus	cun	ils	secturs	Cuntrada	Uaul	Natira.	Igl	onn	
da	rapport	ein	ils	temas	ed	ils	objects	vegni	defini	e	
novas	rutas	da	velo	e	da	viandar	ein	vegnidas	elabo
radas.	Quei	project	 che	 vegn	sustenius	dad	 Inno
Tour	 ha	 caracter	 da	 pilot	 en	 Svizra,	 cunquei	 che	
vegnan	tractadas	tematicas	che	han	schiglioc	pau
ca	 attenziun	 e	 ch’ein	 dad	 in’impurtonza	 eminenta	
gest	per	il	turissem	da	stad	migeivel.	

Lenna	renda
Il	 project	«lenna	renda»	ei	 vegnius	 lantschaus	 las	
stad	 2005.	 El	 sebasa	 sin	 lavurs	 preliminaras	 dil	
studi	dall’Universitad	da	S.	Gagl	«effectivitad	ed	effi
cienza	dalla	cultivaziun	dad	uauls	da	protecziun».	La	
gruppa	directiva	sut	la	direcziun	da	Sep	Cathomas	
ei	sefatschentada	en	quater	gruppas	da	lavur	cun	
ils	suandonts	temas:	la	logistica	da	lenna	centrala	e	
la	commercialisaziun,	la	collaboraziun	dad	interpre
sas	 che	 cumpeglia	 plirs	menaschis,	 la	 scuntrada	
cumplessiva	dallas	prestaziuns	dil	menaschi	e	l’eva
luaziun	dad	exempels	concrets.	Ils	indicaturs	per	igl	
onn	2008	ein	aunc	buc	avon	maun	cumpletamein.	
Il	rapport	final	ei	terminaus	pil	matg	2009.

DMO	Surselva
Sper	 la	 lavur	 che	 concerna	 il	 Center	 sursilvan	
d’agricultura	drova	la	lavur	a	favur	dall’Organisaziun	
per	 il	management	da	destinaziun	(DMO)	 il	pli	bia	
temps.	Igl	onn	da	rapport	ei	la	lavur	seconcentrada	
sin	lavurs	preliminaras	per	fundar	la	societad	com
munabla	 Surselva	 cun	 ils	 partenaris	 Obersaxen,	
Mundaun,	Lumnezia,	Breil	Vuorz	Andiast	e	Glion.	Il	
fundament	per	quella	collaboraziun	ei	il	plan	da	mas
ter	per	 formar	 in’organisaziun	da	 turissem	 futura	
corrispundenta.	Las	 lavurs	vid	 il	project	s’avonzan	
bein	 ed	 entochen	 la	 mesadad	 dil	 2009	 duei	
in’organisaziun	corrispundenta	–	cumpriu	las	pendi
cularas	–	saver	entscheiver	sia	lavur.	

lassung	 geschickt	 werden.	 Danach	 geht	 der	 Ma
nagementplan	an	die	beiden	Kantone	und	diese	rei
chen	 das	Konzept	 bis	 Januar	2010	 an	 das	Bafu	
ein.	Das	Bafu	entscheidet	dann	über	die	Finanzie
rung	der	Errichtungsphase.

Tenigerbad
Im	Hinblick	 auf	 den	 geplanten	Nationalpark	Adula	
könnten	 die	 Anlagen	 in	 Tenigerbad	 eine	 wichtige	
Rolle	 als	 Einstiegsportal	 in	 den	Nationalpark	 spie
len.	Weiter	bergen	auch	die	Heil	und	Mineralquel
len	über	eine	beträchtliches	Potenzial.	
Die	Anlaufstelle	Regionalentwicklung	hat	sich	dieser	
Thematik	 angenommen	 und	 Kontakte	 zum	 AWT	
hergestellt.	Ob	sich	eine	Lösung	für	eine	Revitalisie
rung	abzeichnet,	 liegt	nun	 in	erster	Linie	beim	Ei
gentümer.

Thema	Rhein
Am	1324	km	langen	Rhein	leben	50	Millionen	Men
schen	in	sechs	Ländern.	Zusammen	mit	Enjoy	Swit
zerland	Disentis	Sedrun	Gotthard	hat	sich	auch	die	
Anlaufstelle	Regionalwirtschaft	mit	dieser	Thematik	
befasst.	 Ihre	Aufgabe	wird	 nun	 darin	 liegen,	 eine	
Verbindung	 zur	 Rheinschlucht	 Ruinaulta	 und	 zum	
Rheinfall	herzustellen,	damit	dieses	einmalige	Pro
dukt	in	Wert	gesetzt	werden	kann.

Wald	–	Natur	–	Landschaft
Der	 InternetKulturführer	 soll	 mit	 den	 Bereichen	
Wald	–	Natur	–	Landschaft	ergänzt	werden.	Im	Be
richtsjahr	wurden	die	Themen	und	Objekte	definiert	
und	neue	Bike	und	Wanderrouten	erarbeitet.	Die
ses	 von	 InnoTour	 unterstützte	 Projekt	 hat	 in	 der	
Schweiz	Pilotcharakter,	 indem	Themen	aufbereitet	
werden,	die	sonst	wenig	Beachtung	finden	und	ge
rade	 für	 den	 naturnahen	 Sommertourismus	 von	
eminenter	Wichtigkeit	sind.

Lenna	renda
Das	Projekt	«lenna	renda»	wurde	im	Sommer	2005	
basierend	 auf	 Vorarbeiten	 der	 Studie	 «Effektivität	
und	 Effizienz	 der	 Bewirtschaftung	 von	 Schutzwäl
dern»	 der	 Universität	 St.	Gallen	 gestartet.	 In	 vier	
Arbeitsgruppen	 setzte	 sich	 die	 unter	 der	 Leitung	
von	Sep	Cathomas	stehende	Steuerungsgruppe	mit	
folgenden	 Themen	 auseinander:	 «Zentrale	 Holzlo
gistik	und	Vermarktung,	Betriebsübergreifende	Zu
sammenarbeit/ZA	mit	Unternehmen,	umfassende	
Verrechnung	betrieblicher	Leistungen,	Auswertung	
konkreter	Beispiele».	Die	 Indikatoren	für	das	Jahr	
2008	liegen	noch	nicht	vollständig	vor.	Der	Schluss
bericht	ist	für	Mai	2009	terminiert.

DMO	Surselva
Neben	der	Arbeit	am	Center	Sursilvan	d’agricultura	
nimmt	die	Tätigkeit	zugunsten	der	Destinations	Ma
nagement	 Organisation	 (DMO)	 den	 grössten	 zeit
lichen	 Rahmen	 ein.	 Im	 Berichtsjahr	 konzentrierte	
sich	 die	 Arbeit	 auf	 die	 Vorarbeiten	 zur	 Gründung	
der	 gemeinsamen	 Gesellschaft	 Surselva	 mit	 den	
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Lavur	da	project	TOP	DOWN
Ils	projects	da	TOP	DOWN	cumpeglian	ils	plans	che	
vegnan	elaborai	per	incumbensa	digl	Uffeci	per	eco
nomia	e	turissem.	Il	project	il	pli	impurtont	da	quella	
categoria	ei	staus	 il	monument	natural	Ruinaulta,	
per	il	qual	il	post	da	consultaziun	per	il	svilup	regiu
nal	ha	impundiu	115	uras	da	lavur.	

Monument	natural	Ruinaulta
Ensemen	cun	igl	Uffeci	per	economia	e	turissem	ha	
la	Regiun	Surselva	incumbensau	duront	igl	onn	da	
rapport	 la	 firma	 da	 cussegliaziun	 Wildhaber	 dad	
elaborar	in	concept	da	menaschi	e	da	commerciali
saziun	per	il	monument	natural	Ruinaulta.	Quei	con
cept	duei	dar	ina	survesta	davart	tut	las	ideas	no
vas	ed	existentas	per	products	en	connex	cun	 la	
Ruinaulta,	 presentar	 la	 Ruinaulta	 sco	 product	
cumplet,	 sclarir	 l’organisaziun,	 la	 finanziaziun	e	 la	
commercialisaziun	da	quel,	sco	era	dils	singuls	pro
ducts.	Quei	concept	ha	demussau	claramein	che	la	
realisaziun	dad	 ina	senda	senza	 interrupziun	 fuor
ma	la	clav	per	crear	dapli	valur.	Perquei	vul	ins	sefo
cussar	sin	quei	punct.	Per	ademplir	quellas	finami
ras	 duein	 las	 endisch	 vischnauncas	 pertuccadas	
fundar	in’uniun	cun	il	suandont	intent:	«L’uniun	vul	
sviluppar	e	realisar	 ina	strategia	per	 la	Ruinaulta,	
construir	ed	administrar	las	infrastructuras	neces
sarias	surcommunalas	per	liung	dalla	Ruinaulta,	re
alisar	attracziuns	e	projects	communabels,	sco	era	
organisar	il	marketing.»

Partner	 Obersaxen,	 Mundaun,	 Lumnezia,	 Brigels	
Waltensburg	Andiast	und	 Ilanz.	Basis	dafür	bildet	
ein	Masterplan	 zur	Bildung	einer	 entsprechenden	
zukünftigen	Tourismusorganisation	(zTO).	Die	Arbei
ten	am	Projekt	 laufen	gut	vorwärts	und	bis	Mitte	
2009	sollte	die	entsprechende	Vermarktungsorga
nisation	unter	Einschluss	der	Bergbahnen	ihre	Ar
beit	aufnehmen	können.

Projektarbeit	TOP	DOWN
Bei	den	TOP	DOWNProjekten	handelt	es	sich	um	
Vorhaben,	die	im	Auftrag	des	AWT	bearbeitet	wer
den.	Das	wichtigste	Vorhaben	 in	dieser	Kategorie	
war	das	Projekt	Naturmonument	Ruinaulta,	für	wel
ches	115	Arbeitsstunden	von	der	Anlaufstelle	Regio
nalentwicklung	aufgewendet	wurden.

Naturmonument	Ruinaulta	
Zusammen	mit	dem	AWT	hat	die	Regiun	Surselva	
im	Berichtsjahr	die	Beratungsfirma	Wildhaber	mit	
der	Erarbeitung	eines	Betriebs	und	Vermarktungs
konzeptes	 Naturmonument	 Ruinaulta	 beauftragt.	
Dieses	Konzept	soll	einen	Überblick	über	alle	vor
handenen	und	neuen	Ideen	für	Produkte	um	und	in	
der	Ruinaulta	geben,	die	Inszenierung	des	Gesamt
produkts	 Ruinaulta	 abbilden,	 die	 Organisation,	 Fi
nanzierung	 und	 Vermarktung	 der	 einzelnen	 Pro
dukte	und	des	Gesamtprodukts	klären.	Dieses	Kon
zept	hat	klar	aufgezeigt,	dass	die	Realisation	eines	
durchgehenden	Weges	der	Schlüssel	zu	mehr	Wert



��

Ulteriurs projects

GeoParc
Dapi	che	la	ruttadira	inversa	glarunesa	fa	part	dalla	
gliesta	dil	«patrimoni	natural	mundial	dall’UNESCO»,	
ei	 il	 project	GeoParc	puspei	 sereghegliaus.	 La	 fin	
digl	 onn	 vargau	 han	 ils	 responsabels	 dil	 GeoParc	
dumandau	las	associaziuns	regiunalas	dil	Grischun	
dil	Nord	e	dalla	Regiun	Surselva,	schebein	il	perime
ter	dil	parc	savessi	buca	vegnir	extendius	sin	la	vart	
grischuna.	 Ei	 dependa	 ussa	 dallas	 vischnauncas	
pertuccadas	 da	 generar	 agens	 products.	 L’uniun	
GeoParc	s’engascha	per	rinforzar	il	turissem	d’aven
tura	e	da	scolaziun	el	 sectur	dalla	geologia,	dalla	
construcziun	sut	tiara,	dallas	minieras	e	dalla	lavura
ziun	da	crappa,	sco	era	per	extender	ils	loghens	da	
perscrutaziun.

UNESCO	Swiss	Tectonic	Arena	Sardona
Ils	 7	da	 fenadur	 2008	 ha	 il	 comite	 dil	 patrimoni	
mundial	dall’UNESCO	decidiu	a	Québec	da	metter	
la	ruttadira	inversa	glarunesa	sin	la	gliesta	dil	«pa
trimoni	 natural	 mundial	 dall’UNESCO».	 Quei	 ei	 in	
success	sensaziunal	cun	in	grond	potenzial	turistic.	
Avon	 plirs	milliuns	 onns	 ei	 in	 grep	 da	10–15	kilo
meters	grossezia	vegnius	stuschaus	per	ca.	40	kilo
meters	encunter	nord	per	 liung	dalla	ruttadira	 in
versa	glarunesa.	Aschia	schai	oz	grep	da	verucano	
da	ca.	250	entochen	300	milliuns	onns	sur	grep	da	
flisch	bringrisch	da	ca.	50	milliuns	onns.	Quei	feno
men	san	 ins	schiglioc	observar	negliu	auter	sin	 il	
mund	en	ina	moda	aschi	pregnanta.

Center	da	formaziun	Surselva
Denter	ils	15	da	settember	ed	ils	15	da	december	
2008	 ha	 la	 suprastonza	 regiunala	 consultau	 las	
vischnauncas	dalla	Regiun	Surselva	davart	 la	pur
tadra	futura	dil	niev	center	da	formaziun	Surselva.	
Ei	setracta	dad	ina	fusiun	dallas	treis	scolas	dil	sca
lem	 secundar	 2	 a	 Glion;	 numnadamein	 la	 scola	
mercantila	Surselva,	la	scola	professiunala	Sursel
va,	sco	era	la	scola	vinavon.	Dallas	35	vischnaun
cas	 ch’ein	 s’exprimidas	 davart	 il	 project	 approbe
schan	30	quel,	sche	la	Regiun	Surselva	surpren	la	
funcziun	da	purtadra.	En	vesta	al	fatg	che	la	NGF	
influenzescha	 fermamein	 la	 finanziaziun	 da	 quels	
tips	da	scola,	ha	 la	suprastonza	regiunala	decidiu	
da	spitgar	igl	emprem	las	tractativas	davart	la	NGF	
el	Cussegl	grond.

Concept	da	giuventetgna	Surselva
El	decuors	digl	onn	2008	ha	la	Regiun	Surselva	ela
borau	il	rapport	da	giuventetgna	Surselva	ensemen	
cun	il	post	specialisau	jugend.gr	ed	il	rapport	da	la
vur	ecclesiastic	per	giuvenils.	Cun	quei	rapport	ha	
la	 Regiun	 Surselva	 las	 suandontas	 finamiras:	 «Ils	
giuvenils	dalla	Surselva,	sco	era	lur	giavischs	e	ba
segns	vegnan	pri	serius	ed	era	susteni	dils	carschi.	
Mintga	vischnaunca	en	Surselva	ha	ina	persuna	da	
contact	 per	 la	 giuventetgna	 e	 per	 lur	 giavischs.	
Mintga	vischnaunca	en	Surselva	ha	 ina	stanza	da	

schöpfung	bildet.	Daher	soll	der	Fokus	auf	diesen	
Punkt	gelegt	werden.	Um	diesen	Zielsetzungen	ge
recht	zu	werden,	sollen	die	11	betroffenen	Gemein
den	 einen	 Verein	 mit	 folgendem	 Zweck	 gründen:	
«Der	Verein	bezweckt	die	Entwicklung	und	Umset
zung	einer	Strategie	für	die	Rheinschlucht,	den	Bau	
und	Betrieb	der	 erforderlichen	gemeindeübergrei
fenden	 Infrastrukturen	entlang	der	Rheinschlucht,	
die	Realisierung	von	Attraktionen	und	gemeinschaft
lichen	Projekten	sowie	die	Organisation	des	Marke
tings.»

Weitere Projekte

GeoPark
Nach	der	Aufnahme	der	Glarner	Hauptüberschie
bung	 in	 die	 UNESCOListe	 Weltnaturerbe	 ist	 wie
derum	Bewegung	ins	Projekt	GeoPark	gekommen.	
Ende	Jahr	sind	die	Verantwortlichen	des	GeoParks	
auf	die	Regionalverbände	Nordbünden	und	Regiun	
Surselva	zugekommen	mit	der	Frage,	ob	der	Park
perimeter	nicht	auf	die	Bündner	Seite	ausgeweitet	
werden	könnte?	Es	 liegt	nun	an	den	betreffenden	
Gemeinden,	 eigene	 Produkte	 zu	 generieren.	 Der	
Verein	GeoPark	setzt	sich	für	die	Stärkung	des	Er
lebnis	und	Bildungstourismus	im	Bereich	Geologie,	
Untertagbau,	Bergbau	und	Gesteinsverarbeitung	so	
wie	für	den	Ausbau	von	Forschungsstandorten	ein.

UNESCO-Weltnaturerbe	Tektonikarena	Sardona
Am	 7.	Juli	 2008	 hat	 das	 Welterbekomitee	 der		
UNESCO	in	Québec	beschlossen,	die	Glarner	Haupt
überschiebung	 auf	 die	 Liste	 «UNESCOWeltnatur
erbe»	zu	setzen.	Dies	ist	ein	sensationeller	Erfolg,	
welcher	ein	grosses	touristisches	Potenzial	in	sich	
birgt.	Bei	der	Glarner	Hauptüberschiebung	wurde	
im	Vorderrheintal	vor	Jahrmillionen	ein	10–15	Kilo
meter	 dickes	 Gesteinspaket	 ausgequetscht	 und	
entlang	der	Glarner	Hauptüberschiebung	rund	40	
Kilometer	 nordwärts	 geschoben.	 So	 liegen	 heute	
250	 bis	 300	 Millionen	 Jahre	 alte	 dunklere	 Veru
canogesteine	 über	 rund	50	Millionen	 Jahre	 alten	
bräunlich	 grauen	 Flyschgesteinen.	 Dieses	 Phäno
men	ist	sonst	nirgends	auf	der	Welt	so	ausgeprägt	
zu	beobachten.	

Bildungszentrum	Surselva
Zwischen	 dem	 15.	September	 und	 15.	Dezember	
2008	hat	der	Regionalvorstand	bei	den	Gemeinden	
der	Regiun	Surselva	eine	Vernehmlassung	zur	Über
nahme	der	Trägerschaft	für	das	neu	zu	gründende	
Bildungszentrum	Surselva	durchgeführt.	Beim	ge
planten	Bildungszentrum	Surselva	handelt	es	sich	
um	den	Zusammenschluss	der	drei	Schulen	der	Se
kundarstufe	2	auf	dem	Platz	Ilanz,	nämlich	um	die	
Handelsschule	 Surselva,	 die	 Gewerbeschule	 Sur
selva	sowie	um	die	scola	vinavon.	Von	den	35	Ge
meinden,	die	zum	Projekt	Stellung	genommen	ha
ben,	befürworten	30	Gemeinden	eine	Übernahme	
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giuventetgna.	Grazia	 ad	 ina	 collaboraziun	 (sut)re
giunala	situativamein	raschuneivla	san	 ins	profitar	
da	sinergias.	Activitads	e	purschidas	per	giuvenils	
duein	 vegnir	 entretschadas,	 coordinadas	e	 suste
nidas	ell’entira	regiun.»	Il	parlament	regiunal	ha	priu	
enconuschientscha	 dil	 rapport	 da	 giuventetgna	 a	
caschun	dalla	sessiun	dils	19	da	november	2008.	
Silsuenter	ha	la	suprastonza	regiunala	creau	in	fond	
da	giuventetgna	per	promover	projects	innovativs,	
incumbensau	 il	post	specialisau	 jugend.gr	cun	 ina	
cunvegna	da	prestaziun	per	reglar	la	coordinaziun	
ed	il	perfecziunament	dallas	persunas	incumbensa
das	per	la	giuventetgna	en	vischnaunca.	Naven	digl	
onn	2009	van	quellas	mesiras	en	vigur.	

Classa	da	talents	Surselva
Ellas	 intenziuns	strategicas	da	2008–2011	sede
clara	la	Regiun	Surselva	promta	da	menar	ina	clas
sa	da	talents	che	vegness	purtada	dil	consorzi	da	
vischnauncas	dalla	scola	da	Glion	e	contuorn.	Quei	
sustegn	 duei	 en	 emprema	 lingia	 haver	 ina	 valeta	
ideala.	En	ina	consultaziun	han	las	vischnauncas	re
cepiu	quei	project	a	moda	positiva;	la	finanziaziun	ei	
denton	vegnida	considerada	sco	motiv	d’impediment	
per	igl	entir	project.	Perquei	ei	la	corporaziun	regiu
nala	aunc	s’occupada	ina	gada	da	quella	tematica	la	
fin	 digl	 onn	 ed	 ha	 decidiu	 da	 sustener	 ina	 fasa	
d’emprova	da	treis	onns	cun	CHF	25	000.–	ad	onn.	
La	finanziaziun	succeda	sur	il	legat	Gabl.	La	classa	
da	talents	ei	numnadamein	ina	purschida	regiunala	
e	 contribuescha	 all’attractivitad	 dalla	 Surselva.	 El	
dentertemps	ha	era	la	Regenza	grischuna	decidiu	
da	sustener	la	classa	da	talents	duront	tschun	onns	
cun	CHF	63	000.–	 ad	 onn.	 La	 classa	 da	 talents	
stat	a	disposiziun	a	giuvenils	fetg	talentai	el	camp	
da	sport	resp.	d’art.	

Fond	regiunal
Totalmein	ein	CHF	126	340.–	vegni	pagai	el	 fond	
regiunal,	CHF	52	880.–	ein	vegni	pagai	ora.	Il	stan	
dil	 fond	 regiunal	 importava	 ils	 31	 da	 december	
2008	CHF	96	072.75.	Dapi	 la	 fundaziun	dil	 fond	
regiunal	igl	onn	1984	ein	totalmein	CHF	791	586.30	
vegni	pagai	ora.	

der	Trägerschaft	durch	die	Regiun	Surselva.	Ange
sichts	der	Tatsache,	dass	der	Bündner	NFA	sich	
essentiell	 auf	 die	 Finanzierung	 dieser	 Schultypen	
auswirkt,	hat	der	Regionalvorstand	jedoch	beschlos
sen,	zuerst	die	Verhandlungen	zum	NFA	im	Gros
sen	Rat	abzuwarten.

Jugendkonzept	Surselva
Im	Verlaufe	des	Jahres	2008	hat	die	Regiun	Sur
selva	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Fachstelle	 ju	
gend.gr	 und	 der	 Arbeitsstelle	 kirchliche	 Jugend
arbeit	den	Jugendbericht	Surselva	erarbeitet.	Mit	
diesem	 Bericht	 verfolgt	 die	 Regiun	 Surselva	 fol
gende	Zielsetzungen:	«Die	Jugendlichen	der	Sursel
va	sowie	deren	Anliegen	und	Bedürfnisse	werden	
von	den	Erwachsenen	ernst	genommen	und	unter
stützt.	Jede	Gemeinde	in	der	Surselva	hat	eine	An
sprechperson	für	die	Jugendlichen	und	für	Jugend
anliegen.	Jede	Gemeinde	in	der	Surselva	hat	einen	
‹Jugendraum›.	Durch	situativ	sinnvolle	(sub)regio
nale	 Zusammenarbeit	 werden	 Synergien	 genutzt.	
Aktivitäten	und	Angebote	für	Jugendliche	sollten	ge
samtregional	 vernetzt,	koordiniert	und	unterstützt	
werden.»	Das	Regionalparlament	hat	den	Jugend
bericht	anlässlich	der	Session	 vom	19.	November	
2008	zur	Kenntnis	genommen.	Anschliessend	hat	
der	 Regionalvorstand	 einen	 Jugendfonds	 für	 die	
Förderung	 innovativer	 Projekte	 eingerichtet,	 die	
Fachstelle	 jugend.gr	 mit	 einer	 Leistungsvereinba
rung	beauftragt,	die	Koordination	und	die	Weiterbil
dung	der	 kommunalen	Jugendbeauftragten	 zu	 re
geln.	Ab	2009	werden	diese	Massnahmen	greifen.

Talentklasse	Surselva
In	 den	 strategischen	 Absichten	 2008–2011	 be
kennt	sich	die	Regiun	Surselva	 zur	Führung	einer	
Talentklasse	unter	der	Trägerschaft	des	SGV.	Dabei	
soll	sich	diese	Unterstützung	in	erster	Linie	ideeller	
Art	sein.	Nachdem	das	Projekt	 in	einer	Vernehm
lassung	von	den	Gemeinden	positiv	aufgenommen	
wurde,	 die	 Finanzierung	 jedoch	 als	 Hinderungs
grund	 erachtet	 wurde,	 hat	 sich	 der	 Regionalver
band	Ende	Jahr	nochmals	mit	dieser	Thematik	be
fasst	und	beschlossen,	eine	dreijährige	Versuchs
phase	mit	CHF	25	000.–	pro	Jahr	zu	unterstützen.	
Die	Finanzierung	erfolgt	über	das	Legat	Gabl.	Dies	
weil	 die	 Talentklasse	 ein	 regionales	 Angebot	 dar
stellt	und	zur	Attraktivität	der	Surselva	beiträgt.	In	
der	Zwischenzeit	hat	die	Bündner	Regierung	eben
falls	beschlossen,	die	Talentklasse	über	fünf	Jahre	
mit	CHF	63	000.–	pro	Jahr	 zu	unterstützen.	Die	
Talentklasse	steht	dabei	sportlich	bzw.	künstlerisch	
begabten	Jugendlichen	zur	Verfügung.

Regionalfonds
In	 den	 Regionalfonds	 wurden	 gesamthaft	 CHF	
126	340.–	 einbezahlt.	 Ausbezahlt	 wurden	 CHF	
52	880.–.	Der	Regionalfonds	wies	per	31.	Dezem
ber	2008	einen	Stand	von	CHF	96	072.75	auf.	Seit	
der	 Gründung	 des	 Regionalfonds	 im	 Jahre	 1984	
wurden	insgesamt	CHF	791	586.30	ausbezahlt.
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Museums
El	 rom	dall’acziun	 da	 finanziaziun	 a	 favur	 dils	mu
seums	 da	 muntada	 surcommunala	 han	 ins	 aunc	
stutiu	tarmetter	igl	onn	2008	il	quen	per	las	ratas	
annualas	a	19	dallas	44	vischnauncas	dalla	regiun.	
Quellas	vischnauncas	han	pagau	CHF	32	305.85	
per	 l’acziun	 da	 finanziaziun	 dils	 museums.	 Per	 il	
2008	ein	totalmein	CHF	28	168.57	vegni	sbursai	
al	museum	Cuort	Ligia	Grischa	a	Trun,	al	Museum	
regiunal	Surselva	a	Glion,	sco	era	al	museum	claus
tral	a	Mustér.	Il	saldo	dil	conto	dall’acziun	da	finanzi
aziun	dils	museums	munta	per	ils	31	da	december	
2008	a	CHF	72	906.46.

Credits	d’agid	d’investiziun
Igl	 onn	2008	 ein	 credits	 d’agid	 d’investiziun	 d’ina	
summa	totala	da	CHF	5938	milliuns	vegni	garanti	a	
siat	 projects.	 Entochen	 la	 fin	 dil	 2008	 ein	 agids	
d’investiziuns	 (emprests	 senza	 tscheins	 resp.	con
tribuziuns	als	cuosts	da	 tscheins)	da	rodund	CHF	
106	 milliuns	 vegni	 concedi	 a	 totalmein	 244	 pro
jects.	Cun	quels	sustegns	han	ins	saviu	investir	ca.	
CHF	697	milliuns.

c) Controlling

A	basa	dalla	cunvegna	da	prestaziun	denter	la	Re
giun	Surselva	ed	igl	Uffeci	per	economia	e	turissem	
ha	giu	liug	ils	18	d’october	2008	in	discuors	da	ve
rificaziun	davart	la	realisaziun	dallas	finamiras.	Tut	
priu	san	ins	constatar	cun	satisfacziun	che	las	bia
ras	finamiras	ein	vegnidas	contonschidas.	Quei	che	

Museen
Im	Rahmen	der	Finanzierungsaktion	zu	Gunsten	der	
Museen	 mit	 überkommunaler	 Bedeutung	 waren	
2008	noch	an	19	der	44	Regionsgemeinden	Rech
nungen	für	die	Jahresraten	zu	stellen.	Von	diesen	
Gemeinden	sind	für	die	MuseenFinanzierungsaktion	
CHF	32	305.85	einbezahlt	worden.	Per	2008	wur
den	dem	Museum	Cuort	Ligia	Grischa,	Trun,	dem	
Museum	Regiunal	Surselva,	Ilanz,	sowie	dem	Klos
termuseum	Disentis,	gesamthaft	CHF	28	168.57	
ausbezahlt.	Der	Kontostand	der	MuseenFinanzie
rungsaktion	beträgt	per	31.	Dezember	2008	CHF	
72	906.46.	

Investitionshilfekredite
Im	Jahre	2008	wurde	an	sieben	Projekte	 Investi
tionshilfekredite	 im	Gesamtbetrag	 von	CHF	5938	
Mio.	 abschliessend	 zugesichert.	 Bis	 Ende	 2008	
sind	damit	an	insgesamt	244	Projekte	Investitions
hilfe	 (zinslose	 Darlehen	 bzw.	 Zinskostenbeiträge)	
von	total	rund	CHF	106	Mio.	ausgerichtet	worden.	
Mit	 diesen	Beihilfen	 konnten	 Investitionen	 von	 ca.	
CHF	697	Mio.	ausgelöst	werden.

c) Controlling

Am	18.	Oktober	2008	fand	auf	der	Basis	der	Leis
tungsvereinbarung	 zwischen	 der	 Regiun	 Surselva	
und	 dem	 AWT	 ein	 Standortgespräch	 über	 die	
Zielerreichung	 statt.	 Insgesamt	 darf	 mit	 Genug
tuung	festgestellt	werden,	dass	die	meisten	Zielver
einbarungen	erreicht	wurden.	Beim	regionalen	Tä

Tabelle:	Zugesicherte	Investitionshilfe	2008

Träger/Projekt Investitions
volumen
in	CHF

Investitions
hilfe
in	CHF

Laufzeit

in	Jahren

–		Park	Hotel	Waldhaus	
CurlingEventhalle 10	795	000 2	100	000 15

–		Golfplatz	Sedrun	AG	
Caddy	und	Lagerhaus,	Garderoben 592	000 148	000 10

–		Finanz	Infra	AG	(Teilzahlung)	
Beschneiung	Stretg 4	574	000 1	120	000 10

–		Verein	SAC	Piz	Terri	
Um	und	Neubau	TerriHütte 1	101	919 200	000 10

–	Abwasserverband	Sablun,	Rueun 1	350	000 240	000 15

–		Bergbahnen	
BrigelsWaltensburgAndiast 6	353	211 1	360	000 10

–		Golf	SagognSchluein	AG	
(Schlusszahlung) 9	043	000 770	000 10

Total	2008	zugesichert 33	809	130 5	938	000
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pertucca	il	program	d’activitad	regiunal	ein	las	gron
das	divergenzas	d’anflar	en	connex	cun	il	transfer	
tecnologic,	 cun	 las	examinaziuns	da	 verificaziun	e	
cun	l’evaluaziun	da	potenzials.	Il	sectur	da	BOTTOM	
UP	divergescha	cunzun	els	camps	Rein,	Reit	center	
da	survetschs	e	Bogn	Tenigia.	Igl	ei	denton	da	con
siderar	ch’il	plan	Reit	center	da	survetschs	ei	 ve
gnius	 suspendius	 intenziunadamein,	 cunquei	 che	
auters	projects	sco	la	formaziun	da	DMO	ni	il	Cen
ter	sursilvan	d’agricultura	havevan	prioritad.	Il	pro
ject	«Rein»	ei	vegnius	persequitaus	el	rom	da	Enjoy	
Switzerland.	Las	incumbensas	da	TOP	DOWN	ein	
vegnidas	exequidas	per	cumpleina	satisfacziun	digl	
incumbensader.	Quei	vala	era	per	la	tgira	dil	diem
ber	dad	IPMs.	Duront	igl	onn	da	rapport	han	ins	vi
sitau	treis	menaschis.

d) Administraziun dils rumians

La	quantitad	totala	da	rumien	munta	igl	onn	da	rap
port	a	22	746	tonnas	(21	907)	e	schai	cun	quei	
levamein	sur	la	quantitad	digl	onn	precedent.
La	quantitad	dall’aua	da	sfundrada	menada	neu	dal
la	deponia	regiunala	Plaun	Grond	alla	canalisaziun	
ed	alla	serenera	munta	igl	onn	2008	a	23	632	m3	
(22	680	m3).
La	midada	el	survetsch	da	rimnada	ei	secumprova
da.	Visavi	igl	onn	2006	han	ins	saviu	spargnar	buca	
meins	che	25,21	pertschien	ni	CHF	230	002.–.	Il	
menaschi	 dil	 stabiliment	 per	 economisar	 rumien	
Plaun	Grond	 funcziunescha	stupent	e	per	 fortuna	
ha	ei	dau	negins	accidents.	Las	obligaziuns	en	con

tigkeitsprogramm	sind	die	grössten	Abweichungen	
beim	Technologietransfer,	den	Standortabklärungen	
und	dem	Potenzialinventar	zu	suchen.	Der	Bereich	
BOTTOM	UP	sieht	die	grössten	Abweichungen	 in	
den	 Bereichen	 Rhein,	 Netzwerk	 Dienstleistungs
zentrum	und	Tenigerbad,	wobei	das	Vorhaben	Netz
werk	 Dienstleistungszentrum	 bewusst	 zurückge
stellt	wurde,	da	andere	Projekte	wie	die	DMOBil
dung	oder	das	Center	Sursilvan	d’agricultura	Vor
rang	hatten.	Das	Projekt	«Rhein»	wurde	im	Rahmen	
von	Enjoy	Switzerland	verfolgt.	Die	TOP	DOWNAuf
gaben	wurden	 zur	 vollsten	 Zufriedenheit	 des	 Auf
traggebers	 ausgeführt.	Dies	 gilt	 auch	 für	 die	Be
standespflege	KMU.	Hier	wurden	 im	Berichtsjahr	
drei	Betriebe	besucht	und	analysiert.

d) Abfallbewirtschaftung

Die	 gesamte	 Abfallmenge	 betrug	 im	 Berichtsjahr	
22	746	 Tonnen	 (21	907)	 und	 liegt	 damit	 leicht	
über	der	Menge	des	Vorjahres.	
Die	 im	Jahre	2008	der	Kanalisation	und	der	Ab
wasserreinigungsanlage	 zugeleitete	 Sickerwasser
menge	 aus	 der	 Regionaldeponie	 Plaun	 Grond	 be
trug	23	632	m3	(22	680	m3).
Der	Wechsel	beim	Sammeldienst	hat	sich	bewährt.	
Die	Einsparungen	gegenüber	dem	Jahr	2006	be
trugen	nicht	weniger	als	25,21	Prozent	oder	CHF	
230	002.–.

Der	 Betrieb	 der	 ABA	 Plaun	 Grond	 funktionierte		
ausgezeichnet	 und	 erfreulicherweise	 waren	 keine	
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nex	cun	igl	audit	da	segirtad	ein	tuttas	vegnidas	ac
cumplidas	igl	onn	da	rapport.
Ina	midada	ha	ei	dau	tier	 las	rimnadas	da	veider.	
Pervia	 dad	 ina	 procedura	da	 submissiun	 vegn	da	
niev	la	firma	Capeder	transports	a	procurar	per	la	
rimnada	da	 veider.	Niev	ei	 era	ch’ei	 vegn	quintau	
tenor	 tonnas	 rimnadas.	 Il	 veider	 rimnau	 vegn	 sil
suenter	transportaus	cun	la	viafier	naven	da	Plaun	
Grond	 a	 Surava	 tier	 la	 Misapor,	 nua	 ch’el	 vegn	
transformaus	en	material	d’isolar.	

Cun	la	pressa	da	ballas	ein	1450	ballas	(1500)	da	
rumien	e	1277	ballas	(1200)	da	cartun	veder	ve
gnidas	producidas.	La	collaboraziun	cun	l’uniun	d’in
teress	 per	 la	 dismessa	 da	 rumien	 digl	 intschess	
Lint	(ZKL	Linthgebiet)	ha	medemamein	funcziunau	
stupent.	Tenor	la	revisiun	cantunala	dalla	lescha	per	
la	protecziun	digl	ambient	sto	il	rumien	dalla	Regiun	
Surselva	vegnir	menaus	a	Trimmis	naven	digl	onn	
2012	suenter	la	fin	dil	contract	da	furniziun	a	Nie
derurnen.	Quella	circumstanza	ei	colligiada	cun	con
siderablas	simplificaziuns	logisticas.	Ils	prezis	da	fur
niziun	sedifferenzieschan	per	 il	mument	buc	aschi	
fetg,	aschia	ch’ins	sa	quintar	la	fin	finala	cun	ina	re
ducziun	dil	prezi	a	basa	dils	prezis	da	transport	pli	
bass.	 La	Regiun	Surselva	 ei	 stada	 en	 connex	 cul	
tractament	dalla	 lescha	pigl	 ambient	encunter	da	
crear	in	monopol	en	favur	dall’ardera	da	Termin.

Ils	cuosts	per	il	transport	a	Niederurnen	importan	
intragliauter	CHF	35.70	per	 tonna	 (CHF	40.42).	
Da	quellas	8745	tonnas	rumien	(8599),	ch’ein	ve
gnidas	menadas	all’ardera	digl	 intschess	Lint,	ein	
5069,18	 tonnas	 ni	 57,62	 pertschien	 vegnidas	

Unfälle	zu	verzeichnen.	Die	Auflagen	im	Zusammen
hang	mit	dem	durchgeführten	Sicherheitsaudit	wur
den	im	Berichtsjahr	alle	erfüllt.

Einen	 Wechsel	 gab	 es	 bei	 den	 Glassammlungen.	
Aufgrund	eines	Submissionsverfahrens	wird	neu	die	
Firma	Capeder	Transporte	für	die	Glassammlungen	
besorgt	sein.	Neu	wird	nach	gesammelten	Tonnen	
abgerechnet.	 Das	 gesammelte	 Glasgut	 wird	 an
schliessend	von	Plaun	Grond	aus	mit	der	Bahn	nach	
Surava	zur	Misapor	transportiert,	wo	es	zu	Dämm
stoff	verarbeitet	wird.

Mit	der	Ballenpresse	wurden	1450	Ballen	(1500)	
mit	Kehricht	und	1277	Ballen	(1200)	mit	Altkarton	
hergestellt.	Die	Zusammenarbeit	mit	der	ZKL	Linth
gebiet	verlief	ebenfalls	ausgezeichnet.	Gemäss	Re
vision	des	kantonalen	Umweltschutzgesetzes	muss	
nach	Ablauf	des	Liefervertrages	nach	Niederurnen	
im	Jahre	2012	der	Kehricht	der	Regiun	Surselva	
nach	Trimmis	geführt	werden.	Dieser	Umstand	ist	
mit	wesentlichen	Vereinfachungen	bei	der	Logistik	
verbunden.	 Die	 Anlieferpreise	 unterscheiden	 sich	
gegenwärtig	nicht	stark,	so	dass	unter	dem	Strich	
mit	einer	Preissenkung	 infolge	der	 tieferen	Trans
portpreise	zu	rechnen	ist.	Die	Regiun	Surselva	hat	
sich	bei	der	Behandlung	des	USG	gegen	die	Schaf
fung	eines	Monopols	bei	der	KVA	Trimmis	gewehrt.

Die	mittleren	Kosten	für	den	Ferntransport	betru
gen	pro	Tonne	CHF	35.70	(CHF	40.42).	Von	den	
8745	Tonnen	Abfall	(8599),	die	der	KVA	Linthge
biet	 zur	 Verbrennung	 zugeführt	 wurden,	 wurden	
5069,18	Tonnen	oder	57,62	Prozent	per	Bahn	und	
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transportadas	cun	la	viafier	e	3728,82	tonnas	ni	
42,38	pertschien	sin	via.	
La	taglia	sin	 la	plivaleta	ch’ei	da	pagar	per	 l’admi
nistraziun	 da	 rumien	 munta	 a	 CHF	 464	528.86	
(CHF	482	309.59).	Sco	taglia	preliminara	han	CHF	
192	673.18	(CHF	203	239.07)	saviu	vegnir	quin
tai	vitier,	aschia	ch’ins	ha	stuiu	sbursar	alla	Confe
deraziun	 per	 il	 2008	 ina	 taglia	 sin	 la	 plivaleta	 da	
CHF	271	851.68	(CHF	279	070.52).	
Per	igl	onn	2008	ha	la	Regiun	Surselva	stuiu	pagar	
CHF	304	820.–	sco	taxa	dad	OTDV	alla	Confedera
ziun	–	quei	a	basa	dall’ordinaziun	davart	la	taxa	per	
sanar	deponias	veglias.	Per	mintga	tonna	deponida	
han	ins	stuiu	pagar	CHF	20.–.	Quels	daners	vegnan	
duvrai	per	sanar	deponias	veglias	ell’entira	Svizra.
Igl	onn	da	rapport	han	las	vischnauncas	saviu	furnir	
senza	stuer	pagar	1533	tonnas	(1396)	da	rauba	
blocconta.	Vitier	ein	aunc	162	tonnas	(258)	ferra
menta	vegnidas.	Quintau	tenor	 il	prezi	da	marcau	
corrispunda	quei	ad	ina	summa	da	CHF	457	650.–
La	taxa	da	basa	ei	vegnida	reducida	igl	onn	2008	
sin	0,19	permelli.	Il	recav	dallas	taxas	d’emballadis	
ei	s’augmentaus	levamein	sin	CHF	1	441	653.42.	
La	cumpart	dallas	taxas	tenor	prestaziun	allas	ta
xas	 totalas	 munta	 a	 61,84	 pertschien	 (59,95).	
Cun	quei	vegn	 il	principi	dil	caschunader	risguard
aus	commensuradamein.
Ils	indrezs	a	Plaun	Grond	han	saviu	vegnir	amortisai	
vinavon.	 La	 valeta	 cudischada	 dil	 stabiliment	 per	
economisar	rumien	muntava	per	ils	31	da	decem
ber	2008	a	CHF	46	384.40.	En	vesta	allas	liungas	
examinaziuns	 preliminaras	 en	 connex	 cun	 la	 con
strucziun	dad	 in’ulteriura	etappa	da	deponia	ha	 la	
suprastonza	regiunala	decidiu	da	dar	en	incumben
sa	in	preproject	per	la	tiarza	etappa.	Quei	prepro
ject	 cun	 variantas	 pusseivlas	 duess	 esser	 avon	
maun	entochen	miez	2009.	
La	finamira	ei	da	realisar	quell’etappa	cun	las	reser
vas	 accumuladas	 senza	 engrevegiar	 finanzialmein	
las	vischnauncas	dalla	corporaziun.

3728,82	 Tonnen	 oder	 42,38	 Prozent	 auf	 der	
Strasse	transportiert
Die	 für	 die	 Abfallbewirtschaftung	 zu	 entrichtende	
Mehrwertsteuer	 betrug	 CHF	 464	524.86	 (CHF	
482	309.59).	Als	Vorsteuer	konnten	CHF	192	673.18	
(CHF	203	239.07)	angerechnet	werden,	so	dass	
per	 2008	 netto	 noch	 eine	 Mehrwertsteuer	 von	
CHF	 271	851.68	 (CHF	 279	070.52)	 dem	 Bund	
abzuliefern	waren.
Für	 das	 Jahr	 2008	 musste	 die	 Regiun	 Surselva	
CHF	304	820	als	VASAAbgabe	dem	Bund	ablie
fern.	Dies	auf	der	Basis	der	Verordnung	über	die	
Abgabe	zur	Sanierung	von	Altlasten.	Pro	abgelager
te	Tonne	sind	CHF	20.–	zu	entrichten.	Diese	Gelder	
werden	zur	Sanierung	von	Altlasten	in	der	ganzen	
Schweiz	verwendet.
Im	Berichtsjahr	wurde	 von	 den	Gemeinden	1533	
Tonnen	 (1396)	 Sperrgut	 gratis	 angeliefert.	 Hinzu	
kamen	noch	162	Tonnen	(258)	Eisenschrott.	Um
gerechnet	 auf	 Marktpreise	 entspricht	 dies	 einem	
Betrag	von	CHF	457	650.
Die	 Grundgebühr	 wurde	 2008	 auf	 0,19	 Promille	
gesenkt.	Der	Ertrag	aus	den	Grundgebühren	 liegt	
mit	CHF	2	127	012.25	im	Rahmen	des	Vorjahres.	
Der	Ertrag	aus	den	Gebindegebühren	hat	sich	auf	
CHF	1	441	653.42	 leicht	 erhöht.	 Der	 Anteil	 der	
leistungsbezogenen	 Gebühren	 an	 den	 gesamten	
Gebühren	 beträgt	61,84	Prozent	 (59,95).	Damit	
wird	 dem	 Verursacherprinzip	 angemessen	 Rech
nung	getragen.
Die	Anlagen	 in	Plaun	Grond	konnten	weiter	abge
schrieben	werden.	Der	Buchwert	der	Abfallbewirt
schaftungsanlage	per	31.	Dezember	2008	betrug	
CHF	46	384.40.	Im	Hinblick	auf	die	langen	Vorab
klärungen	 im	Zusammenhang	mit	 dem	Bau	einer	
weiteren	Deponieetappe	hat	der	Regionalvorstand	
beschlossen,	ein	Vorprojekt	für	die	dritte	Etappe	in	
Auftrag	zu	geben.	Dieses	Vorprojekt	mit	möglichen	
Varianten	sollte	bis	Mitte	2009	vorliegen.	Ziel	 ist	
es,	diese	Etappe	mit	den	angehäuften	Reserven	zu	
realisieren,	ohne	die	Verbandsgemeinden	finanziell	
zu	belasten.
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Tabelle:	Abfallbewirtschaftungsstatistik	

Stammdaten/Masseinheit	 2005 2006 2007 2008
Bediente	Gemeinden	 44 44 44 44
Einwohner	 E	 24	949 24	875 24	733 24	714
Gebäudeversicherungswerte	CHF 1000	 9	698	643 9	916	628 10	027	954 10	680	083	
Gesammelte	Abfallmenge	 t	 5	713 6	049 5	869 5	867
Gratis	Sperrgut	Gemeinden t 1	325 1	504 1	396 1	533
Gratis	Eisenschrott	Gemeinden t 321 284 258 162

Thermisch	behandelte		
Abfallmenge t	 8	375 8	468 8	599 8	798

Thermisch	behandeltes	Altholz t 489 546 840
Endgelagerte	Schlacke/Abfälle	 t	 5	897 5	251 8	683 8	745
Gesamte	Abfallmenge	 t	 17	061 19	643 21	907 22	746
AltpapierSammlungen	 t	 1	655 1	632 1	570 1	741
KartonSammlungen	 t	 593 682 410 702
AltglasVerwertung	 t	 1	379 1	478 1	476 1	443
AltmetallVerwertung	 t	 629 626 507 442
KühlgeräteVerwertung	 Stk.	 445 499 501 468
Betriebsstunden	Bagger	 Bh	 724 876 750 780
Betriebsstunden	Pneulader	 Bh	 1	053 1	278 1	440 1	560
Leistungsdaten	
Abfallmenge	je	Einwohner	 kg/E	 228,9 243,1 237,3 237,4
Gesamte	und	spezifische	Kosten	
Sammeldienst	 CHF	 904	563.95 912	360.40 726	192.00 	682	358.90
Anlagebetrieb	 CHF	 869	408.70 844	167.00 887	680.73 1	105	846.02
Abfallferntransport	 CHF	 265	510.95 286	861.97 347	625.00 314	059.80
Verbrennung	 CHF	 1	354	118.35 1	342	386.25 1	349	572.00 1	469	576.10
Abschreibungen	 CHF	 650	000.00 584	530.50 445	000.00 515	894.25
Verwertungsmassnahmen	 CHF	 424	306.30 464	655.36 480	571.35 517	969.05
Kostenbeiträge	an	Gemeinden	 CHF	 220	000.00 210	000.00 273	000.00 280	000.00
Aufwand	Gebühreninkasso	 CHF	 35	859.00 50	050.91 65	027.70 42	611.66
Gesamtkosten	 CHF	 4	723	767.25 4	777	328.20 4	585	396.02 4	970	691.62
Sammeldienst	je	Einwohner	 CHF/E 36.25 36.67 29.36 27.61
Sammeldienstkosten	je	t	 CHF/t	 158.33 150.82 123.73 116.30
Behandlungskosten	je	t	 CHF/t	 162.48 158.52 156.94 167.03
Gesamtkosten	je	t	 CHF/t	 276.87 237.89 209.31 218.53
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e) Scola da musica

Las	 finanzas	 fan	actualmein	 ils	pli	 gronds	quitaus	
alla	Scola	da	musica	Surselva.	Las	reservas	ch’eran	
s’accumuladas	dapi	la	davosa	adattaziun	dalla	taxa	
da	scola	da	1993	ein	vegnidas	duvradas	massiva
mein	ils	davos	onns.	Cunquei	che	la	Scola	da	musi
ca	Surselva	ha	desistiu	duront	plirs	onns	dalla	sum
ma	da	subvenziuns	cumpletta	dil	Cantun,	han	 las	
vischnauncas	pudiu	spargnar	contribuziuns	pli	gron
das.	La	situaziun	finanziala	dalla	scola	da	musica	ei	
denton	daventada	aschi	precara	che	era	il	cuntegn	
dalla	Scola	da	musica	sto	vegnir	reponderaus.	En	
vesta	alla	Nova	concepziun	dall’ulivaziun	da	finanzas	
grischuna	speran	ins	oravontut	dall’Associaziun	dal
las	scolas	da	cant	e	musica	dil	Grischun	pondera
ziuns	 e	 propostas	 per	 sligiaziuns	 futuras.	Quellas	
reflexiuns	duein	era	cumpigliar	 ina	nova	definiziun	
dallas	 finamiras	 ed	 ina	 risposta	 alla	 damonda	
d’identitad.	Duei	 la	scola	da	musica	preparar	ses	
scolars	 talentai	 per	 la	 professiun	 dil	musicist?	Ni	
duei	 la	gronda	part	dils	 scolars	 vegnir	preparada	
per	saver	far	musica	el	temps	 liber?	Confruntada	
cun	quellas	duas	pretensiuns	sesenta	 la	scola	da	
musica	 empau	 sco	 denter	 Skylla	 e	 Charybdis,	 ils	
monsters	sin	dus	greps,	denter	ils	quals	ins	vegn	
strusch	atras	senza	vegnir	magliaus.

Il	diember	da	scolars	ei	sesalzaus	levamein	en	cum
paregliaziun	cun	 igl	onn	vargau	cun	1039	 (1027)	
scolars.	In	augment	da	scolars	ha	ei	dau	en	ils	roms	
ritmica,	ensemble/band,	cuors	da	basa,	saxofon,	
ghitara,	 violina/violoncello,	 accordeon,	 tamburs,	
cant	e	battaria.	 Il	diember	da	scolars	en	ils	roms	
educaziun	prescolara/scola	primara,	flauta,	clava
zin,	instruments	da	stuors	e	flauta	da	Pan	ei	sedimi
nuius	levamein.	

Bands	da	scolars	ein	el	trend.	Quella	purschida	sup
plementara	dalla	scola	da	musica	ei	fetg	attractiva	
per	la	glieud	giuvna.	Sut	la	direcziun	professiunala	
da	 nossas	 persunas	 d’instrucziun	 da	 musica	 em
prendan	 ils	giuvens	musicists	e	 las	giuvnas	musi
cistas	a	moda	sistematica	da	sunar	ensemen	cun	
ils	 auters.	 Els	 san	applicar	 activamein	quei	 ch’els	
han	empriu	ell’instrucziun	instrumentala	ed	appro
fundar	lur	enconuschientschas.	Ei	dat	denton	aunc	
autras	finamiras	d’instrucziun,	sco	p.	ex.	emprender	
d’improvisar	cun	in	instrument	ni	era	da	cumponir	
agens	tocs	da	musica.	Il	repertori	elavurau	aschia	
vegn	 presentaus	 sco	 concert	 d’emprova	 ni	 a	 ca
schun	da	representaziuns	publicas.	

La	formaziun	da	cant	dalla	Scola	da	musica	Sursel
va	risguarda	ton	la	direcziun	classica	sco	era	il	cant	
da	rock	e	pop.	En	omisduas	praticas	da	cantar	va	ei	
per	la	respiraziun	correcta,	per	la	fonaziun	–	vul	dir	
la	producziun	da	vusch	–	correcta,	la	formaziun	vo
cala	e	la	creaziun	musicala.	Quei	munta	che	la	tec
nica	da	basa	fa	negina	differenza	denter	la	classica,	
il	jazz,	il	pop	ed	il	rock.	Ils	stils	sedistinguan	ella	pra

e) Musikschule

Das	grösste	Sorgenkind	der	Musikschule	Surselva	
sind	aktuell	die	Finanzen.	Die	Reserven,	welche	sich	
seit	 der	 letzten	 Schulgeldanpassung	 1993	 ange
sammelt	 hatten,	 mussten	 in	 den	 letzten	 Jahren	
stark	angezapft	werden.	Der	mehrjährige	Verzicht	
der	 Musikschule	 Surselva	 auf	 den	 vollen	 Subven
tionsbetrag	des	Kantons	hat	zwar	den	Gemeinden	
höhere	 Beiträge	 erspart,	 die	 finanzielle	 Situation	
der	Musikschule	hat	sich	jedoch	dadurch	in	einem	
Masse	zugespitzt,	wo	auch	die	inhaltliche	Situation	
der	Musikschule	 überdenkt	werden	muss.	 In	Hin
blick	auf	die	Inkraftsetzung	des	Bündner	NFA	erhofft	
man	insbesondere	vom	Verband	der	Sing	und	Mu
sikschulen	 Graubünden	 VSMG	 Überlegungen	 und	
Vorschläge	für	zukünftige	Lösungen.	Zu	den	Über
legungen	 gehört	 eine	 neue	 Zieldefinition	 und	 die		
Beantwortung	 der	 Identitätsfrage.	 Soll	 die	 Musik
schule	ihre	Schüler	bei	Neigung	und	Talent	auf	das	
Berufsfeld	des	Musikers	vorbereiten	oder	soll	das	
Freizeit	 und	Laienmusizieren	 für	den	überwiegen
den	Teil	der	Abgänger	angestrebt	werden?	Einge
zwängt	 zwischen	 diesen	 zwei	 Forderungen	 sieht	
sich	die	Musikschule	zwischen	Skylla	und	Charybdis,	
jenen	zwei	Klippen,	zwischen	denen	kaum	ein	Durch
kommen	ist.	

Die	 Schülerzahl	 ist	 mit	 1039	 (1027)	 Fachbele
gungen	 gegenüber	 dem	 Vorjahr	 leicht	 gestiegen.	
Steigende	 Schülerzahlen	 gegenüber	 dem	 Vorjahr	
sind	 bei	 den	 Fächern	Rhythmik,	 Ensemble/Band,	
Grundkurs,	Saxophon,	Gitarre,	Violine/Violoncello,	
Akkordeon,	Tambouren,	Gesang	und	Schlagzeug	zu	
verzeichnen.	 Die	 Fachbelegungen	 bei	 Früherzie
hung/Grundschule,	 Blockflöte,	 Querflöte,	 Klavier,	
Blechblasinstrumente	 und	 Panflöte	 sind	 leicht	 zu
rückgegangen.	

Schülerbands	sind	im	Trend.	Dieses	Zusatzangebot	
der	Musikschule	spricht	die	jungen	Leute	an.	Unter	
fachkundiger	Unterweisung	unserer	Musiklehrper
sonen	erlernen	die	jungen	Musikerinnen	und	Musi
ker	 gezielt	 das	 Zusammenspiel	 mit	 anderen.	 Sie	
können	 das	 im	 Instrumentalunterricht	 erworbene	
Können	aktiv	anwenden	und	weiter	ausbauen.	Da
bei	werden	auch	weitere	Lernziele	verfolgt,	wie	z.	B.	
das	 Improvisieren	 auf	 dem	 Instrument	 oder	 aber	
auch	das	Komponieren	eigener	Musikstücke.	Das	
so	erarbeitete	Repertoire	wird	als	Vortragsübung	
oder	bei	öffentlichen	Auftritten	präsentiert.

Die	 Gesangsausbildung	 der	 Musikschule	 Surselva	
berücksichtigt	sowohl	die	klassische	Stilrichtung	wie	
auch	den	Rock	und	Popgesang.	In	beiden	Gesangs
praktiken	geht	es	um	die	richtige	Atmung,	die	rich
tige	 Phonation,	 die	 Vokalbildung	 und	 die	 musika
lische	Gestaltung.	Damit	ist	gesagt,	dass	die	Grund
technik	keinen	Unterschied	zwischen	Klassik,	Jazz,	
Pop	und	Rock	macht.	Die	Stile	unterscheiden	sich	
dann	 aber	 in	 der	Praxis.	Die	Gesangschülerinnen	
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tica.	Ils	scolars	e	las	scolaras	da	cant	dalla	Scola	da	
musica	Surselva	contan	sco	solists	ton	ella	gruppa	
da	 rock,	 el	 chor	 da	 giuvenils	 sco	 era	 ell’uniun	 da	
cant.

Per	l’emprema	gada	han	ins	realisau	il	di	da	scola
ziun	da	musica	«spassegiada	musicala».	La	finami
ra	da	quei	di	duess	esser	da	presentar	mintg’onn	la	
scola	da	musica	en	 in’autra	vischnaunca.	 Ils	audi
turs	san	tedlar	 ina	vasta	paletta	d’instruments	en	
pliras	presentaziuns	da	solo	e	d’ensemble.	La	scola	
da	musica	vul	denton	era	mussar	sia	lavur	educa
tiva	ch’ei	fetg	impurtonta.	Tgi	ch’empren	da	sunar	
in	 instrument,	 exercitescha	 e	 rinforza	 numnada
mein	 el	medem	 temps	autras	habilitads,	 sco	per	
exempel	la	concentraziun	e	la	segirtad	da	sesez,	la	
perseveronza	e	 la	disciplina.	Sco	 instituziun	cultu
rala	impurtonta	separticipescha	la	scola	da	musica	
ultra	da	quei	activamein	alla	veta	culturala	da	min
tga	 vischnaunca.	 Il	 spectrum	 tonscha	 naven	 dad	
embellir	musicalmein	diversas	occurrenzas	publicas	
tochen	 a	 concerts	 e	 la	 participaziun	 a	 programs	
culturals	publics.	

A	 caschun	 dalla	 10avla	 concurrenza	 Lions	 ha	 la	
scola	da	musica	saviu	dumbrar	 in	diember	da	re
cord	da	participonts.	 La	concurrenza	ei	 naschida	
avon	rodund	20	onns	sin	l’iniziativa	da	Beat	Sträss
le,	 anteriur	 caumiedi	 dalla	 partiziun	 medicinala	 el	
Spital	 regiunal	Surselva.	Cun	135	participonts	en	
90	producziuns	ei	 igl	 interess	staus	aschi	gronds	
sco	aunc	mai.	Ils	participonts	han	concurrenzau	en	
tschun	 categorias	 da	 vegliadetgna.	 Totalmein	 ein	
vegni	offeri	premis	ella	valeta	da	CHF	3000.–.	En	
mintga	categoria	ha	ei	dau	mintgamai	CHF	300.–
per	 igl	 emprem,	CHF	200.–	per	 il	 secund	e	CHF	
100.–	per	il	tierz	rang.	

46	scolaras	e	scolars	da	musica	sededicheschan	
alla	battaria.	Daco	quella	 fascinaziun	per	 la	batta
ria?	 Igl	ei	sco	sch’igl	emprendist	serendess	sin	 in	
viadi	atras	differents	grooves	e	differentas	tecnicas.	
Leutier	 s’audan	differents	 accents.	 In	 da	 quels	 ei	
dad	emprender	 diversas	direcziuns	da	 stil,	 naven	
da	jazz	entochen	heavy	metal.	El	temps	dad	oz	ha	il	
battarist	 ni	 la	 battarista	 era	 access	 a	 biars	 play
backs.	Quels	gidan	a	capir	a	moda	cumplessiva	las	
correlaziuns	musicalas.	Sunar	tier	playbacks	ell’in
strucziun	ed	a	casa	dat	experientschas	da	success	
e	rutina	e	fa	surtut	plascher.	Cun	risguardar	las	dis
posiziuns	persunalas,	las	finamiras	e	las	predileczi
uns	musicalas	dils	scolars	intermedischan	nos	sco
lasts	da	battaria	la	savida	da	basa.	Cun	quella	basa	
san	ils	scolars	semover	pli	tard	a	moda	segira	en	
ina	societad	da	musica	ni	en	ina	band.	

Las	 60	 (58)	 persunas	 d’instrucziun	 han	 instruiu	
365	(360)	uras	ad	jamna	en	19	(19)	roms	da	mu
sica.	18	(19)	scolasts	han	instruiu	il	cuors	da	basa	
e	42	(39)	han	dau	instrucziun	instrumentala	ed	in
strucziun	da	cant.	Tut	las	persunas	d’instrucziun	ein	

und	Gesangschüler	der	Musikschule	Surselva	sin
gen	sowohl	solistisch	wie	in	der	Rockband,	im	Ju
gendchor	sowie	in	der	Chorvereinigung.	

Zum	ersten	Mal	wurde	der	Musikschultag	«Musika
lischer	 Spaziergang»	 durchgeführt.	 Das	 Ziel	 des	
Musikschultags	soll	sein,	jedes	Jahr	in	einer	ande
ren	Gemeinde	die	Musikschule	vorzustellen.	Die	Be
sucher	 können	 die	 reiche	 Instrumentenpalette	 in	
vielen	Solo	und	Ensembledarbietungen	erleben.	Die	
Musikschule	 will	 aber	 auch	 ihre	 wichtige	 erziehe
rische	Arbeit	zeigen.	Wer	ein	Musikinstrument	er
lernt,	übt	zugleich	andere	Fähigkeiten,	wie	Konzen
trationsfähigkeit	und	Selbstbewusstsein	sowie	Aus
dauer	und	Disziplin.	Als	bedeutende	kulturelle	Ein
richtungen	 gestaltet	 die	 Musikschule	 zudem	 das	
künstlerische	Leben	 im	 kommunalen	Wirkungsbe
reich	aktiv	mit.	Das	Spektrum	reicht	von	der	musi
kalischen	 Umrahmung	 öffentlicher	 Anlässe	 über	
Konzerte	und	die	Beteiligung	an	öffentlichen	Kultur
programmen.	

Am	10.	LionsWettbewerb	konnte	die	Musikschule	
eine	Rekordteilnehmerzahl	verzeichnen.	Der	Wett
bewerb	 wurde	 vor	 rund	 20	Jahren	 durch	 Beat	
Strässle,	 ehemaliger	 Chefarzt	 der	 medizinischen	
Abteilung	am	Regionalspital	Surselva,	ins	Leben	ge
rufen.	Mit	135	Teilnehmern	in	90	Produktionen	war	
der	Andrang	so	gross	wie	noch	nie.	Die	Teilnehmer	
traten	in	fünf	nach	Alter	eingeteilten	Kategorien	an.	
An	Preisgeldern	waren	insgesamt	CHF	3000.–	aus
gesetzt,	in	jeder	Kategorie	CHF	300.–	für	den	ers
ten,	CHF	200	für	den	zweiten	und	CHF	100.–	für	
den	dritten	Platz.

46	 Musikschülerinnen	 und	 Musikschüler	 widmen	
sich	dem	Schlagzeug.	Was	ist	eigentlich	die	Faszi
nation	des	Schlagzeugs?	Es	ist,	als	würde	sich	der	
Lernenden	auf	eine	Reise	durch	verschiedene	Groo
ves	und	Techniken	begeben.	Dazu	gehören	verschie
dene	Schwerpunkte.	Eines	davon	 ist	das	Erlernen	
unterschiedlicher	Stilrichtungen	von	Jazz	bis	Heavy	
Metal.	 In	 der	 heutigen	Zeit	 hat	 der	Schlagzeuger	
auch	 Zugriff	 auf	 viele	 Playbacks.	 Dies	 verhilft	 zu	
einem	 umfassenden	 Verständnis	 für	 musikalische	
Zusammenhänge.	Das	Spielen	zu	Playbacks	im	Un
terricht	und	zu	Hause	bringt	Erfolgserlebnisse,	Rou
tine	und	vor	allem	Spass.	Unter	Berücksichtigung	
der	persönlichen	Anlagen,	Ziele	und	musikalischen	
Vorlieben	der	Schlagzeugschüler	vermitteln	unsere	
Schlagzeuglehrer	 das	 GrundKnowhow,	 mit	 dem	
die	Schüler	sich	später	innerhalb	einer	Musikgesell
schaft	oder	Band	sicher	bewegen	können.

Die	 60	 (58)	 Lehrkräfte	 unterrichteten	 je	 Woche	
365	(360)	Stunden	in	19	(19)	verschiedenen	Mu
sikfächern.	Es	erteilten	18	(19)	Lehrkräfte	Grund
kursunterricht	und	42	(39)	Lehrkräfte	 Instrumen
tal	 und	 Gesangsunterricht.	 Sämtliche	 Lehrperso
nen	waren	im	Stundenansatz	angestellt	und	galten	
als	Teilzeitangestellte.	
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stadas	 engaschadas	 tenor	 tariffa	 per	 ura	 ed	 ein	
vegnidas	quintadas	sco	emploiadas	a	temps	parzial.

Il	grad	da	garanzia	per	ils	cuosts	da	producziun	ei	
s’augmentaus	 levamein	 cumparegliau	 cun	 igl	 onn	
avon.	Cun	las	taxas	da	cuors	han	62,5	(61,8)	dal
las	lecziuns	(pagas	da	scolasts	cumpriu	prestaziuns	
socialas	e	spesas	da	viadi)	saviu	vegnir	cuvretgas.	
Ils	cuosts	buca	cuvretgs	cun	taxas	da	scola	da	CHF	
694	286.90	 (CHF	 607	381.–)	 han	 saviu	 vegnir		
finanziai	cun	contribuziuns	dil	cantun,	dallas	visch
nauncas,	cun	donaziuns	sco	era	entras	prestaziuns	
dils	 circuits	 da	Pro	Juventute	 alla	 reducziun	dalla	
taxa	da	scola.	Las	parts	dils	cuosts	restonts	dallas	
vischnauncas	 allas	 taxas	 da	 scola	 muntan	 a	 40	
(40)	pertschien.	La	scola	da	musica	siara	igl	onn	
da	 scola	 2008	 suenter	 in	 deficit	 budgetau	 da		
CHF	28	000.–	 e	 suenter	 ina	 prelevaziun	 da	 CHF	
131	151.03	 ord	 las	 reservas	 cun	 in	 quen	 equili
brau.	Dils	cuosts	totals	ein	49	(49)	pertschien	veg
ni	finanziai	cun	taxas	da	cuors,	18	(19)	pertschien	
cun	 contribuziuns	 dil	 cantun,	 27	 (27)	 pertschien	
cun	 contribuziuns	 dallas	 vischnauncas	 ea	 6	 (5)	
pertschien	cun	reservas.

f) Survetsch da logopedia Surselva

Igl	onn	2008	stat	sut	l’enzenna	da	bia	midadas	e	
d’ina	 intensiva	 collavuraziun	 denter	 il	 SLS	 e	 diffe
rents	uffecis	da	scola	e	pedagogia	curativa,	posts	
terapeuticspedagogics	e	medicinals.	Plinavon	vegn	
il	contact	cun	federaziuns	professiunalas	e	culs	gre
mis	politics	regiunals	e	cantunals	per	fatgs	da	scola	
intensivaus.	

Midadas	internas
Duront	il	13avel	onn	da	gestiun	dil	SLS	seretila	la	
logopeda	Ursula	Brändli	Capaul	da	Rueun	sco	me
nadra	 suenter	 haver	 tgamunau	 il	 survetsch	 pli	 u	

Der	 Selbstkostendeckungsgrad	 erhöhte	 sich	 ge
ringfügig	gegenüber	dem	Vorjahr.	Mit	den	Kursgel
dern	konnten	62,5	(61,8)	Prozent	der	Unterrichts
lektionen	(Lehrgehälter	einschliesslich	Sozialleistun
gen	 und	 Reisespesen)	 gedeckt	 werden.	 Die	 mit	
Schulgeldern	ungedeckten	Aufwendungen	von	CHF	
694	286.90	 (CHF	 607	381.–)	 konnten	 finanziert	
werden	 mit	 Beiträgen	 des	 Kantons,	 der	 Gemein
den,	mit	Spenden	sowie	durch	Leistungen	der	Pro	
JuventuteBezirke	an	Schulgeldermässigungen.	Die	
Restskostenanteile	 der	 Gemeinden	 an	 den	 Schul
geldern	betrugen	40	(40)	Prozent.	Die	Musikschule	
schliesst	 im	Schuljahr	2008	bei	einem	budgetier
ten	 Defizit	 von	 CHF	 28	000.–	 und	 nach	 Vornah	
me	 einer	 Entnahme	 aus	 den	 Reserven	 von	 CHF	
131	151.03	 mit	 einer	 ausgeglichenen	 Rechnung.	
Vom	 Gesamtaufwand	 wurden	 49	 (49)	 Prozent	
durch	Kursgelder,	18	(19)	Prozent	durch	Kantons
beiträge	 und	 27	 (27)	 Prozent	 durch	 Gemeinde
beiträge	sowie	6	(5)	Prozent	aus	den	Reserven	fi
nanziert.

f) Logopädischer Dienst Surselva

Das	Jahr	2008	steht	 im	Zeichen	 vieler	Verände
rungen	und	einer	 intensiven	Zusammenarbeit	zwi
schen	dem	LDS,	verschiedenen	Schulbehörden	so
wie	heilpädagogischen	und	medizinischen	Diensten.	
Darüber	hinaus	wird	der	Kontakt	mit	Berufsverbän
den	sowie	den	für	das	Schulwesen	zuständigen	re
gionalen	und	kantonalen	Ämtern	verstärkt.

Interne	Änderungen
Im	13.	Geschäftsjahr	 des	 LDS	 tritt	 die	 Logopädin	
Ursula	Brändli	Capaul	aus	Rueun	zurück,	nachdem	
sie	den	Dienst	praktisch	seit	 seiner	Gründung	 im	
Jahr	1995	geleitet	hat.	Der	LDS	dankt	Frau	Bränd
li	 Capaul	 herzlich	 für	 ihren	 Einsatz	 zugunsten	 der	
Logopädie	in	der	Surselva.
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Logopädie:	Fakten	und	Zahlen	für	das	Jahr	2008

Therapeuten	und	Therapeutinnen: 8

Behandlungsorte: Ilanz,	Trun,	Disentis/Mustér,	Sedrun,	Vella,	
Lumbrein,	Flims,	Versam,	Safien

Administrative	Sitzungen: 6
Fachsitzungen: 6

Therapielektionen Total
Logopädie	(Kleinkinder;	HPD) 40,3

Logopädie	(vorschul	und	schulpflichtige	Kinder;	AHV),		
inkl.	fachliche	Beratung/Elterngespräche

2324

Logopädie	(Erwachsene;	Krankenkasse) 17
Abklärungen	und	Beratungen,	Nachkontrollen 88,25

Total 2469,55

meins	 dapi	 sia	 fundaziun	 igl	 onn	 1995.	 Per	 siu	
grond	engaschi	 prestaus	en	 favur	 dalla	 logopedia	
en	Surselva	engrazia	il	SLS	cordialmein.

Lucia	Lechmann	Carigiet,	sesenta	a	Glion,	e	dapi	
otg	 onns	 logopeda	 tier	 il	 SLS	 surpren	 cun	 l’en
tschatta	fenadur	2008	il	post	da	menadra.	Il	biro	
dalla	direcziun	dil	SLS	vegn	integraus	ellas	localitads	
dil	secretariat	dalla	Regiun	Surselva	a	Glion.	Da	niev	
vegn	introduciu	duas	uras	d’audienza	mintgamai	 il	
mardis	denter	las	10:00	e	las	12:00.

Dapi	igl	uost	2008	lavura	Dania	FreyDeragisch,	se
senta	a	Jenins,	sco	nova	 logopeda	romontscha	a	
Glion	en	pensum	parzial	da	24	pertschien.

Midadas	externas
La	politica	da	scola	grischuna,	resp.	svizra	ei	en	mo
viment.	 Las	 midadas	 permanentas	 pretendan	 era	
restructuraziuns	el	sectur	dalla	logopedia	e	dalla	te
rapia	da	scola	 (legastenia	e	discalculia).	Per	saver	
dar	damogn	a	tuttas	novas	directivas	–	magari	pauc	
precisas	–	ei	ina	stretga	collavuraziun	cun	las	diffe
rentas	persunas	dil	fatg	cumpigliadas	indispensabla.	

Novas	directivas	pertuccont	administraziun	e	
finanziaziun
Dapi	l’entschatta	schaner	2008	finanziescha	il	Can
tun	e	buca	pli	 l’Assicuranza	d’invalids	 la	 logopedia	
per	affons	e	giuvenils.	Il	niev	concept	cantunal	per	la	
scola	speciala,	elavuraus	digl	Uffeci	dalla	scola	po
pulara	e	dil	sport,	vala	per	ina	fasa	transitoria	ento
chen	la	fin	digl	onn	2010.
Il	SLS	ha	da	setener	vid	las	novas	directivas	cantu
nalas.	Sil	camp	da	logopedia	munta	quei	differentas	
midadas:	exequir	dapli	lavur	administrativa,	collavu
rar	cun	dapli	posts	dil	Cantun,	sedustar	per	presta
ziuns	garantidas	dalla	Assicuranza	d’invalids	ed	em
permessas	oriundamein	era	dil	Cantun.

Lucia	Lechmann	Carigiet,	wohnhaft	in	Ilanz,	und	seit	
acht	 Jahren	beim	LDS	als	 Logopädin	 tätig,	 über
nimmt	den	Dienst	 in	 leitender	Funktion	ab	Anfang	
Juli	2008.	Das	Büro	der	Leitung	des	LDS	wird	in	
die	Sekretariatsräumlichkeiten	der	Regiun	Surselva	
in	 Ilanz	 integriert.	Neu	gibt	es	eine	Sprechstunde	
jeweils	dienstags	zwischen	10.00	und	12.00	Uhr.

Seit	 August	 2008	 arbeitet	Dania	 FreyDeragisch,	
wohnhaft	 in	 Jenins,	 in	 einer	 Teilzeitanstellung	 von	
25	Prozent	in	Ilanz.	

Externe	Änderungen
Die	Schulpolitik	in	Graubünden	resp.	in	der	Schweiz	
ist	in	Bewegung.	Die	ständigen	Änderungen	erfor
dern	neue	Strukturen	auf	dem	Gebiet	der	Logopä
die	und	der	Schultherapie	(Legasthenie	und	Dyskal
kulie).	Um	die	zahlreichen	neuen	–	mitunter	wenig	
präzis	 formulierten	–	Richtlinien	umsetzen	zu	kön
nen,	ist	eine	enge	Zusammenarbeit	der	betroffenen	
Fachpersonen	unumgänglich.	

Neue	Richtlinien	bezüglich	der	Verwaltung	und	
Finanzierung
Seit	Anfang	Januar	2008	finanziert	der	Kanton	und	
nicht	wie	bisher	die	Invalidenversicherung	die	Logo
pädie	für	Kinder	und	Erwachsene.	Das	neue	kanto
nale	Konzept	 für	 die	 Sonderschule,	 ausgearbeitet	
vom	 Amt	 für	 Volksschule	 und	 Sport,	 gilt	 für	 eine	
Übergangsphase,	die	bis	Ende	2010	dauert.
Der	LDS	muss	sich	an	die	neuen	kantonalen	Richt
linien	halten.	Dabei	kommt	es	auf	dem	Gebiet	der	
Logopädie	 zu	 verschiedenen	Änderungen:	 grösse
rer	administrativer	Aufwand;	Zusammenarbeit	mit	
mehr	kantonalen	Stellen;	Einsatz	für	von	der	Invali
denversicherung	garantierte	und	ursprünglich	auch	
vom	Kanton	versprochene	Leistungen.
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Lavur	interdisciplinara	–	Lavur	da	publicitad
Per	tgirar	contacts	persunals	ni/e	sebratar	profes
siunalmein	 s’entaupan	 ils/las	 terapeutAs	 regular
mein.	A	caschun	d’inscunters	pediatrics,	organisai	
entras	la	secziun	d’ergoterapia	dalla	Crusch	cotsch
na	a	Glion,	vegn	il	contact	cun	persunas	dils	diffe
rents	posts	da	cussegliaziun,	eterapia	e	promoziun	
en	Surselva,	sco	era	cun	miediAs	d’affons	tgiraus.	

All’entschatta	digl	onn	sepresenta	il	SLS	al	niev	den
tist	ed	ortoped	da	missiala	Christoph	Casutt	a	Glion.	
La	stretga	collaboraziun	denter	 logopeda	ed	orto
ped	 da	 missiala	 garantescha	 la	 buna	 qualitad	 en	
fatgs	dalla	terapia	dalla	bucca.

A	caschun	dalla	midada	da	direcziun	tier	il	SLS	vegn	
in	flyer	d’informaziun	repartius	a	gruppas	da	giugs,	
en	scolettas	e	casas	da	scola,	a	cussegls	da	scola,	
a	 posts	 da	 cussegliaziun	 ni/e	 terapia,	 a	miediAs	
d’affons	e	da	casa	ed	al	Spital	Regiunal	Surselva.	Il	
flyer	orientescha	davart	la	nova	adressa	da	contact	
e	la	purschida	dil	SLS:	Prevenziun,	sclariment,	cus
segliaziun	e	terapia	per	affons	pigns,	affons	da	sco
letta	e	da	scola,	giuvenils	e	carschi	cun	difficultads	
cul	lungatg	plidau	ed	a	scret,	cun	la	motorica	dalla	
bucca,	cun	la	vusch	e	cul	tschintschar	flessiont.

Centers	da	cumpetenza	sil	camp	da	scola	
speciala
Dapi	onns	ei	il	SLS	era	responsabels	per	la	logope
dia	sil	camp	d’affons	e	giuvenils	cun	 impediments	
spirtals.	Sin	basa	dil	niev	concept	da	scola	speciala	
elaborescha	 il	 SLS	 cunvegnas	 da	 prestaziun	 culs	
novs	centers	da	cumpetenza	«Casa	Depuoz»	a	Trun	
e	«Zentrum	Giuvaulta»	a	Rothenbrunnen.	Omisduas	
instituziuns	 suttascrivan	 las	 cunvegnas,	 ein	 ledas	
da	puder	retrer	prestaziuns	logopedicas	dil	SLS	per	
lur	clients	dalla	Surselva	senza	stuer	esser	sezzas	
responsablas	 per	 l’entira	 organisaziun	 ed	 admini
straziun.

Interdisziplinäre	Arbeit	–	Öffentlichkeitsarbeit
Für	die	Pflege	persönlicher	Kontakte	und/oder	den	
beruflichen	Austausch	treffen	sich	die	Therapeutin
nen	und	Therapeuten	regelmässig.	Zusammenkünf
te,	an	denen	die	Pädiatrie	im	Mittelpunkt	steht	und	
die	von	der	ErgotherapieSektion	des	Roten	Kreuzes	
in	Ilanz	organisiert	werden,	bieten	auch	Gelegenheit	
zum	Erfahrungsaustausch	zwischen	den	Vertretern	
der	verschiedenen	Beratungs,	Therapie	und	Förde
rungsstellen	und	den	interessierten	Kinderärzten.	

Zu	 Beginn	 des	 Jahres	 wird	 der	 LDS	 dem	 neuen	
Zahnarzt	und	Kieferorthopäden	Christoph	Casutt	in	
Ilanz	 vorgestellt.	 Die	 enge	 Zusammenarbeit	 zwi
schen	Logopäde	und	Orthopäde	sichert	eine	quali
tativ	gute	Mundtherapie.

Anlässlich	 des	 Führungswechsels	 beim	 LDS	 wird	
ein	Flyer	an	Spielgruppen,	Kindergärten,	Schulhäu
ser,	Schulräte,	Beratungs	und/oder	Therapiestel
len,	Kinder	und	Hausärzte	sowie	an	das	Spital	Re
giunal	 Surselva	 verteilt.	 Der	 Flyer	 informiert	 über	
die	neue	Kontaktadresse	und	das	Angebot	des	LDS:	
Prävention,	Abklärung,	Beratung	und	Therapie	für	
Kleinkinder,	Kinder	im	vorschul	und	schulpflichtigen	
Alter,	 Jugendliche	 sowie	 Erwachsene	 mit	 Sprech	
und	Schreibschwierigkeiten	und	Problemen	mit	der	
Mundmotorik,	der	Stimme	und	dem	Sprechfluss.

Kompetenzzentren	auf	dem	Gebiet		
der	Sonderschule
Seit	Jahren	ist	der	LDS	auch	verantwortlich	für	die	
logopädische	Betreuung	 von	Kindern	und	Jugend
lichen	mit	geistiger	Behinderung.	Auf	der	Grundlage	
des	neuen	Konzepts	für	die	Sonderschule	erarbeitet	
der	 LDS	 Leistungsvereinbarungen	 mit	 den	 neuen	
Kompetenzzentren	 «Casa	 Depuoz»	 in	 Trun	 und	
«Zentrum	Giuvaulta»	in	Rothenbrunnen.	Beide	Insti
tutionen	 haben	 die	 Vereinbarungen	 unterzeichnet	
und	 sind	 froh,	 vom	 LDS	 logopädische	 Unterstüt
zung	für	ihre	Kunden	aus	der	Surselva	zu	erhalten,	
ohne	selbst	den	gesamten	organisatorischen	und	
administrativen	Aufwand	betreiben	zu	müssen.

Schultherapie	(Legasthenie	und	Dyskalkulie):	Fakten	und	Zahlen	für	das	Jahr	2008

Therapeutinnen	und	Therapeuten: 15	

Behandlungsorte:	 verschiedene	Schulhäuser	in	der	gesamten		
Surselva

Treffen	zwischen	Therapeutinnen/Therapeuten:	 2

Therapielektionen 1.	Quartal 2.	Quartal 3.	Quartal 4.	Quartal Total
Legasthenie 901 881 390 619 2791
Dyskalkulie 306 260 214	 271 1051	

Total 1207 1141 604 890 3842
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Survetsch	Ortopedagogic	dil	Grischun	(HPD)	

•	Logopedia	avon	scoletta:
Tenor	ina	decisiun	dalla	regenza	ei	il	Survetsch	Or
topedagogic	dil	Grischun	(Heilpädagogischer	Dienst	
Graubünden;	HPD)	responsabels	naven	dil	schaner	
2008	per	la	logopedia	avon	scoletta.	Il	SLS	secun
vegn	denton	cun	il	HPD	che	la	procedura	d’annun
ziar,	sclarir,	cussegliar	e/ni	far	terapia	seigi	vinavon	
l’incumbensa	dil	SLS.	Da	niev	vegn	la	lavur	logopedi
ca	cun	affons	che	van	aunc	buc	a	scoletta	denton	
finanziada	sur	il	HPD.

•	Direcziun	sil	camp	da	logogopedia:
Il	 Cantun	 surdat	 al	HPD	 l’incarica	da	 reorganisar	
las	regiuns	da	logopedia.	Sco	nova	logopeda	regiu
nala	per	 la	Surselva	vegn	Annina	Maissen	eligida,	
ch’ei	dapi	igl	onn	2003	logopeda	tier	il	SLS.	La	lo
gopeda	regiunala	collavura	cun	Cécile	Wyrsch,	me
nadra	dil	HPD	a	Cuera,	ch’ei	incaricada	dil	Cantun	
sco	persuna	responsabla	per	damondas	dil	fatg	e	
da	 controlla	 e	 cun	 Lucia	 Lechmann	Carigiet,	me
nadra	dil	SLS.

Niev	concept	da	scola	speciala	–		
Nova	ulivaziun	da	finanzas	(NFA)
Tenor	il	niev	concept	cantunal	da	scola	speciala	han	
las	vischnauncas,	 resp.	 ils	purtaders	da	scola	da	
porscher	e	finanziar	sezs	naven	da	2011	schibein	la	
logopedia	sco	tut	las	autras	mesiras	pedagogicte
rapeuticas,	la	pedagogia	curativa	da	scola	e	la	pro
moziun	d’affons	da	 lungatg	 jester	che	figureschan	
ell’offerta	minimala	da	pedagogia	speciala.
Il	SLS	suppona	che	diversas	vischnauncas	vegnan	
ad	 esser	 surdumandadas	 da	 porscher	 ina	 scola
ziun,	resp.	terapias	adequatas	per	lur	affons.	Recru
tar	ed	emploiar	persunas	dil	fatg	per	tuttas	damon
das	da	scola	speciala	ei	buca	sempel,	cunzun	buc	
en	Sursvelva	nua	ch’il	lungatg	romontsch	e	la	situa
ziun	geografica	periferica	giogan	in’impurtonta	rolla.

SLS	–	Quo	vadis	naven	da	2011?
Il	surviver	dil	SLS	ei	periclitaus.	Cun	tutta	perschua
siun	sestenta	 la	RS	ch’il	SLS	possi	 subsister	era	
suenter	igl	onn	2010	ed	aschia	garantir	a	mintg’af
fon	e	carschiu	en	Surselva	il	sustegn	logopedic	ne
cessari.	Finamira	ei	d’elaborar	in	concept	regiunal	
che	serestrenscha	buca	mo	sin	 la	 logopedia,	mo
bein	slargia	 la	purschida	sin	gl’entir	 pachet	peda
gogic	 e	 terapeutic.	 Sut	 il	 motto	 ’egualitad	 dallas	
schanzas	independentamein	dil	domicil’	duei	l’attrac
tivitad	da	habitar	en	Surselva	vegnir	rinforzada.
Per	 che	 quei	 gartegi	 ei	 il	 SLS	 avisaus	 che	 las	
vischnauncas	dalla	Surselva	concedien	alla	Regiun	
Surselva	l’incarica	–	en	fuorma	d’ina	cunvegna	–	da	
porscher	 egl	 avegnir	 tuttas	 prestaziuns	 da	 scola	
speciala	sco	era	mesiras	terapeuticmedicinalas.	

Heilpädagogischer	Dienst	Graubünden	(HPD)	

•	Logopädie	vor	dem	Kindergarten:
Gemäss	 einem	 Regierungsentscheid	 ist	 der	 Heil
pädagogische	 Dienst	 Graubünden	 (HPD)	 seit	 Ja
nuar	 2008	 verantwortlich	 für	 die	 Logopädie	 vor	
dem	Kindergarten.	Der	 LDS	 hat	 jedoch	mit	 dem	
HPD	 vereinbart,	 dass	 Anmeldeverfahren,	 Abklä
rung,	Beratung	und/oder	Therapie	weiterhin	in	sei
nen	Kompetenzbereich	fallen.	Die	logopädische	Ar
beit	mit	Kindern,	die	noch	nicht	den	Kindergarten	
besuchen,	wird	neu	hingegen	vom	HPD	finanziert.

•	Leitung	im	Bereich	Logopädie:
Der	Kanton	erteilt	dem	HPD	den	Auftrag,	die	Logo
pädieRegionen	zu	reorganisieren.	Zur	neuen	Regio
nallogopädin	für	die	Surselva	wird	Annina	Maissen	
gewählt,	die	seit	2003	als	Logopädin	beim	LDS	tä
tig	ist.	Sie	wird	mit	Cécile	Wyrsch,	Leiterin	des	HPD	
in	Chur	und	Beauftragte	des	Kantons	für	Sach	und	
Kontrollfragen,	sowie	mit	Lucia	Lechmann	Carigiet,	
Leiterin	des	LDS,	zusammenarbeiten.

Neues	Konzept	für	die	Sonderschule	–		
Neuer	Finanzausgleich	(NFA)
Gemäss	 dem	 neuen	 kantonalen	 Konzept	 für	 die	
Sonderschule	sind	die	Gemeinden	resp.	die	Schul
träger	verpflichtet,	ab	2011	selbst	Angebote	für	lo
gopädische,	 therapeutischmedizinische	 und	 heil
pädagogische	 Massnahmen	 sowie	 für	 die	 Förde
rung	 fremdsprachiger	 Kinder	 zu	 schaffen	 und	 zu		
finanzieren.	Dies	betrifft	alles	Massnahmen,	die	im	
Mindestangebot	 an	 Sonderpädagogik	 eingeschlos
sen	sind.
Der	LDS	vermutet,	dass	verschiedene	Gemeinden	
mit	der	Bereitstellung	adäquater	Schul	und	Thera
pieangebote	 für	 ihre	Kinder	überfordert	sein	wer
den.	Es	ist	nicht	einfach,	für	alle	Bereiche	der	Son
derschule	 genügend	 Fachpersonal	 zu	 finden	 und	
anzustellen,	zumal	die	romanische	Sprache	in	der	
Surselva	 sowie	 die	 periphere	 Lage	 dieser	 Region	
eine	wichtige	Rolle	spielen.

LDS	–	wie	weiter	ab	2011?
Die	Weiterführung	des	LDS	ist	gefährdet.	Mit	voller	
Überzeugung	setzt	sich	die	Regiun	Surselva	für	die	
Existenz	des	LDS	auch	nach	dem	Jahr	2010	ein,	
um	für	Kinder	und	Erwachsene	die	nötige	 logopä
dische	Unterstützung	zu	gewährleisten.	Das	Ziel	ist	
ein	regionales	Konzept,	das	sich	nicht	auf	die	Logo
pädie	beschränkt,	sondern	pädagogische	und	the
rapeutische	Angebote	einschliesst.	Unter	dem	Mot
to	 «Chancengleichheit	 unabhängig	 vom	Wohnort»	
soll	 die	 Attraktivität	 der	 Surselva	 als	 Wohnregion	
verstärkt	werden.
Für	eine	erfolgreiche	Umsetzung	dieses	Vorhabens	
benötigt	die	Regiun	Surselva	einen	vereinbarungs
gemässen	Auftrag	der	Gemeinden	im	Einzugsgebiet,	
um	 künftig	 sämtliche	Sonderschulleistungen	 sowie	
medizinischtherapeutischen	Massnahmen	anbieten	
zu	können.
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g) Promoziun dad affons fetg talentai

Dapi	igl	uost	2008	cuora	il	secund	onn	dil	project	
per	affons	fetg	talentai.	Alla	gruppa	appartegnan	pil	
mument	otg	affons	naven	dalla	tiarza	tochen	la	sis
avla	classa	 (quater	mattatschas	e	quater	buobs).	
Dapli	affons	san	era	buca	vegnir	recepi	per	motivs	
da	spazi.

Mintga	mardis	suentermiezdi	vegnan	ils	affons	ord	
l’entira	Surselva	per	treis	lecziuns	a	Glion.	L’instruc
ziun	succeda	ellas	localitads	dalla	Scola	da	musica	
Surselva.	

Finamira	dalla	promoziun	dils	affons	fetg	talentai	eis	
ei	da	dar	sfidas	als	affons	e	da	menar	els	a	lur	cun
fins.	Ils	scolars	emprendan	da	viver	cun	la	concur
renza,	 ina	 situaziun	 ch’els	 enconuschan	 buc	 ella	
classa	regulara.	Gest	aschi	impurtonts	ei	igl	aspect	
social.	L’intelligenza	ei	mo	d’avantatg	per	 la	socie
tad,	sche	carstgauns	talentai	san	ir	entuorn	a	moda	
sensibla	ed	andanta	cun	lur	concarstgauns.	

Cunquei	 che	 differentas	 fuormas	 digl	 emprender	
vegnan	pretendidas,	han	tut	ils	affons	da	«morder»	
enzacu.	El	decuors	dil	project	dat	ei	adina	puspei	
caussas	 ch’els	 han	 buca	 schi	 bugen.	 Igl	 ei	 in’im
purtonta	experientscha	da	tener	 la	dira,	da	cunti
nuar,	dad	acceptar	il	nunsuccess	e	dad	esser	loschs	
dalla	lavur	alla	fin.	Aschia	emprendan	els	da	luvrar	
cun	lur	fermezias	e	fleivlezias.	

Igl	atun	ei	il	tema	«leger»	staus	el	center.	Nus	ha
vein	fatg	nos	patratgs	davart	quella	tematica	ed	ha
vein	 fatg	 intervestas	 cun	 persunas	 ord	 nies	 con
tuorn.	Ils	resultats	ein	vegni	rimnai	ed	analisai.	Igl	ei	
era	 vegniu	 scret	 atgnas	 historias	 che	 vegnan	 lu	
cumpigliadas	en	in	carnet	per	la	fin	digl	onn	da	sco
la.	

La	tematica	digl	onn	ei	il	LENN	stada.	Aspects	lin
guistics,	creativs,	matematics,	 filosofics	e	scienti
fics	dil	lenn	ein	vegni	delucidai.	A	caschun	d’ina	ex
cursiun	egl	uaul	da	Glion	ha	ei	saviu	vegnir	empriu	
dabia	niev	davart	ognas	ils	affons	han	astgau	veser	
co	 biaras	 plontas	 pintgas	 ein	 vegnidas	 pinadas	 e	
tgei	problems	che	quei	sa	caschnunar.

Per	il	pli	entschevail	suentermiezdi	cun	sport	per	il	
tschurvi.	Suenter	suonda	ina	part	cun	il	tema	gene
ral	«lenn».	Silsuenter	ein	ils	affons	occupai	cun	lur	
pensums	persunals	ed	individuals.	Igl	agen	project	
fuorma	la	part	principala.	Ils	suandonts	temas	ein	
vegni	ni	vegnan	aunc	elavurai:	Roger	Federer,	uors	
polars,	 il	 «clown	 da	 mar»	 («Papageientaucher»),	
las	 miraclas	 dil	 mund,	 Florida,	 Corsica,	 il	 condor	
dallas	Andas,	Nintendo,	architectura,	Madagascar,	
sports	cun	cavals.	Cura	ch’in	 tema	ei	 terminaus,	
presenta	il	scolar	ses	resultats	en	fuorma	d’in	refe
rat	ni	cun	in	placat.	In	affon	ha	schizun	fatg	surstar	
nus	cun	ina	presentaziun	da	beamer.

g) Hochbegabtenförderung

Seit	August	2008	läuft	das	zweite	Jahr	des	Hoch
begabtenprojekts.	Zur	Gruppe	gehören	momentan	
acht	Kinder	von	der	3.	bis	zur	6.	Klasse,	vier	Mäd
chen	 und	 vier	 Knaben.	 Mehr	 Kinder	 können	 aus	
räumlichen	Gründen	nicht	aufgenommen	werden.
Sie	 kommen	aus	 der	 ganzen	Surselva	 jeweils	 am	
Dienstagnachmittag	 für	drei	Lektionen	nach	 Ilanz.	
Der	 Unterricht	 erfolgt	 in	 den	 Räumlichkeiten	 der	
Musikschule	Surselva.

Ziel	der	Hochbegabtenförderung	ist	es,	die	Kinder	
herauszufordern	und	sie	an	ihre	Grenzen	zu	führen.	
Die	 Schüler	 lernen,	 mit	 Konkurrenz	 umzugehen,	
eine	Situation,	die	sie	 in	der	Regelklasse	oft	nicht	
kennen.	Ebenso	wichtig	ist	der	soziale	Aspekt.	Intel
ligenz	ist	nur	dann	für	die	Gesellschaft	von	Nutzen,	
wenn	Begabte	mit	 ihren	Mitmenschen	einfühlsam	
und	anständig	umgehen	können.	

Da	ganz	verschiedene	Bereiche	des	Lernens	ange
sprochen	werden,	hat	 jedes	Kind	 irgendwann	ein
mal	zu	«beissen».	 Im	Laufe	 ihres	Projekts	gibt	es	
immer	wieder	Dinge,	die	ein	Kind	nicht	so	liebt.	Hier	
durchzuhalten,	weiterzumachen,	Misserfolge	einzu
stecken	und	am	Schluss	doch	stolz	auf	die	Arbeit	zu	
sein,	 ist	 eine	wichtige	 Erfahrung.	 So	 lernt	 es	mit	
seinen	Stärken	an	seinen	Schwächen	zu	arbeiten.

Im	 Herbst	 stand	 das	 Thema	 «lesen»	 im	 Vorder
grund.	Wir	machten	uns	Gedanken	darüber	und	in
terviewten	Personen	aus	dem	eigenen	Umfeld.	Die	
Ergebnisse	wurden	zusammen	getragen	und	analy
siert.	Es	wurden	auch	eigene	Geschichten	geschrie
ben.	 Am	 Ende	 des	 Schuljahres	 werden	 die	 Ge
schichten	in	einem	Heft	zusammen	gefasst.

Das	Jahresthema	war	HOLZ.	Sprachlich,	gestalte
risch,	 mathematisch,	 philosophisch,	 naturwissen
schaftlich	wurden	viele	Aspekte	des	Holzes	im	um
fassenden	Sinn	erfasst.	
Bei	einer	Exkursion	im	Ilanzer	Wald	konnte	viel	Neu
es	über	Auenwälder	erfahren	werden	und	die	Kin
der	 durften	 miterleben,	 wie	 kleine	 Bäume	 gefällt	
wurden	 und	 welche	 Probleme	 dabei	 auftauchen	
können.

Meist	beginnt	der	Nachmittag	mit	Denksport.	Da
nach	folgt	ein	Teil	mit	dem	allgemeinen	Thema	Holz.	
Anschliessend	 sind	 die	 Kinder	 mit	 ihren	 persön
lichen,	 individuellen	 Arbeitsaufträgen	 beschäftigt.	
Das	eigene	Projekt	bildet	jeweils	den	Hauptteil.	Fol
gende	Themen	wurden	oder	werden	noch	bearbei
tet:	 Roger	 Federer,	 Eisbären,	 Papageientaucher,	
Weltwunder,	Florida,	Korsika,	Andenkondor,	Ninten
do,	Architektur,	Madagaskar,	Pferdesportarten.	Ist	
ein	Thema	abgeschlossen,	präsentiert	das	Kind	sei
ne	Ergebnisse	in	einem	Vortrag	oder	anhand	eines	
Plakats.	Ein	Kind	überraschte	uns	sogar	mit	einer	
BeamerPräsentation.
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Viers	 la	 fin	dil	suentermiezdi	scrivan	 ils	scolars	 in	
cuort	ni	 in	pli	 liung	schurnal	da	studi.	En	quel	 re
flecteschan	els	 lur	tenuta	da	 lavur	e	sedamondan	
tgei	ch’els	savessen	midar	ni	meglierar.	
Las	davosas	10–15	minutas	ein	reservadas	per	in	
giug	communabel.	Giugar	munta	gudignar	e	spiar
der	–	enzatgei	fetg	impurtont	ella	veta	e	quei	vegn	
exercitau	cheu	cun	in	giug.	Gest	affons	fetg	talentai	
ein	disai	dad	esser	sin	 la	 vart	dils	 victurs	ed	han	
perquei	grondas	difficultads	da	stuer	acceptar	ina	
terrada.

Mintgamai	la	primavera	s’entaupan	il/la	psicolog/a	
da	scola,	 la	persuna	d’instrucziun,	 ils	geniturs,	 igl	
affon	e	 la	persuna	d’instrucziun	da	promoziun	per	
far	ina	bilanza	dalla	situaziun.	In	protocol	cuort	da	
quei	 discuors	 va	 als	 cussegls	 da	 scola	 ed	 agl	 in
spectur	da	scola.	

Ils	 affons	 ch’ein	 vegni	 vitier	 da	niev	 quest	 onn	da	
scola	ein	vegni	recepi	bein	ella	gruppa	da	promo
ziun	e	tuts	ein	puspei	carschi	ensemen	ad	ina	grup
pa	emperneivla,	legra	e	viva.	Els	han	in	contact	col
leghial	ed	 igl	ei	 ina	sfida	da	 luvrar	cun	affons	fetg	
talentai.	

Sport	e	musica
El	decuors	dalla	secunda	mesadad	digl	onn	2008	
ha	la	gruppa	accumpignonta	menau	atras	per	la	se
cunda	 gada	 differents	 proceders	 d’evaluaziun	 per	
sportists	fetg	talentai	ella	Regiun	Surselva.	Per	 la	
promoziun	sistematica	ein	atlets	vegni	evaluai	digl	
expert	 responsabel,	 silsuenter	 vegni	 proponi	 alla	
gruppa	accumpignonta	e	vegni	eligi	da	quella	a	basa	
da	lur	attestat	da	prestaziun.	

Gegen	 Schluss	 des	 Nachmittags	 wird	 ein	 kurzes	
oder	 längeres	 Lernjournal	 geschrieben.	 Darin	 re
flektieren	 sie	 ihre	 Arbeitshaltung	 und	 überlegen	
sich,	was	sie	ändern	oder	verbessern	könnten.
Die	 letzten	 10–15	 Minuten	 sind	 für	 ein	 gemein
sames	Spiel	reserviert.	Spielen,	das	heisst,	gewin
nen	und	verlieren	ist	etwas	äusserst	Wichtiges	im	
Leben	und	kann	auf	diese	Weise	ein	wenig	geübt	
werden.	Gerade	begabte	Kinder	sind	sich	gewohnt,	
auf	 der	 GewinnerSeite	 zu	 stehen	 und	 haben	 oft	
grosse	Mühe,	eine	Niederlage	eingestehen	zu	müs
sen.

Jeweils	im	Frühling	kommen	der/die	Schulpsycho
loge/in,	die	Lehrperson,	die	Eltern,	das	Kind	und	
die	Förderlehrperson	zu	einer	Standortbestimmung	
zusammen.	 Ein	 Kurzprotokoll	 dieses	 Gesprächs	
geht	an	die	Schulräte	und	an	den	Schulinspektor.
Die	in	diesem	Schuljahr	neu	dazu	gekommenen	Kin
der	wurden	gut	in	der	Fördergruppe	aufgenommen	
und	alle	sind	wiederum	zu	einer	angenehmen,	lusti
gen	 und	 lebhaften	 Gruppe	 zusammengewachsen.	
Sie	pflegen	einen	kameradschaftlichen	Umgang	mit
einander.	Es	ist	eine	Herausforderung	mit	hochbe
gabten	Kindern	zu	arbeiten.

Sport	und	Musik	
Im	Verlaufe	der	2.	Jahreshälfte	2008	wurden	von	
der	 Begleitgruppe	 zum	 zweiten	 Mal	 verschiedene	
Evaluationsverfahren	 für	 hochbegabte	 Sportler	 in	
der	 Regiun	 Surselva	 durchgeführt.	 Zur	 gezielten	
Förderung	 wurden	 Athleten	 von	 der	 zuständigen	
Fachperson	evaluiert,	der	Begleitgruppe	vorgeschla
gen	 und	 auf	Grund	 ihres	 Leistungsausweises	 von	
der	Begleitgruppe	ernannt.	
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El	decuors	dil	proceder	da	sclariment	ha	igl	expert	
era	sclariu	ils	basegns	dils	sportists.	Las	mesiras	
da	sustegn	 valan	per	sportists	dallas	 suandontas	
disciplinas:	gimnastica	artistica,	gimnastica	als	ur
deins,	ir	cun	skis,	mountainbike	e	patinadi	artistic.	
En	tut	ein	siat	sportistsAS	vegni	susteni	dil	project	
per	promover	affons	fetg	talentai.

La	promoziun	per	affons	 fetg	 talentai	el	camp	da	
musica	ei	selimitada	al	sustegn	cuntinuont	sco	en
tochen	da	cheu.	Il	cuntegn	dil	project	da	pilot	dalla	
Regiun	Surselva	vegn	era	sustenius	dalla	conferen
za	dallas	scolas	aultas	da	musica,	dils	conservato
ris	e	da	scolas	da	musica	pli	grondas	che	han	per	
finamira	ina	cuntrada	da	promoziun	per	talents	mu
sicals.	

h) Post da coordinaziun per fatgs da sanadad

Cumissiun	per	fatgs	da	sanadad	Regiun	Surselva
L’entschatta	 digl	 onn	 2008	 ein	 novas	 structuras	
entradas	en	vigur	cun	il	sistem	da	departament	tier	
la	 Regiun	 Surselva.	 Las	 cumissiuns	 permanentas	
ein	vegnidas	abolidas,	sulettamein	la	cumissiun	per	
fatgs	 da	 sanadad	 vegn	 cuntinuada.	 Partenent	 la	
funcziun	setracta	ei	dad	in	organ	cussegliont	dil	par
sura	dil	departament	per	sanadad,	socialesser,	cul
tura	e	sport.	Cunquei	ch’il	parsura	dil	departament	
ei	commember	dalla	cumissiun,	ei	la	colligiaziun	di
recta	cun	la	suprastonza	dalla	Regiun	Surselva	ga
rantida.

Igl	onn	2008	ei	l’entira	cumissiun	s’entupada	per	4	
sesidas.	Surtut	las	suandontas	tematicas	ein	vegni
das	tractadas:	
	 instradar	il	project	Palliative	Care	Surselva,
	 organisar	 in’occurrenza	 d’informaziun	 davart	 il	

project	Palliative	Care	Surselva,
	 installar	ina	cumissiun	per	elaborar	in	sboz	per	

ina	cunvegna	da	prestaziun	da	standard	denter	
las	 vischnauncas	e	 las	 instituziuns	da	 tgira	da		
liunga	 durada	 pertuccont	 pauschalas	 d’investi
ziun,

	 definir	la	posiziun	e	las	incaricas	futuras	dalla	cu
missiun,

	 prender	posiziun	en	connex	cun	il	project	Sana
ziun	 ed	 optimaziun	 dalla	 casa	 da	 dimora	 e	 da	
tgira	Plaids	a	Flem,

	 tractar	 la	 consultaziun	 davart	 la	 NGF	 dil	 Gri
schun,

	 s’occupar	 dalla	 consultaziun	 davart	 la	 revisiun	
totala	 dalla	 lescha	 da	 sanadad	 dil	 cantun	 Gri
schun,

	 visitar	la	clinica	dil	di	dils	Survetschs	psichiatrics	
dil	 Grischun	 ch’ei	 vegnida	 inaugurada	 igl	 1.	da	
schaner	2008	el	Spital	regiunal	Surselva,

	 s’occupar	dil	futur	dil	project	50plus.

Im	Zuge	des	Abklärungsverfahrens	klärte	die	Fach
person	auch	die	Bedürfnisse	der	Sportler	ab.	Die	
Unterstützungsmassnahmen	 gingen	 an	 Sportler	
der	Disziplinen	Kunst	und	Geräteturnen,	Skifahren,	
Mountain	Bike	und	Eiskunstlaufen.	Insgesamt	wur
den	sieben	SportlerInnen	durch	das	Projekt	Hoch
begabtenförderung	unterstützt.

Die	Hochbegabtenförderung	im	Fach	Musikbereich	
beschränkte	sich	auf	die	weitere	Unterstützung	des	
bisherigen	 Kindes.	 Inhaltlichen	 Support	 bekommt	
das	Pilotprojekt	der	Regiun	Surselva	auch	von	der	
Konferenz	 der	 Musikhochschulen,	 Konservatorien	
und	grösseren	Musikschulen,	welche	das	Ziel	einer	
idealen	 Förderungslandschaft	 für	musikalische	Ta
lente	verfolgt.

h) Koordinationsstelle Gesundheitswesen

Kommission	Gesundheitswesen	Regiun	Surselva
Anfangs	Jahr	2008	traten	bei	der	Regiun	Surselva	
mit	dem	Departementssystem	neue	Strukturen	 in	
Kraft.	Die	ständigen	Kommissionen	wurden	abge
schafft,	 einzig	 die	 Kommission	Gesundheitswesen	
wird	weitergeführt.	Von	der	Funktion	her	versteht	
sie	sich	als	beratendes	Organ	des	Departements
vorstehers	Gesundheit,	Soziales,	Kultur	und	Sport.	
Mit	der	Einsitznahme	des	Departementsvorstehers	
in	der	Kommission	ist	die	direkte	Verbindung	zum	
Vorstand	der	Regiun	Surselva	gewährleistet.

Im	Jahre	2008	traf	sich	die	Gesamtkommission	zu	
vier	Sitzungen.	Bearbeitet	wurden	vor	allem	folgen
de	Themen:
	 Aufgleisung	 des	 Projektes	 Palliative	 Care	 Sur

selva,
	 Informationsveranstaltung	zum	Projekt	Palliative	

Care	Surselva,
	 Einsetzung	 einer	 Kommission	 zur	 Erarbeitung	

eines	Entwurfes	für	eine	StandardLeistungsver
einbarung	zwischen	den	Gemeinden	und	den	In
stitutionen	der	Langzeitpflege	betreffend	Investi
tionspauschalen,

	 Zukünftige	Stellung	und	Aufgaben	der	Kommis
sion,

	 Stellungnahme	zum	Projekt	Sanierung	und	Opti
mierungsbau	 Wohn	 und	 Pflegeheim	 Plaids	 in	
Flims,

	 Vernehmlassung	Bündner	NFA,
	 Vernehmlassung	 zur	 Totalrevision	 des	Gesund

heitsgesetzes	des	Kantons	Graubünden,
	 Besuch	 der	 am	 1.	Januar	 2008	 im	 Regional

spital	Surselva	eröffneten	Tagesklinik	der	Psychia
trischen	Dienste	Graubünden,

	 Zukunft	des	Projektes	50plus.
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Heimplanung	Surselva

Stellungnahme	Sanierung	und	Umbau	Wohn	und	
Pflegeheim	Plaids	in	Flims
Die	 Kommission	 hat	 zum	 Optimierungs,	 An	 und	
Umbau	des	Wohn	und	Pflegeheims	Plaids	in	Flims	
Stellung	bezogen	und	befürwortet	das	Gesuch	für	
die	Erstellung	von	13	zusätzlichen	Pflegebetten.	Ge
mäss	 kantonaler	 Rahmenplanung	 besteht	 in	 der	
Heimregion	Surselva	1	ab	2010	ein	Bedarf	von	16	
zusätzlichen	Betten.

Nachfrage	nach	Pflegeplätzen	für	
Kurzzeitaufenthalte	
Der	Bedarf	an	Pflegeplätzen	für	Kurzzeitaufenthalte	
im	Sinne	der	Übergangspflege	und	zur	Entlastung	
von	 pflegenden	 Angehörigen	 ist	 im	 Jahre	 2008	
nochmals	merklich	gewachsen.	Platzierungen	müs
sen	 relativ	 kurzfristig	 erfolgen	 können	und	 verlan
gen	dementsprechende	Flexibilität	und	rasches	Han
deln	bei	den	stationären	Einrichtungen	der	Langzeit
pflege.	Gerade	in	diesem	Bereich	muss	die	Zusam
menarbeit	 zwischen	 der	 Koordinationsstelle	 und	
den	Trägerschaften	der	Langzeiteinrichtungen	ver
bessert	werden.

Leistungsvereinbarungen	Gemeinden	–	Heime
Im	Aufrage	des	Regionalvorstandes	und	der	Kom
mission	Gesundheitswesen	hat	eine	Arbeitsgruppe	
unter	der	Leitung	der	Koordinationsstelle	eine	Stan
dardLeistungsvereinbarung	für	die	Gemeinden	und	
Heime	 der	 Surselva	 ausgearbeitet.	 Die	 Vereinba
rung	betrifft	 die	 Leistungskategorie	3	 für	 Instand
setzungs	und	Erneuerungskosten	und	tritt	rückwir
kend	ab	dem	1.	Januar	2008	in	Kraft.	Die	Regelung	
der	Investitionskategorien	1	und	2	für	zusätzlich	zu	
schaffenden	Pflegebetten	und	für	die	Umwandlung	
von	Zweibett	in	Einbettzimmern	in	der	gleichen	Ver
einbarung,	wurde	durch	die	Gemeinden	in	der	Ver
nehmlassung	 klar	 abgelehnt.	 Eine	 entsprechende	
Vereinbarung	soll	2009	ausgearbeitet	werden.	

Verschiedenes

Projekt	Palliative	Care	Regiun	Surselva
Die	Projektgruppe	hat	im	Frühjahr	2008	ihre	Tätig
keit	aufgenommen	und	anlässlich	einer	breit	ange
legten	 Informationsveranstaltung	 am	 26.	Septem
ber	2008	die	entsprechenden	Ergebnisse	und	den	
Stand	des	Projektes	 vorgestellt.	Am	6.	November	
2008	fand	ein	«Runder	Tisch»	mit	Fachpersonen	
über	Anliegen	zu	gemeinsamen	Fort	und	Weiterbil
dungen	statt.	Neu	wurden	Arbeitsgruppen	für	die	
Ausarbeitung	von	Vorschlägen	zur	Beratung	vor	Ort	
und	für	Fachwissen	fördern	eingesetzt.	Die	zentrale	
Vermittlung	von	Angeboten	und	Dienstleistungen	im	
Bereich	Palliative	Care	erfolgt	durch	die	Koordina
tionsstelle	Gesundheitswesen.

Planisaziun	dallas	casas	da	dimora	Surselva

Posiziun	en	connex	cun	la	sanaziun		
e	transformaziun	dalla	casa	da	dimora	e		
da	tgira	Plaids	a	Flem
La	cumissiun	ha	priu	posiziun	en	connex	cun	l’opti
maziun,	la	transformaziun	e	la	construcziun	annexa	
dalla	casa	da	dimora	e	da	 tgira	Plaids	a	Flem	ed	
approbescha	la	damonda	per	scaffir	13	letgs	da	tgi
ra	supplementars.	Tenor	la	planisaziun	generala	dil	
Cantun	exista	ella	regiun	da	dimoras	Surselva	1	na
ven	digl	onn	2010	in	basegns	da	16	letgs	supple
mentars.	

Damonda	per	plazs	da	tgira	per	dimoras	da	cuorta	
durada
Il	basegns	da	plazs	da	tgira	per	dimoras	da	cuorta	
durada	el	senn	dad	ina	tgira	transitoria	e	per	dis
cargar	 parents	 che	 tgiran	 confamigliars	 ei	 car
schius	 igl	 onn	2008	aunc	 ina	gada	considerabla
mein.	Ils	pazients	ston	vegnir	plazzai	a	vesta	relati
vamein	 cuorta	 e	 quei	 pretenda	 consequentamein	
ina	gronda	flexibladad	ed	in	agir	spert	dallas	institu
ziuns	staziunaras	dalla	tgira	da	liunga	durada.	Gest	
en	quei	sectur	sto	la	collaboraziun	denter	il	post	da	
coordinaziun	ed	ils	purtaders	dallas	instituziuns	da	
liunga	durada	vegnir	meglierada.

Cunvegnas	da	prestaziun	per	vischnauncas	e	casa	
da	dimora	
Per	incumbensa	dalla	suprastonza	regiunala	e	dalla	
cumissiun	per	fatgs	da	sanadad	ha	ina	gruppa	da	
lavur	elaborau	sut	la	direcziun	dil	post	da	coordina
ziun	ina	cunvegna	da	prestaziun	da	standard	per	las	
vischnauncas	e	las	casas	da	dimora	dalla	Surselva.	
La	cunvegna	pertucca	la	categoria	da	prestaziun	3	
per	cuosts	da	reparatura	e	da	renovaziun	ed	entra	
en	vigur	retroactivamein	per	igl	1.	da	schaner	2008.	
La	regulaziun	ella	medema	cunvegna	davart	las	ca
tegorias	d’investiziun	1	e	2	per	letgs	da	tgira	ch’ein	
da	scaffir	supplementarmein	e	per	 la	 transforma
ziun	da	combras	dublas	en	combras	singulas	ei	ve
gnida	refusada	claramein	dallas	vischnauncas	ella	
consultaziun.	Ina	cunvegna	correspundenta	duei	ve
gnir	elaborada	il	2009.	

Divers

Project	Palliative	Care	Regiun	Surselva
La	gruppa	da	project	che	ha	entschiet	si’activitad	la	
primavera	2008	ha	presentau	ses	resultats	ed	 il	
stan	 dil	 project	 a	 caschun	 dad	 in’occurrenza	
d’informaziun	 ils	26	da	settember	2008.	 Ils	6	da	
november	2008	ei	vegnida	organisada	ina	«meisa	
rodunda»	 cun	 experts	 che	 han	 discutau	 davart	 il	
tema	 «formaziuns	 supplementaras».	 Da	 niev	 ein	
vegnidas	 creadas	 gruppas	 da	 lavur	 per	 elaborar	
propostas	da	cussegliaziun	al	liug	e	per	promover	la	
savida	 professiunala.	 L’intermediaziun	 centrala	 da	
purschidas	 e	 survetschs	 el	 sectur	 Palliative	 Care	
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succeda	entras	il	post	da	coordinaziun	per	fatgs	da	
sanadad.	

Consultaziun	davart	la	NGF	dil	Grischun
Ils	24	da	zercladur	2008	ei	vegnida	organisada	en
semen	cun	ils	uffecis	cantunals	in’occurrenza	d’infor
maziun	davart	la	consultaziun	dalla	NGF	dil	Grischun	
per	 las	vischnauncas	e	 las	organisaziuns	resp.	las	
instituziuns	pertuccadas.

Consultaziun	dalla	revisiun	totala	dall’ordinaziun	
davart	la	lescha	da	sanadad
Per	saver	elaborar	la	consultaziun	dalla	revisiun	to
tala	dalla	lescha	da	sanadad	han	ins	fatg	ina	vasta	
retscherca	cun	ils	purtaders	dallas	instituziuns	am
bulontas	e	staziunaras	ella	regiun.	

Conferenza	dils	uffecis	socials	en	Surselva
La	conferenza	dils	uffecis	socials	ei	 in’associaziun	
libra	 da	 posts	 da	 consultaziun	 e	 da	 furniturs	 da	
prestaziun	el	sectur	ambulont.	Ella	s’entaupa	duas	
gadas	ad	onn	sut	la	direcziun	dil	post	da	coordina
ziun.	Ils	temas	digl	onn	vargau	ein	stai:	fundar	ina	
clinica	dil	di	dils	Survetschs	psichiatrics	dil	Grischun	
a	Glion,	presentar	il	project	Case	Managment	(CM)	
formaziun	professiunala	Grischun	ed	 il	project	da
vart	il	program	dalla	Crusch	Cotschna	per	promo
ver	il	moviment.

Activitads	generalas
Las	activitas	generalas	cumpeglian	sesidas	cun	ils	
purtaders	dallas	instituziuns	ambulontas	e	staziuna
ras,	cun	ils	uffecis	e	miedis,	sco	era	cun	parents	
che	 tgiran	 confamigliars	 e	 cun	 retscheviders	 da	
prestaziuns	dalla	Spitex	e	dad	autras	purschidas.

	

Vernehmlassung	NFA	Graubünden
Zur	Vernehmlassung	der	NFA	Graubünden	wurde	
in	Zusammenarbeit	mit	den	kantonalen	Stellen	am	
24.	Juni	2008	eine	 Informationsveranstaltung	mit	
den	 Gemeinden	 und	 betroffenen	 Organisationen	
bzw.	Institutionen	durchgeführt.

Vernehmlassung	Totalrevision	der	Verordnung	zum	
Gesundheitsgesetz
Für	die	Ausarbeitung	der	Vernehmlassung	zur	To
talrevision	 des	 Gesundheitsgesetztes	 wurde	 eine	
breit	 angelegte	 Umfrage	 bei	 den	 Trägerschaften	
der	 ambulanten	 und	 stationären	 Einrichtungen	 in	
der	Region	durchgeführt.

Treffen	Sozialämterkonferenz	Surselva
Die	Sozialämterkonferenz	ist	eine	lose	Vereinigung	
von	 Beratungsstellen	 und	 Leistungserbringern	 im	
ambulanten	Bereich	und	trifft	sich	unter	der	Leitung	
der	Koordinationsstelle	zwei	Mal	 jährlich.	Themen	
im	vergangenen	Jahr	waren:	Aufbau	der	Tagesklinik	
der	 Psychiatrischen	 Dienste	 Graubünden	 in	 Ilanz,	
Vorstellung	des	Projektes	Case	Management	(CM)	
Berufsbildung	Graubünden	und	des	Projektes	über	
das	 Bewegungsförderungsprogramm	 des	 Roten	
Kreuzes.

Generelle	Tätigkeiten
Die	generellen	Tätigkeiten	beinhalten	Sitzungen	mit	
den	 Trägerschaften	 der	 ambulanten	 und	 statio
nären	Einrichtungen	oder	mit	Behörden,	Ärzten	so
wie	 mit	 pflegenden	 Angehörigen	 und	 auch	 Leis
tungsbezügerinnen	und	 bezügern	 von	Spitex	 und	
anderen	Angeboten.	

	

Aufwand	Koordinationsstelle	1.	Januar	bis	31.	Dezember	2008
Total	405	Stunden

(Aufwand	2007:	263,75	Stunden)

Aufwand Koordinationsstelle 1. Januar bis 31. Dezember 2008

Andere Tätigkeiten
142,25 Std./35 %

Vernehmlassung Gesundheitsgesetz
30,50 Std./8 % Vernehmlassung NFA

36,75 Std./9 %

Projekt Leistungsvereinbarung
81,00 Std./20 %

Projekt Palliative Care
114,50 Std./28 %
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Zahlenvergleich	2007–2008

2008 2007
Klienten 215 241
Stundenaufwand 372,5 399,
Stundenaufwand	pro	Klient 1,73 1,67

Personen	im	AHVAlter 183	(85%) 202	(84%)
Personen	vor	AHVAlter 32	(15%) 39	(16%)

Problemkategorien	(Mehrfachnennungen	möglich) 2008 2007
Stationäre	Rehabilitationen 85	(31%) 115	(37%)
Spitex 47	(17%) 66	(21%)
Hilfsmittel,	Finanzen	usw. 68	(24%) 75	(24%)
Pflegeheimplätze 71	(26%) 51	(16%)
–	davon	Ferienbetten/Übergangspflege 58 37
Kur	und	Erholung 4	(1%) 5	(2%)
Altersheimplätze 3	(1%) 0

Survetsch	social	dil	spital
Igl	onn	vargau	han	215	pazients	resp.	clients	profi
tau	dalla	purschida	dil	survetsch	social.	La	cuorta	
dimora	en	spital	promova	marcantamein	la	damon
da	da	letgs	da	tgira	transitoris/letgs	da	vacanzas.	
Dils	en	total	71	plazzaments	en	instituziuns	staziu
naras	ein	buca	meins	che	58	(81,7	pertschien)	stai	
previ	per	la	tgira	transitoria	ni	per	vacanzas.	La	col
laboraziun	cun	las	 instituziuns	staziunaras	funcziu
nescha	–	aschilunsch	ch’ei	ha	avunda	letgs	–	bein	
entochen	fetg	bein.	La	promtadad	e	 la	 flexibladad	
da	 reagir	 spert	 ei	 denton	 buc	 adina	 avon	 maun.	
Senza	 dubi	 sto	 la	 collaboraziun	 enteifer	 la	 regiun	
vegnir	optimada	ils	proxims	onns	gest	el	sectur	dalla	
tgira	transitoria	resp.	dils	plazzaments	transitoris.

Midada	dil	survetsch	da	transport	dalla	CCS		
al	survetsch	social	dil	spital
Perquei	 che	 la	 Spitex	 Foppa	 organisescha	 dapi	 il	
fenadur	 2008	 il	 survetsch	 da	 transport	 dalla	
Crusch	Cotschna	Svizra	(CCS)	mo	pli	per	ils	agens	
clients,	ha	il	survetsch	social	surpriu	naven	digl	1.	
d’uost	2008	quei	pensum	exclusivamein	per	ils	pa
zients	dil	spital.	

Sozialdienst	Spital
Im	vergangenen	Jahr	beanspruchten	215	Patienten	
bzw.	Klienten	das	Angebot	des	Sozialdienstes.	Die	
kurze	Aufenthaltszeit	im	Spital	fördert	markant	die	
Nachfrage	 an	 Übergangspflegebetten/Ferienbet
ten.	Von	den	insgesamt	71	Platzierungen	in	statio
nären	 Einrichtungen	 waren	 nicht	 weniger	 als	 58	
(81,7	Prozent)	für	Übergangspflege	oder	Ferien	vor
gesehen.	Die	Zusammenarbeit	mit	den	stationären	
Einrichtungen	funktioniert	–	solange	genügend	freie	
Betten	vorhanden	sind	–	gut	bis	sehr	gut.	Hingegen	
ist	nicht	immer	die	Bereitschaft	und	Flexibilität	vor
handen,	um	rasch	reagieren	zu	können.	Es	ist	keine	
Frage,	dass	die	Zusammenarbeit	innerhalb	der	Re
gion	in	den	nächsten	Jahren	gerade	im	Bereich	der	
Übergangspflege	 bzw.	 der	 transitorischen	 Platzie
rungen	optimiert	werden	muss.

Übernahme	des	Fahrdienstes	des	SRK		
durch	den	Spitalsozialdienst
Nachdem	die	Spitex	Foppa	ab	Juli	2008	den	SRK
Fahrdienst	nur	noch	für	eigene	Klienten	organisiert,	
hat	der	Sozialdienst	per	1.	August	2008	diese	Auf
gabe	 ausschliesslich	 für	 die	 Spitalpatienten	 über
nommen.
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i) Traffic

Steila	Surselva
Il	 bus	 da	 notg	 Steila	 Surselva	 ha	 per	 l’emprema	
gada	 buca	 saviu	 registrar	 in	 augment	 dallas	 fre
quenzas	igl	onn	da	menaschi	2008.	Totalmein	ha	il	
bus	da	notg	transportau	6556	persunas	(8542).	
Ina	reducziun	extrema	san	ins	registrar	oravontut	
tier	la	lingia	da	Sursaissa,	nua	che	las	frequenzas	
ein	sereducidas	per	80,3	pertschien.	Era	la	lingia	
dalla	 Cadi	 dumbra	 meins	 frequenzas	 (–	35,7	per
tschien).	 La	 lingia	 dalla	 Lumnezia	 ei	 perencunter	
stada	frequentada	bein	ed	ha	saviu	registrar	in	aug
ment	da	22,33	pertschien.	Per	 la	Steila	Surselva	
han	ins	saviu	vender	283	cartas	da	fauturs.	CHF	
13	630.–	han	saviu	vegnir	recaltgai	cun	daners	da	
sponsurs.	 Grazia	 alla	 contribuziun	 cantunala	 ei	 il	
quen	equilibraus.	Totalmein	ein	CHF	66	490.–	ve
gni	impundi	per	il	bus	da	notg.

CasaCar	Surselva	
En	 total	 han	 ins	 dumbrau	 1784	 viadis	 (1619)	 e	
6059	frequenzas	(5052).	Quei	ein	1007	dapli	via
giaturs	ch’igl	onn	precedent.	Quella	cefra	corrispun
da	ad	in	augment	da	19,9	pertschien.	L’utilisaziun	
per	viadi	ha	saviu	vegnir	augmentada	sin	3,4	persu
nas.	Per	ina	purschida	dad	uras	marginalas	en	ina	
regiun	perifera	ei	quei	in	bien	resultat.	Il	grad	dalla	
cuvrida	dils	cuosts	munta	a	17,475	pertschien.	Ei	
ha	 apparentamein	 giu	 consequenzas	 positivas	 da	
spustar	 anavon	 il	 davos	 cuors	 sin	 las	 21.45.	Da	
niev	vegn	il	cuors	dil	CasaCar	en	da	direcziun	Laax–
Flem	integraus	igl	unviern	el	menaschi	da	bus	regu
lar,	quei	che	vegn	era	ad	haver	consequenzas	per	
las	frequenzas	dil	CasaCar.	

MACU	–	«Modellvorhaben	Agglomeration	Chur	
und	Umgebung»
Per	 l’aglomeraziun	 da	 Cuera	 han	 ins	 elaborau	 in	
program,	ed	il	medem	mument	han	ins	adattau	il	
plan	 directiv	 cantunal	 (PDReg2000).	 L’exposiziun	
publica	dil	plan	directiv	ha	giu	liug	ils	29	da	settem
ber	 entochen	 ils	 28	 d’october	 2008.	 Il	 program	
d’aglomeraziun	cuntegn	surtut	mesiras	per	eliminar	
stretgas	da	 traffic	a	Cuera,	sco	era	mesiras	che	
concernan	 il	 traffic	buca	motorisau	ella	regiun	da	
Cuera.	Totalmein	muntan	ils	cuosts	per	quellas	me
siras	a	CHF	32,3	milliuns.	Per	quei	 intent	contri
buescha	la	Confederaziun	ina	summa	da	CHF	12,9	
milliuns	per	ils	proxims	quater	onns.	Per	la	Surselva	
dat	 ei	 en	 quei	 risguard	 sulettamein	 ina	 megliera	
avertura	viers	sid	naven	da	Cuera	anora.

Avertura	dil	Pass	dil	Lucmagn	duront	igl	unviern
Il	Pass	dil	Lucmagn	ei	staus	aviarts	duront	156	dis	
(da	182	dis)	en	siu	siatavel	unviern	da	menaschi.	Igl	
onn	da	rapport	han	ins	danovamein	registrau	datas	
statisticas	davart	 ils	aspects	economics	da	 tener	
aviarts	il	pass	duront	igl	unviern.	Tenor	quellas	re
tschercas	han	49	480	persunas	traversau	il	pass	
en	direcziun	nord	naven	dil	november	2007	ento

i) Verkehr

Steila	Surselva
Der	Nachtbus	Steila	Surselva	hat	 im	Betriebsjahr	
2008	 zum	 ersten	 Mal	 keine	 Steigerung	 der	 Fre
quenzen	 verzeichnen	 können.	 Insgesamt	 wurden	
6556	Personen	(8542)	mit	dem	Nachtbus	trans
portiert.	Einen	regelrechten	Einbruch	hat	vor	allem	
die	Linie	Obersaxen	mit	einem	Einbruch	von	80,3	
Prozent	 erfahren.	 Ebenfalls	 weniger	 Frequenzen	
zählte	die	Linie	Cadi	mit	einer	Abnahme	von	35,7	
Prozent.	Hingegen	war	die	Linie	Lumnezia	wieder
um	stark	ausgelastet	und	verzeichnete	eine	Zunah
me	von	22,33	Prozent.	An	Gönnerkarten	wurden	
283	 verkauft.	 An	 Sponsorengelder	 konnten	 CHF	
13	630.–	eingenommen	werden.	Dank	dem	kanto
nalen	 Beitrag	 konnte	 die	 Rechnung	 ausgeglichen	
gestaltet	werden.	Insgesamt	wurden	CHF	66	490	
für	den	Nachtbus	aufgewendet.

CasaCar	Surselva	
Insgesamt	wurden	1784	(1619)	Fahrten	und	6059	
(5052)	 Frequenzen	 gezählt.	 Dies	 sind	1007	Rei
sende	mehr	als	im	Vorjahr.	Dies	entspricht	einem	
Anstieg	von	19,9	Prozent.	Die	Auslastung	pro	Fahrt	
konnte	 auf	 3,4	Personen	 gesteigert	werden.	 Für	
ein	 Randstundenangebot	 in	 einer	 Randregion	 ist	
dies	ein	gutes	Ergebnis.	Der	Kostendeckungsgrad	
betrug	17,475	Prozent.	Die	Vorverschiebung	des	
letzten	Kurses	auf	21.45	Uhr	hat	sich	offensicht
lich	positiv	ausgewirkt.	Neu	wird	der	CasaCarKurs	
Richtung	Laax–Flims	während	der	Wintersaison	in	
den	normalen	Kursbetrieb	integriert,	was	sich	auf	
die	Frequenzen	von	CasaCar	auswirken	wird.

MACU
Für	die	Agglomeration	Chur	wurde	ein	Programm	
erarbeitet	und	parallel	dazu	der	kantonale	Richtplan	
(RIP2000)	angepasst.	Die	öffentliche	Auflage	zum	
Richtplan	erfolgte	vom	29.	September	bis	28.	Okto
ber	2008.	 Im	Agglomerationsprogramm	sind	 ins
besondere	Massnahmen	zur	Beseitigung	von	Ver
kehrsengpässen	 in	 Chur	 sowie	 Langsamverkehrs
massnahmen	in	der	Region	Chur	enthalten.	Insge
samt	 belaufen	 sich	 die	 Aufwendungen	 für	 diese	
Massnahmen	auf	CHF	32,2	Mio.	Der	Bund	leistet	
dafür	CHF	12,9	Mio.	für	die	nächsten	vier	Jahre.	
Zugunsten	der	Surselva	wirkt	sich	lediglich	die	bes
sere	Süderschliessung	von	Chur	aus.	

Winteroffenhaltung	Lukmanierpass
Der	Lukmanierpass	war	 im	sechsten	Betriebswin
ter	an	156	Tagen	offen	 (von	182	Tagen).	 Im	Be
richtsjahr	wurden	wiederum	statistische	Daten	zu	
den	wirtschaftlichen	Aspekten	der	Winteroffenhal
tung	erfasst.	Gemäss	diesen	Erhebungen	haben	im	
Zeitraum	November	2007	bis	April	2008	49	480	
Personen	den	Pass	in	Richtung	Norden	überquert.	
Diese	 haben	 31	900	 Logiernächte	 generiert.	 Be
schränkt	man	die	Logiernächtezahl	auf	die	Surselva	
so	verbleiben	20	735	Logiernächte,	die	eine	unmit
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chen	igl	avrel	2008.	Quellas	persunas	han	generau	
31	900	pernottaziuns.	 Limitau	 sin	 la	 Surselva	 re
stan	20	735	pernottaziuns	che	effectueschan	 ina	
creaziun	da	valur	directa	per	ils	menaschis	da	logis
tica	 pertuccai.	 Cun	 ina	 sviulta	 en	 media	 da	 CHF	
80.–	per	pernottaziun	seresulta	 ina	valur	da	CHF	
1	650	000.–.	Sch’ins	quenta	aunc	vitier	las	entra
das	dallas	pendicularas,	dat	quei	–	a	basa	dad	ina	
retscherca	fatga	cun	passants	–	 ina	valur	supple
mentara	da	CHF	960	750.–.	Igl	ei	surprendent	che	
CHF	 478	500.–	 cumpetan	 allas	 pendicularas	 da	
Sedrun.	 El	 rom	 dalla	 destinaziun	 «San	 Gottardo»	
vegn	il	Pass	dil	Lucmagn	a	survegnir	el	futur	dapli	
impurtonza	per	las	valladas	vischinonatas.

j) Diversas activitads

La	Regiun	Surselva	ha	collaborau	ellas	
suandontas	occurrenzas:
	 22	da	schaner	2008:	occurrenza	d’informaziun	

a	 Glion	 cun	 il	 president	 dalla	 Regenza	 Stefan	
Engler	 davart	 il	 tema	 «fatschentas	 futuras	 el	
cantun	Grischun	e	migliuraments	da	traffic	plani
sai	en	Surselva»,

	 18	da	mars	2008:	referat	da	Pieder	Vincenz	el	
CCM	 a	 Laax	 davart	 la	 radunonza	 generala	
dall’uniun	da	commerci	e	d’industria	Arena	dal
las	Alps,

	 4	d’avrel	2008:	occurrenza	a	Glion	davart	il	te
ma	«Futur	dils	circuits	dil	 stadi	civil	 en	Sursel
va»,

	 27	da	matg	2008:	luvratori	ella	Scola	aulta	da	
tecnica	ed	economia	a	Cuera	el	 rom	da	«Reit	
sviluppader	regiunal»,

	 2	da	zercladur	2008:	occurrenza	d’informaziun	
a	Laax	davart	il	tema	«La	NGF	dil	Grischun»,

	 19	da	zercladur	2008:	discussiun	cun	il	cussegl	
circuital	da	Glion	davart	l’orientaziun	futura	dal
las	duas	instituziuns,

	 17	da	 zerlcladur	 2008:	 referat	 da	 Duri	 Blu
menthal	a	Glion	davart	 las	sfidas	 futuras	dalla	
Surselva,

	 24	da	zercladur	2008:	occurrenza	d’informaziun	
el	spital	da	Glion	davart	 il	 tema	«La	NGF	ed	 il	
sectur	social»,

	 26	 d’uost	 2008:	 orientaziun	 dallas	 medias	 a		
Glion	davart	 il	 tema	«lavur	da	giuventetgna	en	
Surselva»,

	 1.	da	settember	2008:	suttascripziun	dalla	car
ta	dil	Sogn	Gottard	en	preschientscha	dalla	cus
segliera	federala	Doris	Leuthard,	dils	cussegliers	
guvernativs	 e	 commembers	 dil	 parlament	 dils	
cantuns	Uri,	Tessin,	Valleis	e	Grischun,

	 8	da	 settember	 2008:	 emprema	 occurrenza	
d’informaziun	a	Glion	davart	il	tema	«rapport	da	
giuventetgna	dalla	Regiun	Surselva»,

	 16	da	 settember	 2008:	 secunda	 occurrenza	
d’informaziun	a	Trun	davart	il	tema	«rapport	da	
giuventetgna	dalla	Regiun	Surselva»,

telbare	Wertschöpfung	für	die	Logisbetriebe	in	der	
Surselva	zur	Folge	haben.	Bei	einem	mittleren	Um
satz	von	CHF	80.–	pro	Logiernacht	ergibt	dies	eine	
Wertschöpfung	von	CHF	1	650	000.–.	Wenn	man	
noch	die	Einnahmen	bei	den	Bergbahnen	hinzurech
net,	 ergibt	 sich	 aufgrund	 der	 Passantenbefra
gungen	 eine	 zusätzliche	 Wertschöpfung	 von	 CHF	
960	750.–.	 Erstaunlich	 dabei	 ist,	 dass	 CHF	
478	500.–	bei	den	Bergbahnen	Sedrun	anfallen.	In	
Zukunft	 wird	 der	 Lukmanierpass	 im	 Rahmen	 der	
Destinationsbildung	«San	Gottardo»	 für	die	unmit
telbar	angrenzenden	Talschaften	an	Bedeutung	ge
winnen.

j) Verschiedene Aktivitäten

Unter	Mitwirkung	der	Regiun	Surselva	wurden	
folgende	Veranstaltungen	durchgeführt:
	 Informationsveranstaltung	vom	22.	Januar	2008	

in	Ilanz	mit	RP	Stefan	Engler	zum	Thema	anste
hende	Geschäfte	im	Kanton	sowie	geplante	ver
kehrstechnische	Verbesserungen	in	der	Sursel
va,

	 Referat	von	Pieder	Vincenz	vom	18.	März	2008	
beim	CCM	in	Laax	zur	Generalversammlung	des	
HGV	Alpenarena,

	 Veranstaltung	 vom	 4.	April	 2008	 in	 Ilanz	 zum	
Thema	Zukunft	der	Zivilstandskreise	in	der	Sur
selva,

	 Workshop	vom	27.	Mai	2008	an	der	HTW	Chur	
im	Rahmen	des	Netzwerkes	Regionalentwickler,

	 Informationsveranstaltung	vom	2.	Juni	2008	in	
Laax	zum	Thema	Bündner	NFA,

	 Aussprache	vom	19.	Juni	2008	mit	dem	Kreis
rat	 Ilanz	über	die	künftige	Ausrichtung	der	bei
den	Institutionen,

	 Referat	von	Duri	Blumenthal	vom	17.	Juni	2008	
in	 Ilanz	 über	 die	 künftigen	 Herausforderungen	
der	Surselva,

	 Informationsveranstaltung	 vom	 24.	Juni	 2008	
im	 Spital	 Ilanz	 zum	 Thema	 NFA	 Bereich	 Sozi
ales,

	 Medienorientierung	 vom	 26.	August	 2008	 in	
Ilanz	zum	Thema	Jugendarbeit	in	der	Surselva,

	 Unterzeichnung	der	Gotthard	Charta	am	1.	Sep
tember	2008	im	Beisein	von	Bundesrätin	Doris	
Leuthard	sowie	der	Regierungsräte	und	Parla
mentsmitglieder	der	Kantone	Uri,	Tessin,	Wallis	
und	Graubünden,

	 Informationsveranstaltung	 vom	 8.	September	
2008	in	Ilanz	zum	Thema	Jugendbericht	der	Re
giun	Surselva,

	 Informationsveranstaltung	 vom	 16.	September	
2008	in	Trun	zum	Thema	Jugendbericht	der	Re
giun	Surselva,

	 Informationsveranstaltung	 vom	 26.	September	
2008	im	Argo	Wohnheim	Ilanz	zum	Thema	Pal
liative	Care	Surselva,
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	 26	da	settember	2008:	occurrenza	d’informa
ziun	ella	casa	da	dimora	dall’Argo	a	Glion	davart	
il	tema	«Palliative	Care	Surselva»,

	 11	da	 december	 2008:	 discussiun	 cun	 repre
sentants	digl	uffeci	da	vischnauncas	davart	 las	
fusiuns	en	Surselva.

Divers	 artechels	 en	 gasettas	 e	 revistas,	 sco	 era	
communicaziuns	allas	medias	han	informau	davart	
ils	interess	dalla	Regiun	Surselva.	Quella	lavur	ei	era	
vegnida	fatga	grazia	alla	collaboraziun	en	differents	
gremis,	denter	auter:

	 Cussegl	da	scola	«Scola	mercantila	Surselva»,
	 Cussegl	da	scola	«Scola	professiunala	da	tgira	

dil	Grischun»,
	 Suprastonza	«Las	regiuns	GR»,
	 Suprastonza	«Uniun	San	Gottardo»,
	 Cumissiun	directiva	«San	Gottardo»,
	 Associaziun	da	regiuns	«San	Gottardo»,
	 Suprastonza	«Formaziun	Bildung	Regiun	Sursel

va»,
	 Suprastonza	«Associaziun	grischuna	per	il	svilup	

dil	territori»,
	 Suprastonza	«Pro	Lucmagn»,
	 International	Cultural	Forum,
	 Cussegl	da	golf	Surselva,
	 Cumissiun	da	project	«Pro	Val	Lumnezia»,
	 Gruppa	da	lavur	«Pass	da	skis	Surselva»,
	 Cumissiun	da	project	«AlpTransit»,
	 Cumissiun	 da	 project	 «studi	 a	 liung	 temps	

NEAT».

FInanzas
La	situaziun	finanziala	dalla	Regiun	Surselva	ei	buna	
e	 solida.	 Il	 rendaquen	 ei	 el	 rom	 dils	 onns	 prece
dents.	Il	quen	administrativ	general	siara	cun	in	mu
dest	surpli.

PlaID FInal
Igl	onn	da	rapport	han	ils	responsabels	dalla	Regiun	
Surselva	puspei	 saviu	quintar	cun	 il	 sustegn	dalla	
populaziun	 e	 dallas	 instituziuns.	 Cordial	 engrazia
ment	a	tuts.	El	rom	dalla	futura	refuorma	da	struc
turas	sin	nivel	cantunal	vegn	la	Regiun	Surselva	ad	
esser	dumandada	da	far	valer	sias	finamiras	egl	in
teress	dall’entira	regiun.	
Bien	engraziament	era	alla	Lia	Rumantscha	per	la	
translaziun	da	quei	rapport	da	gestiun.	

Glion,	igl	avrel	2009	

En	num	dalla	suprastonza	regiunala
Il	president	regiunal:		Sep Cathomas
Il	secretari:	 Duri Blumenthal

	 Aussprache	 vom	11.	Dezember	2008	mit	Ver
tretern	des	Amtes	für	Gemeinden	über	Fusionen	
in	der	Surselva.

Über	Zeitungs	 und	Zeitschriftenartikel	 sowie	Me
dienmitteilungen	wurde	über	die	Anliegen	der	Re
giun	 Surselva	 informiert.	 Diese	 Tätigkeit	 erfolgte	
auch	durch	die	Mitarbeit	in	verschiedenen	Gremien,	
wovon	erwähnt	seien:

	 Schulrat	«Handelsschule	Surselva»,
	 Schulrat	«Bündner	Fachschule	für	Pflege»,
	 Vorstand	«Die	Regionen	GR»,
	 Vorstand	«Verein	San	Gottardo»,
	 Steuerungsausschuss	«San	Gottardo»,
	 Regionenverbund	«San	Gottardo»,
	 Vorstand	«Formaziun	Bildung	Regiun	Surselva»,
	 Vorstand	«BVR»,
	 Vorstand	«Pro	Lucmagn»,
	 International	Cultural	Forum,
	 Golfrat	Surselva,
	 Projektausschuss	«Pro	Val	Lumnezia»,
	 Arbeitsgruppe	«Skipass	Surselva»,
	 Projektkommission	«AlpTransit»,
	 Projektkommission	«Langzeitstudie	NEAT».

FInanzen
Die	finanzielle	Situation	der	Regiun	Surselva	ist	gut	
und	solid.	Der	Rechnungsabschluss	bewegt	sich	im	
Rahmen	der	Vorjahre.	Die	allgemeine	Verwaltungs
rechnung	 schliesst	 mit	 einem	 bescheidenen	 Vor
schlag	ab.

schlUssWOrt
Die	Verantwortlichen	der	Regiun	Surselva	durften	
im	Berichtsjahr	wiederum	auf	die	breite	Unterstüt
zung	der	Bevölkerung	sowie	der	 Institutionen	zäh
len.	Dafür	sei	 ihnen	herzlich	gedankt.	 Im	Rahmen	
der	 anstehenden	 Strukturreform	 auf	 kantonaler	
Ebene	wird	die	Regiun	Surselva	gefordert	sein,	ihre	
Anliegen	im	Interesse	der	ganzen	Region	geltend	zu	
machen.

Danken	möchten	wir	 der	 Lia	Rumantscha	 für	 die	
Übersetzung	des	Rechenschaftberichts.

Ilanz,	April	2009	

Namens	des	Regionalvorstands
Der	Regionalpräsident:		Sep Cathomas
Der	Geschäftsführer:	 Duri Blumenthal
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allGemeIne verWaltUnGsrechnUnG �00�
Bezeichnung  Rechnung 2008 Budget 2008 Rechnung 2007

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
GESCHÄFTSSTELLE
Allgemeine Beiträge 379 166.00 330 000.00 272 000.15 
Zweckgebundene Beiträge 0.00 45 000.00 0.00 
Wirtschaftsförderung 75 000.05 75 000.00 175 000.00 
Öffentlicher Verkehr 101 082.00 140 000.00 101 082.00 
Beiträge Total 555 248.05 590 000.00 548 082.15 
Bruttolöhne, Sozialversicherungsaufwand 469 961.09 476 500.00 460 323.57 
Dienstleistungen Sekretariat 410 500.00 445 000.00 345 000.00 
Raumaufwand 21 320.50 30 000.00 18 294.95 
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz,  
Versicherungen 22 730.75 38 500.00 21 010.80 
Verwaltungsaufwand/Internet 21 682.94 48 000.00 27 195.55 
Vorstand Regiun Surselva 92 335.55 70 000.00 56 586.50 
Parlament 32 671.80 35 000.00 0.00 
PR und Marketing Wirtschaftsförderung 43 502.30 60 000.00 51 512.60 
Übriger Betriebsaufwand 10 546.20 15 000.00 57 019.25 
Kapitalkosten und Erträge 57 134.85 71 000.00 60 696.10 
Abschreibungen 27 864.00 19 000.00 40 986.70 
Reserven 0.00 0.00 24 000.00 
Entwicklungs- und Raumplanung 250 053.64 284 000.00 166 452.82 
Spitex-Koordinationsstelle 30 128.00 30 000.00 30 128.00 
Betriebsaufwand 1 022 796.77 1 106 000.00 953 510.74 
Geschäftsstelle Total 1 022 796.77 1 022 882.90 1 106 000.00 1 106 000.00 953 510.74 953 778.25 
ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG
Grundgebühren (0,18‰) 2 127 012.25 2 000 000.00 2 196 182.22 
Gebindegebühren 1 441 653.42 1 400 000.00 1 394 794.90 
Direktanlieferergebühren 1 497 848.59 800 000.00 1 393 269.83 
Deponiegebühren 507 743.70 470 000.00 499 616.58 
Recycling 308 676.25 150 000.00 402 633.65 
Anlagenbetrieb 1 111 846.02 923 000.00 887 680.73 
Abfallsammeldienst 682 358.90 770 000.00 726 192.00 
Abfallferntransport 345 435.79 280 000.00 361 971.79 
Verbrennung 1 469 576.10 1 600 000.00 1 349 572.45 
Aufwand Gebühreninkasso 58 611.66 70 000.00 65 027.70 
Verwaltung und allgemeine Unkosten 270 000.00 270 000.00 269 380.00 
Verwertungsmassnahmen 517 969.05 477 000.00 480 571.35 
Kostenbeiträge an Gemeinden 279 999.85 280 000.00 273 000.00 
Abschreibungen 515 894.25 150 000.00 445 000.00 
Reserven 631 242.59 0.00 1 028 101.16 
Abfallbewirtschaftung Total 5 882 934.21 5 882 934.21 4 820 000.00 4 820 000.00 5 886 497.18 5 886 497.18 
MUSIKSCHULE SURSELVA
Kursgelder 630 205.55 654 500.00 626 819.70 
Beiträge Kanton, Gemeinden 561 401.10 581 500.00 580 440.20 
Übrige Beiträge 2 442.25 3 000.00 900.05 
Fondsentnahme 131 151.03 28 000.00 71 444.50 
Bruttolöhne, Sozialversicherungsaufwand 1 006 539.50 897 500.00 953 450.25 
Spesen und Weiterbildung 66 111.60 71 000.00 62 926.00 
Schulleitung 100 429.44 94 000.00 99 979.05 
Regionssekretariat 80 000.00 100 000.00 80 000.00 
Verwaltungsaufwand 11 919.64 35 000.00 23 808.50 
Aktivitäten 3 277.70 5 000.00 7 021.95 
Allgemeine Aufwendungen 49 657.00 55 000.00 48 862.10 
Anschaffungen 7 265.05 4 500.00 3 556.60 
Abschreibungen 0.00 5 000.00 0.00 
Musikschule Surselva Total 1 325 199.93 1 325 199.93 1 267 000.00 1 267 000.00 1 279 604.45 1 279 604.45 
LOGOPÄDISCHER DIENST
Gemeinde-Beiträge 252 420.50 268 000.00 269 579.86 
Kantons-, Bundes- und  
kostendeckende Beiträge 669 558.81 717 000.00 708 596.65 
Bruttolöhne, Sozialversicherungsaufwand 840 451.65 908 000.00 887 362.26 
Leitung Logopädischer Dienst 44 617.71 41 200.00 58 161.40 
Verwaltung und allgemeine Unkosten 36 909.95 35 800.00 32 652.85 
Logopädischer Dienst Total 921 979.31 921 979.31 985 000.00 985 000.00 978 176.51 978 176.51 
AUFWAND/ERTRAG 9 152 910.22 9 152 996.35 8 178 000.00 8 178 000.00 9 097 788.88 9 098 056.39 
Unverbuchter Gewinn 86.13 0.00 267.51 

9 152 996.35 9 152 996.35 8 178 000.00 8 178 000.00 9 098 056.39 9 098 056.39
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BIlanz Per ��. DezemBer �00�
Bilanz per 31. 12. 2008 Bilanz per 31. 12. 2007

Aktiven Passiven Aktiven Passiven
CHF CHF CHF CHF

AKTIVEN
Umlaufvermögen
Kassa 8 122.20 7 888.20
Kassa Plaun Grond 300.00 300.00
Post regiun surselva 2 024 795.99 2 068 312.13
Post Projekte 100 974.11 72 039.91
GKB Kontokorrent CG 300 Gemeindeverband 2 465 740.78 1 100 882.89
GKB CG 303 Gemeindeverband 633.20 657.45
Raiffeisen 217.45 0.00
UBS 208-937609.01B 1 765.45 9 988.85
Termingeldkonti 3 200 000.00 1 000 000.00
GKB Sparheft Forstdepositum 109 963.50 109 282.75
GKB Wertschriftendepot 550 000.00 1 800 000.00
UBS Wertschriftendepot 805 546.00 1 448 287.00
Aktien Raetia Energie AG 30 400.00 30 400.00
Debitoren 1 112 749.28 1 709 023.53
Beiträge für Logopädischen Dienst 80 820.49 99 179.69
Verrechnungssteuer-Guthaben 39 576.15 61 839.55
Transitorische Aktiven 107 000.00 70 292.00
Anlagevermögen
Mobilien und Maschinen 2.00 501.00
Mobilien Musikschule Surselva, Schulräume 42 304.95 50 158.75
Instrumente 36 281.65 34 194.50
EDV-Anlage 1.00 1.00
Fahrzeuge Abfallbewirtschaftung 26 001.00 77 001.00
Abfallbewirtschaftungsanlage 46 384.40 114 490.35

PASSIVEN
Fremdkapital
Kreditoren 1 064 380.66 864 946.46
Vorauszahlungen für Entwicklungs- und Raumplanung 88 232.90 88 232.90
Schlüsseldepot 2 660.00 2 460.00
steila surselva 122 977.50 74 547.50
Products e svilups 21 618.20 2 959.65
Wald Natur 218 780.00 153 780.00
Regionalverkehr 110 535.00 90 617.00
Regionenverband 3 837.60 18 900.00
Lenna renda 7 116.29 33 575.99
Legat Gabl 288 960.50 315 237.55
DMO 10 540.45 64 865.25
Orchester Surselva/Stipendienfonds 12 920.10 13 543.00
Projekte 10 042.00 11 730.50
Museen-Finanzierungsaktion 72 906.46 63 696.30
Parc Adula 28 335.60 28 335.60
Familienhilfe 222 239.57 217 818.67
Transitorische Passiven 8 000.00 27 900.00
Rückstellung Regionaldeponie per 01. 01. 2008 CHF 7 428 011.23
Einlage CHF 631 242.59 8 059 253.82 7 428 011.23
Reserve Musikschule per 01. 01. 2008 CHF 236 845.28
Entnahme Reserven CHF – 131 151.03 105 694.25 236 845.28
Eigenkapital
Regionalfonds 94 072.75 22 612.75
Rückstellung per 01. 01. 2008 CHF 334 331.05
Einlage in Reserve CHF 0.00 334 331.05 334 331.05
Gewinnvortrag/Verlustvortrag per 01. 01. 2008 CHF 105.13
Gewinnvortrag/Verlustvortrag CHF – 86.13 19.00 105.13

10 838 516.65 10 838 516.65 9 979 886.18 9 979 886.18
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Via Centrala 4
7130 Ilanz/Glion
Telefon 081 920 02 40
Telefax 081 920 02 41
regiun@surselva.ch
www.regiun-surselva.ch
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BerIcht Der GeschÄFtsPrüFUnGsKOmmIssIOn

In	unserer	Eigenschaft	als	Geschäftsprüfungskommission	haben	wir	im	Sinne	von	Artikel	35	der	Statuten	die	
Rechnungs	und	Geschäftsführung	der	Regiun	Surselva	für	das	Jahr	2008	einer	eingehenden	Prüfung	unter
zogen.

Die	Rechnungsprüfung	umfasste	die	Bilanz	und	Verwaltungsrechnung

der	allgemeinen	Verbandsaufgaben	2008

Wir	haben	festgestellt,	dass

	 die	Bilanz	und	die	Verwaltungsrechnung	mit	der	Buchhaltung	übereinstimmen,
	 die	Buchhaltung	ordnungsgemäss	geführt	ist,
	 bei	der	Darstellung	der	Vermögenslage	und	der	Betriebsergebnisse	die	gesetzlichen	Bestimmungen	und	

die	Vorschriften	der	Statuten	sowie	der	Reglemente	und	Verordnungen	eingehalten	sind.

Anhand	der	Sitzungsprotokolle	des	Verbandsvorstandes	sowie	auf	Grund	von	Besprechungen	mit	dem	Re	
gionssekretär	orientierte	sich	die	Geschäftsprüfungskommission	über	die	gesamte	Verbandstätigkeit	im	Be
richtsjahr.

Auf	Grund	der	Ergebnisse	unserer	Prüfungen	beantragen	wir,	die	vorliegenden	Bilanzen	und	Verwaltungsrech
nungen	zu	genehmigen	und	die	Organe	mit	dem	verbindlichen	Dank	für	die	geleisteten	Dienste	zu	entlasten.

Ilanz,	2.	April	2009	 Regiun	Surselva
	 Die	Geschäftsprüfungskommission

Toni	Camathias	 	

René	Epp	 	

René	Cavegn
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Verbandsorgane	sowie	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	(Stand	Dezember	2008)

Präsident	des	Regionalparlaments Vizepräsident	des	Regionalparlaments
Max	Buchli,	Versam Roman	Cantieni,	Ilanz

Stimmenzähler
Paula	BerniDerungs,	Vals Markus	Gassmann,	Flims

Ratsbüro
Max	Buchli,	Versam Sep	Cathomas,	Breil/Brigels
Roman	Cantieni,	Ilanz Duri	Blumenthal,	Degen
Paula	BerniDerungs,	Vals

Mitglieder	des	Regionalparlaments Stellvertreter	des	Regionalparlaments
Pancrazi	Berther,	Rueras Curdin	Tuor,	Trun
Richard	Caduff,	Tavanasa Tanja	Bundi,	Ilanz
Giusep	Columberg,	Disentis/Mustér Christian	Malär,	Trin	Digg
Walter	Deplazes,	Surrein Reto	Jörger,	Vals
René	Epp,	Sedrun Luzi	Pfister,	Waltensburg/Vuorz
Donat	Nay,	Zignau Ueli	Blumer,	Thalkirch
Emil	Pally,	Curaglia
Roger	Tuor,	Disentis/Mustér
Roman	Casty,	Trin
Hans	Peter	Fontana,	Flims	Dorf
Markus	Gassmann,	Flims	Waldhaus
Lucrezia	Berther,	Ilanz
Max	Buchli,	Versam
Jakob	Cabernard,	Ilanz
Toni	Camathias,	Laax
Roman	Cantieni,	Ilanz
Markus	Casanova,	Ilanz
Carmelia	Maissen,	Sevgein
Paula	BerniDerungs,	Vals
Kevin	Brunold,	Surcuolm
Rudolf	Caduff,	Cumbel
Gian	Derungs,	Lumbrein
Adelin	Pfister,	Obersaxen	Affeier
Sievi	Sgier,	Andiast
Simon	Buchli,	Safien	Platz

Regionalvorstand
Sep	Cathomas,	Breil/Brigels
Ernst	Sax,	Obersaxen
Silvia	CasuttDerungs,	Falera
Martin	Mathiuet,	Trin
Martin	Candinas,	Rabius

Geschäftsprüfungskommission Stellvertreter
René	Epp,	Sedrun Gian	Derungs,	Lumbrein
René	Cavegn,	Breil/Brigels Sievi	Sgier,	Andiast
Toni	Camathias,	Laax
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Gesundheitskommission
HansUeli	Fuchs,	Castrisch,	Präsident Curdin	Casaulta,	Lumbrein
Duri	Blumenthal,	Degen Zintha	Berni,	Obersaxen
Silvio	Albin,	Trun Margrit	Sax,	Obersaxen
Anni	AdamCahenzli,	Trin	Mulin Martin	Candinas,	Rabius
Hanspeter	Calörtscher,	Ilanz Roland	Vincenz,	Andiast

Geschäftsstelle
Duri	Blumenthal,	Degen Geschäftsführer
Claudio	Simonet,	Curaglia Leiter	Musikschule
Pieder	Vincenz,	Ilanz Anlaufstelle	Regionalentwicklung	(bis	Juli	2008)
Harald	Lang,	Degen Anlaufstelle	Regionalentwicklung	(Juni–August	2008)
Daniel	Duff,	Sumvitg Bereichsleiter	Verwaltung/EDV
Nadja	Christoffel,	Pitasch Sekretärin/Verwaltungsangestellte
Agnes	Casanova,	Vella Sekretärin	Musikschule
Ursin	Arpagaus,	Uors Lehrling	(bis	September	2008)
Silvana	Beer,	Disentis/Mustér Lehrtochter	(ab	August	2008)

Abfallbewirtschaftungsanlage	Plaun	Grond
Duri	Blumenthal,	Degen Gesamtleitung
Conrad	Lutz,	Luven Betriebsleiter/Deponiemeister
Gion	Giusep	Caduff,	Ruschein Mitarbeiter
Marcel	Chiacchiari,	Ilanz Mitarbeiter
Eligius	Spescha,	Breil/Brigels Mitarbeiter
Werner	Tanno,	Vella Mitarbeiter

Musikschulleiter
Claudio	Simonet,	Curaglia

Koordinationsstelle	Gesundheitswesen
Silvio	Albin,	Trun

Leiterin	LDS
Lucia	Lechmann	Carigiet,	Ilanz (ab	1.	August	2008)
Ursula	Brändli	Capaul,	Rueun (bis	31.	Juli	2008)

Logopädinnen	und	Logopäde
Ursula	Brändli	Capaul,	Rueun Flurina	Anderegg,	Fidaz
Annina	Maissen,	Disentis/Mustér Dania	FreyDeragisch,	Jenins
Lucia	Lechmann	Carigiet,	Ilanz Barbara	Köppl,	Versam
Brigitta	GartmannCasutt,	Falera Linus	Collenberg,	Sevgein

Legasthenie	und	Dyskalkulietherapeutinnen	sowie	Legasthenie	und	Dyskalkulietherapeuten
Regina	BerniMüller,	Vals Beatrice	HummelBühler,	Valendas
Josefina	BlumenthalCadruvi,	Ruschein Elsa	Jemmi,	Sagogn
Inge	Brunner,	Safien	Platz Dorith	MalärWilli,	Trin	Digg
Paula	BuchliMichel,	Versam Miriam	Manetsch,	Trun
Claudia	CarigietMaissen,	Dardin Astrid	MazzettaVincenz,	Trun
Ursula	CasanovaTönz,	Obersaxen Silvia	Parli,	Trin	Digg
Marianne	CollenbergBertogg,	Sevgein Brida	Sgier	Gartmann,	Sevgein
Cecilia	FleppWalder,	Disentis/Mustér Anastasia	SimonetLutz,	Curaglia
Martina	GienalCaviezel,	Disentis/Mustér Werner	Walther,	Sevgein
Olinda	HosangTschalèr,	Disentis/Mustér
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Musiklehrerinnen	und	Musiklehrer	(Schuljahr	2008)
Manuela	Albin,	St.	Gallen Blechinstrument
Pieder	Alig,	Vrin Blechinstrument
Elisabeth	Bieler,	Rabius	 Grundkurs,	Altblockflöte
Hanspeter	Bircher,	Chur Blechinstrument
Evelyne	Brunner,	Donath	 Klavier,	Keyboard
Giusep	Caduff,	Disentis/Mustér Grundkurs
Masae	Caflisch,	Flims	 Klavier
Oana	Camartin,	Disentis/Mustér Violine
Daniela	Candrian,	Degersheim Gesang
Martin	Giusep	Capaul,	Lumbrein	 Blechinstrument
Gian	Peider	Casanova,	Vella Trommel
Patrick	Casanova,	Breil/Brigels Blechinstrument
Theresa	Christ,	Chur	 Violoncello
Eric	Christen,	Chur	 Klavier
Karin	Demont,	Curaglia	 Grundkurs
Andrea	Dermon,	Surcasti Blechinstrument
Selina	Derungs,	Vella Querflöte
Roland	Ehrbar,	Scharans	 Gitarre
Benno	Eugster,	Igis	 Handorgel,	Akkordeon
Placi	Flepp,	Disentis/Mustér	 Trommel
Yvonne	Flepp,	Disentis/Mustér	 Klavier,	Keyboard
Marius	Fry,	Disentis/Mustér Blechinstrument,	Klavier
Simon	Fry,	Disentis/Mustér Blechinstrument
Richard	Gadola,	Disentis/Mustér Blechinstrument
Roberto	Gianini,	Gola	di	Lago	 Schlagzeug
Evelina	Giger,	Curaglia	 Altblockflöte,	Klavier,	Grundkurs
Susanne	Heisch,	Laax	 Panflöte
Rahel	Hohl,	Castrisch	 Klavier
Flavia	Hublard,	Sevgein	 Früherziehung/Grundschule
Dorli	Hunger,	Safien	 Grundkurs
Meia	Inauen,	Flond	 Grundkurs
Barbara	Jacomet,	Rabius	 Klavier
Jacinta	Jacomet,	Disentis/Mustér Gitarre
Lucrezia	Kägi,	Domat/Ems Rhythmik,	Früherziehung/Grundschule
Trudi	Klaiss,	Vella	 Grundkurs
Ursula	Kobler,	Flond	 Klavier,	Violine
Clau	Maissen,	Trun	 Saxophon,	Klarinette
Judith	Moser,	Zignau	 Grundkurs
Christian	Müller,	Castrisch	 Klavier
Sigrid	Pérez,	Laax	 Klavier,	Keyboard
Dessislava	Peteva,	Milano	 Querflöte
Jakob	Pfister,	Vuorz	 Grundkurs
Gisela	Richner,	Flims	Dorf	 Früherziehung/Grundschule
Nuria	Richner,	Flims	Dorf Blechinstrument
Ursula	Rufer,	Trin Grundkurs,	Blockflöte
Barbara	Sac,	Pitasch	 Grundkurs
Clau	Scherrer,	Schluein	 Klavier
Anna	Maria	Schlosser,	Ilanz Klavier,	Kirchenorgel
Andrea	Schmed,	Disentis/Mustér Grundkurs
Leo	Schnoz,	Feldkirch	 Klavier,	Keyboard
Gion	Gieri	Sgier,	Sevgein	 Grundkurs
Markus	Sievi,	Chur	 Klarinette
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Claudio	Simonet,	Curaglia	 Klavier,	Kirchenorgel,	Gesang
Sara	Simonet,	Lugano Gesang
Marcel	Solèr,	Lumbrein	 Klavier,	Keyboard
Albert	Spescha,	Pigniu	 Grundkurs,	Flöte
Corsin	Stecher,	Tamins	 Gitarre
Gabriela	Tambornino,	Trun		 Klavier,	Früherziehung/Grundschule
Graziella	Venzin,	Curaglia	 Grundkurs
Andrea	Veraguth,	Waltensburg	 Grundkurs
Robert	Viski,	Götzis	 Violine
Cristina	Vital,	Chur	 Querflöte
Marcel	Volken,	Schlans	 Schlagzeug
Kathrin	von	Cube,	Felsberg Violine
Cornelia	Zeitlberger,	Landquart	 Panflöte
Eva	Zellweger,	Ilanz	 Grundkurs,	Blockflöte



��

NOTIZEN





Jahresrechnung 08

Via Centrala 4 Tel. 081 920 02 40 regiun@surselva.ch
7130 Ilanz Fax 081 920 02 41 www.regiun-surselva.ch




