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preFaZIun DIl presIDent
Vorwort Des präsIDenten

cun la fin da december 2011 ei la perioda 
legislativa 2008 – 2011 dalla regiun sur sel
va ida a fin. ils emprems quater onns cun  
las novas structuras organisatoricas dalla 
regiun ein historia. La gronda midada cun 
l’introducziun d’in parlament regiunal  
ei secumprovada. Denter suprastonza e 
parlament ei ina activa ed aviarta coopera
ziun sesviluppada e las experientschas 
fatgas confirman las finamiras stadas 
tschentadas.

sco ina dallas empremas fatschentas dalla 
legislatura ha la suprastonza regiunala 
elaborau las finamiras strategicas sco di
rectiva d’acziun politica pils onns 2008 – 
2011 e fixau las prioritads da realisaziun. La 
bilanza retrospectiva muossa en general  
in resultat positiv. Per la suprastonza in fatg 
legreivel. Per puder transponer cun suc
cess finamiras da muntada regiunala ei la 
cooperaziun vicendeivla cun vischins /as e 
partenaris, differentas organisaziuns e cun 
instanzas communalas stadas da gronda 
muntada. Grazia a quellas favoreivlas cun
diziuns eis ei stau pusseivel da dar novs 
impuls e realisar projects e structuras en 
differents secturs, sco per exempel: el 
 turissem cun novas fuormas da collabora
ziun, cul niev center da formaziun surselva, 
cul concept da fusiuns per novas structuras 
communalas, cul post pil svilup regiunal  
e cun la cooperaziun tier la rea lisaziun  
da projects surregiunals, sco per exempel: 
san Gottardo, Parc adula, UnescO 
 sardona e.a.v. il principal e sulet scopo da 
tuttas stentas ei d’iniziar en nossa regiun 
novas purschidas e pusseivladads per 
 segirar a liunga vesta plazzas da lavur. ei 
drova dapli novas e  lucrativas plazzas  
da lavur en surselva! soli sut quella cundi
ziun po l’ economia regiunala star en con
currenza e porscher a nossa giuventetgna 
suenter la scolaziun professiunala ni   
studi in’alternativa allas purschidas en  
tiara bassa.

Per puder dar sustegn ad innovaziuns ed 
iniziativas drova ei sper il sustegn da cantun 
e confederaziun era structuras regiunalas 
cun corrispundenta cumpetenza e legiti
maziun politica. Ord quei motiv persequite
scha la regiun surselva cun sceptica la 
strategia dalla regenza en la refuorma 
territoriala da nies cantun. Dapi varga 40 
onns exequescha la regiun surselva cun 
success pensums regiunals. sut il motto 
innovativ ed  efficient vul la regiun era egl 
avegnir esser il post da consultaziun e cum
petenza e  porscher maun per in prosperei
vel svilup da nossa surselva! 

VOrWOrt

Ende Dezember 2011 ging die Legislatur
periode 2008 – 2011 der Regiun Surselva zu 
Ende. Nach der Reorganisation und  neuer 
vierjähriger Amtszeit gehört diese bereits 
der Vergangenheit an. Die grosse Ver än 
derung mit der Einführung eines Re gional
parlaments hat sich bewährt. Zwischen 
Vorstand und Parlament hat sich eine aktive 
und offene Zusammenarbeit entwickelt und 
die gesammelten Erfahrungen bestätigen, 
dass die gesteckten Ziele erreicht wurden.

Als eines der ersten Geschäfte der Legisla
tur hat der Regionalvorstand die strategi
schen Ziele als Richtlinie der politischen 
Tätigkeit für die Jahre 2008–2011 erarbeitet 
und die Schwerpunkte dazu gesetzt. Rück
blickend können wir im Allgemeinen eine 
positive Bilanz ziehen und der Vorstand 
möchte diese Tatsache mit grosser Befrie
digung hervorheben. Damit die regional 
wichtigen Ziele umgesetzt werden konnten, 
war eine gute Zusammenarbeit mit ver
schiedenen Or ganisationen und Gemeinde
behörden von grosser Bedeutung. Dank 
diesen optimalen Grundvoraussetzungen 
war es möglich, in verschiedenen Be reichen 
neue Anreize und für Projekte gute Grund

lagen zu schaffen. Mit neuen Zusammen
arbeitsformen kam dies beispielsweise 
dem Tourismus zugute oder dem neuen 
 Bil dungszentrum Surselva. Weiter konnte  
mit dieser Grundlage auch ein Fusionskon
zept für neue Gemeindestruk turen angeregt 
werden. Die Stelle für Regionalentwicklung, 
die Zusammenarbeit bei der Umsetzung von 
überregionalen Pro jekten wie San Gottardo, 
Parc Adula, Unesco Sardona und anderes 
zeugt von der positiven Strahlkraft unserer 
Tätigkeit. Das Hauptziel aller Bemühungen 
und Bestrebungen liegt darin, für unsere 
Region neue Ange bote und Möglichkeiten  
zu schaffen, um damit längerfristig Ar
beitsplätze zu sichern. Wir brauchen in der 
 Surselva unbedingt neue und lukrative Ar
beitsplätze. Einzig und allein dadurch kann 
die regionale Wirtschaft konkurrenzfähig 
bleiben und unserer Jugend nach der 
Berufs aus und Weiterbildung Alternativen 
zu den Ange  boten im Unterland bieten.

Um Anreize zu schaffen und Innovationen 
überhaupt unterstützen zu können, braucht 
es regionale Strukturen mit ent sprechender 
Kompetenz und politischer Be rech ti gung. 
Aus diesem Grund beobachtet die Regiun 
Surselva mit Skepsis die Strategie der Regie
rung im Zusammenhang mit der Gebiets
reform. Seit mehr als 40 Jahren erfüllt die 
Regiun Surselva mit Erfolg regionale Auf
gaben. Durch Innovation und Effizienz will 
die Regiun auch in Zukunft Beratungs und 
Kompetenzzentrum bleiben und Hand bieten 
für eine stete Entwicklung unserer Surselva.

sep Cathomas,
präsident

preFaZIun
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Zum ersten Mal in der 4jährigen Geschichte 
des Parlaments der Regiun Surselva konnte 
die gesetzgebende Behörde alle seine Auf
gaben in drei Sitzungen erledigen. Nebst 
den ordentlichen Geschäften eines Parla
mentbetriebes wie Rechnung und Voran
schlag standen verschiedene Baugesuche 
und parlamentarische Anfragen im Mittel
punkt. Allgemein war es ein ruhiges Jahr vor 

den Erneuerungswahlen der Regional
behörden. Für mich persönlich ein schöner 
Augenblick als Präsident des Regional
parlamentes war die Landsitzung in mei
nem Heimatdorf Disentis mit verschiedenen 
angenehmen Begegnungen im Benedikti
nerkloster und in der « Sennaria Surselva ». 
Als weiterer schöner Anlass möchte ich  
den Besuch des Open Air Val Lumnezia er

wähnen, dem jährlichen Hauptevent in der 
Surselva. Jung und Alt treffen sich in Degen 
um zwei Tage Rock, Hip Hop und Pop von 
Weltrang zu geniessen. Namens der Regiun 
Surselva entbiete ich dem OK des Open Airs 
mein herzlichstes « Vergelts Gott » für 
 seinen Dauereinsatz und die perfekte Orga
nisation! Weiter wünsche ich meinem 
Nachfolger im Präsidialjahr eine gute Hand 

parlamentspräsIDent

roger tuor,
parlamentspräsident
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egl onn da rapport ei il parlament regiunal 
seradunaus treis gadas. Duas se sidas or di
narias han giu liug ella casa cumin a Glion  
e per la sessiun campestra tradiziunala  
ein commembras e c ommembers s’entupai 
a Mustér. ella sala Kaiser gest renovada  
ha il decan p.  Vigeli Monn referiu davart la 
muntada dalla claustra per l’entira surselva 
sco era davart las sfidas futuras dalla scola 
claustrala. Plinavon ha Marc tisch hauser 
informau davart il project san Gottardo. 

Quel ha la confederaziun instituiu suenter  
la snegaziun dil project Porta alpina culla 
finamira da sviluppar il territori entuorn il 
Gottard ad in spazi coerent da lavur e da 
viver. Per quei  intent han ins elaborau pil 
territori cumpigliau in program conversiv 
special tenor la nova Politica regiunala. 
san Gottardo ei in project communabel dils 
cantuns Uri, tessin, Valleis e Grischun.

suenter las fatschentas statutaricas han ils 
parlamentaris regiunals seschau informar 
el center d’agricultura sur selva davart ils 
products e la strategia da quel. Leu ha la 
presidenta dil cussegl da vischnaunca, rita 
huondertenner, purtau ils salids dalla 
vischnaunca hospitonta. 

sco president dil parlament regiunal ei 
 roger tuor, Mustér, staus en uffeci e  
sco vicepresident ei Gian Derungs, Lum
brein, vegnius elegius.

Dallas fatschentas usitadas ha il par la ment 
approbau il quen annual, il rapport da ge
stiun sco era il preventiv. Ultra da quei ha  
il parlament tractan las suandontas fat
schentas: 

  rapport e proposta pertuccont la 
 refuorma da vischnauncas e dallas 
 regiuns

  Program d’activitads 2012
  incaricas e damondas parlamentaras

culla fin dil 2011 ei l’emprema legisla tura 
dil parlament regiunal ida a fin. Perquei  
eis ei indicau da trer ina emprema bilanza. 
Ord vesta dalla surselva il parlament re
giunal  secumprovaus. en cumparegliaziun 
culla radunonza da delegai che vegneva 
giudi cada sco act plitost tgeu e sfurzau, ha 
il parlament regiunal saviu sviluppar ina 
plascheivla atgna dinamica. el ha buca 
semplamein benediu giu las propostas 
dalla supra stonza regiunala cun dar il tgau 
mo bein ha mess en damonda criticamein 
ellas. Oravontut ha il parlament examinau 
ellas sut igl aspect dallas consequenzas 
finan zialas per las vischnauncas. Quei gida  
da s’approfundir ella materia ed enrihe
scha buca mo la lavur dalla suprastonza 
re giunala mobein meina era per regla  
tier megliers resultats. Quei brat vital ed il 
 cumbat per sligiaziuns optimalas ei era 
d’attri buir als differents scalems socials 
ch’ein representai el parlament regiunal.

all’entschatta dalla legislatura igl onn 2008 
han ins relaschau finamiras  strategicas. 
alla fin dalla legislatura eis ei ussa uras dad 
examinar co las am bi ziuns ein vegnidas 
transformadas ella pratica. La gronda part 
dallas finamiras han ins contonschiu. 
 ent ginas incumbensas sco « lenna renda » 
han ins saviu transponer mo parzialmein.  
Da quei s’empo buca la regiun surselva 
mobein plitost las vischnauncas ed ils 
 reviers forestals. La finamira centrala dal
la legislatura, numnadamein quella 
d’integrar las  scolas dil scalem superiur 2 
dil plaz da scolaziun Glion el center da for
maziun surselva, ei vegnida contonschida.

parlament reGIunal

parlament reGIunal
reGIonalparlament

und ein  mutiges Handeln bei der Abwehr 
von unerwünschten Reformen. Unsere 
Regiun Surselva funktioniert seit mehre
ren Jahrzehnten beispielhaft und braucht 
keine  Umgestaltung, auch nicht durch von 
oben aufgezwungene kantonale Diktate.
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Mit einem Ahorn etwa wurde noch bis in die 
Neuzeit ein vielfältiger Kult betrieben. Als 
Symbol von Geborgenheit und Wohlstand 
wurde er überall neben Kirchen und Kapel
len gepflanzt. Schicksalsbestimmend war 
der Ahorn auch als Gerichtsbaum.  Bizzare 
Baumgestalten vermögen uns  Menschen 
seit jeher zu faszinieren und in ihren Bann zu 
ziehen. Sie prägen die  Landschaft und ma

chen diese für Naturliebhaber und Wanderer 
besonders  attraktiv. Sie sind Oasen der Er
holung und darüberhinaus sind sie wichtige 
Zeit zeugen. Alte Einzelbäume und Baum
gruppen dienen zahlreichen spezialisierten 
und selten gewordenen Tier und Pflanzen
arten als Nahrungs und Lebensraum. 
 Jeder einzelne Baum stellt eine Lebens
gemeinschaft, ein Wunder der Natur, einen 

Mikrokosmos dar. Jede Privatperson, Fa
milie, Gruppe oder Fir  ma kann aus dem An
gebot der Regiun Surselva einen Baum 
auswählen und dafür die Patenschaft über
nehmen. Durch Ver einbarung zwischen dem 
Baumeigentümer und der Regiun Surselva 
wird der Baum bis zu seinem natürlichen 
Ab leben gesichert. Der Pate erhält eine Ur
kunde mit entsprechender Dokumentation. 

BaumpatensChaFten
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Departament presIDIal

Las incaricas principalas delegadas al 
 departament presidial ein las finanzas,  
la strategia e la representanza dalla 
supra stonza anoviars. L’activitad duront 
igl onn 2011 ei stada influenzada gronda
mein da tractativas e consultaziuns tier 
concepts e strategias. ina fatschenta cun 
brisanza speciala che vegn egl avegnir  
era a fatschentar la politica sin nivel can
tunal ei la refuorma da vischnauncas e  
dil territori. 

La participaziun en la giunta dils dus 
 projects, « Parc adula » e « san Gottardo »,  
ei cumbinada cun bia temps per sedutas e 
viadis. els dus projects surregiunals ein 
grondas aspectativas pil futur svilup re
giunal tschentadas ed ord quei motiv ei en 
scadin cass in engaschament cumplein 
giustificaus. 

Las activitads che sedattan cun la re
presentanza dalla regiun e suprastonza 
anoviars tier uffecis ed occurrenzas, la 
cooperaziun en differents projects, il 
 contact tier l’administraziun ed agen per
sunal ed auter pli han era egl onn vargau 
buca muncau e dau buna caschun per la 
tgira da contact e brat d’ideas. 

PräsiDiaLaMt

Die dem Präsidialamt zugewiesenen Auf
gaben umfassen die Finanzen, die Strategie 
und die Vertretung des Vorstandes nach 
Aussen. Die Haupttätigkeit während des 
vergangenen Jahres war grösstenteils ge
prägt durch Verhandlungen und Vernehm
lassungen zu Konzepten und Strategien. Ein 
Geschäft besonderer Brisanz, welches die 
Politik auf kantonaler Ebene auch künftig 
beschäftigen wird, ist die Gemeinde und 
Gebietsreform. 

Die Teilnahme im Ausschuss der zwei 
 Projekte « Parc Adula » und « San Gottardo » 
ist wegen der grossen Distanzen sehr zei
tintensiv. Hinsichtlich der künftigen Regio
nalentwicklung liegen in diesen 
über regionalen Projekten besonders gros
se Erwartungen, weshalb ein voller Einsatz 
in jedem Fall auch gerechtfertigt ist.

Die sich mit der Vertretung der Region und 
des Vorstandes gegen Aussen ergebenden 
Tätigkeiten, die Mitarbeit in verschiedenen 
Projekten, der Kontakt zur Verwaltung und 
dem eigenen Personal sowie anderes mehr 
haben im vergangenen Jahr nicht gefehlt.  
Es waren immer gute Gelegenheiten zur 
Kontaktpflege und zum Austausch von Ideen 
und Meinungen.

sep Cathomas, 
präsident

Departament presIDIal
präsIDIalDepartement

Mit dem Erlös aus den Baumpatenschaf
ten wird der Regionalfonds für Natur und 
 Kultur gespiesen. Er dient der Mitfinan
zierung oder der Anschubfinanzierung von 
Pro jekten von regionaler Bedeutung. 
 Unter www.baumpatenschaften.ch steht 
eine grosse Auswahl an aussergewöhn
lichen Bäumen zur Verfügung. Im 2011 
 fanden 7 Bäume einen Paten.

sep Cathomas,
präsident
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seCretarIat

il secretariat ha saviu exequir sia lavur da 
maniera usitada. ils pensums adempli ein 
pilpli prescrets tras las activitads dalla 
suprastonza e dil parlament regiunal. ils 
pensums principals dil secretariat ei quel 
da funcziunar sco post da survetsch e da 
coordinaziun. involvaus fetg ferm essan nus 
stai tier l’integraziun administrativa dalla 
scola da musica e dil survetsch logopedic el 
center da formaziun surselva sco era tier  
igl accumpignament politic dalla refuorma 
dil territori e dallas vischnauncas dil can
tun. L’opiniun energica dalla corporaziun 
regiunala en quei connex ha saviu ve gnir 
purtada en sur igl instrument dallas consul
taziuns. sebasond sillas experien tschas 
fatgas entochen ussa para il success dad 
esser plitost mudests, quei demai ch’il can
tun suonda ina strategia clara cun fermas 
vischnauncas ed in ferm cantun cun regiuns 
plitost fleivlas.

Dapi igl 1. da schaner 2011 sesanfla il post  
da gestiun da san Gottardo ellas localitads 
dalla regiun surselva. cheutras eis ei 
 pusseivel da nezegiar las sinergias denter  
il post da contact dil svilup regiunal ed il 
meinagestiun Marc tischhauser da san 
Gottardo. Da l’autra vart ein ils biros dil 
menader dalla scola da musica e dalla 
mena dra dil survetsch logopegic integrai  
el center da formaziun surselva. Dapi igl 
uost ei Lea berther nova emprendista  
tier la regiun surselva. nossa emprendista 
d’entochen ussa, silvana beer, ha saviu 
terminar sia scolaziun cun in success extra
ordinari: ella ha fatg ses examens sco 
 emploiada mercantila cun matura profes
siunala cun ina media da notas da 5.5. Quei 
munta il meglier diplom alla scola mer
cantila surselva ed ina dallas meglieras 
notas egl entir cantun. nus gratulein da 
cor per quei success giavischond ad ella tut 
bien en siu futur professiunal. nus essan 
loschs da quei success unic ed havein grond 
plascher da quei fatg. 

GeschäftssteLLe

Die Tätigkeit der Geschäftsstelle verlief im 
gewohnten Rahmen. Die zu bewältigenden 
Aufgaben sind weitgehend durch die Akti vi
tä ten des Vorstandes und des Regionalpar
laments vorgegeben. Die Hauptaufgabe der 
Geschäftsstelle besteht in ihrer Funktion als 
Dienstleistungs und Koordinations stelle. 
Sehr stark eingebunden war die Ge schäfts
stelle auch bei der administrativen Integra
tion der Musikschule und des logopädischen 
Dienstes ins Bildungszentrum Surselva so
wie bei der politischen Begleitung der Ge
meinde und Gebietsreform des Kantons. 
Die dezidierte Meinung des Regionalver
bands wurde dabei über das Instrument der 
Vernehmlassungen ein gebracht. Der Erfolg 
scheint aufgrund der bisher gemachten 
 Erfahrungen eher bescheiden zu sein, da der 
Kanton eine klare Strategie mit starken Ge
meinden und einem starken Kanton und mit 
eher schwachen Regionen verfolgt.

Seit dem 1. Januar befindet sich die Ge
schäftsstelle von San Gottardo in den Räum
lichkeiten der Regiun Surselva. Dadurch 
können Synergien zwischen der Anlaufstelle 
Regionalentwicklung und dem Geschäfts
führer Marc Tischhauser von San Gottardo 
genutzt werden. Auf der anderen Seite wur
den die Büros des Leiters Musikschule und 
der Leiterin LDS in das Bildungszentrum 
Surselva ausgelagert. Seit August ist Lea 
Berther als neue Lehrtochter bei der Regiun 
Surselva tätig. Von aussergewöhnlichem 
Erfolg gekrönt war die Ausbildung unserer 
bisherigen Lehrtochter Silvana Beer.  
Sie hat die KVLehrabschlussprüfung mit 
 Berufsmatura mit einem Notendurch
schnitt von 5.5 ab geschlossen. Dies be
deutete die  beste Abschlussprüfung an der 
Handelsschule Surselva und eine der bes
ten Noten im ganzen Kanton. Wir gratu
lieren ihr ganz herzlich und wünschen ihr 
im Berufsleben alles Gute. Dieser ein ma lige 
Erfolg erfüllt uns mit grossem Stolz und 
grosser Freude.

Duri Blumenthal

silvana Beer
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parC aDula

entochen igl onn 2015 duei vegnir scaffiu  
el territori dil Péz adula /rheinwaldhorn il 
pli grond parc naziunal dalla svizra.

per che quella visiun sappi vegnir reali-
sada, vegn persequitau quater finamiras 
strategicas, numnadamein:
  scaffir ina zona centrala ella quala la 

natira sa sesviluppar libramein e vegnir 
perscruttada.

  scaffir ina zona da contuorn ella quala la 
cuntrada culturala vegn revaletada e nua 
ch’ei sa nescher in spazi el qual carstgaun 
e natira san sesviluppar harmonicamein.

  elaborar in model da svilup durabel culla 
finamira da scaffir plivaleta e da revaletar 
las activitads dils carstgauns.

  fundar ina instituziun che intermedi e scha 
formaziun e savida e che promova la 
 perscruttaziun, il svilup, l’innovaziun e la 
tecnologia.

Parc aDULa

Bis zum Jahre 2015 soll im Gebiet des Rhein
waldhorns (Adula) der grösste Na tionalpark 
der Schweiz entstehen. 

Zur umsetzung dieser Vision werden vier 
strategische hauptziele verfolgt, nämlich:
  Die Schaffung einer Kernzone, in der  

sich die Natur frei entwickeln kann und 
erforscht wird.

  Die Schaffung einer Umgebungszone,  
welche die Kulturlandschaft aufwertet 
und Raum entsteht, in dem sich Mensch 
und Natur im Einklang entwickeln.

  Die Erarbeitung eines nachhaltigen Ent
wicklungsmodells mit dem Ziel, Mehr
wert zu schaffen und die menschlichen 
Aktivitäten aufzuwerten.

  Die Gründung einer Institution, die 
 Bildung und Wissen vermittelt und For
schung, Ent wicklung, Innovation und 
Technologie fördert.

san GottarDo

tiel program sur cunfins san Gottardo se
tracta ei d’in project da svilup communabel 
en connex culla nova Politica re giu nala 
(nPr) dils quater cantuns dil Gottard, Uri, 
Grischun, tessin e Valleis. Dapi igl 1. da 
schaner 2011 sesanfla il post da gestiun san 
Gottardo ellas localitads dalla regiun sur
selva. sco niev meinagestiun agescha Marc 
tischhauser.

egl onn da realisaziun 2011 han ils 
 suandonts camps d’acziun giu prioritad:
  elaborar il program da realisaziun dalla 

nPr san Gottardo 2012 –15.
  adattar la structura d’organisaziun e la 

nova posiziun.
  includer la basa /communicar culla basa / 

activitads che fuorman l’identitad.
  slargiar il perimeter sill’entira regiun 

surselva.
  crear ina purschida turistica ed activitads 

da marketing. el futur vegnan buca las 
activitads da marketing ad esser el focus, 
mobein il svilup da products turistics 
intercantunals.

  elaborar ina strategia turistica unitara 
cun includer las organisaziuns turisticas 
dil liug.

  coordinaziun cun andermatt swissalps. 
Quei vul dir ch’ins sesprova da rinforzar 
ils ligioms tematics ed instituziunals 
 denter san Gottardo ed andermatt 
 swissalps ed era pigl enconuscher e 
nezegiar sinergias pusseivlas.

  Organisar a sedrun la quarta conferenza 
dil Gottard cul punct central slargiament 
dil territori da skis andermattsedrun
Mustér.

  baghegiar si in « pool» d’ideas, quei vul 
dir retscheiver e rimnar ideas da project, 
entretschar e colligiar acturs, inizialisar 
projects sco era collaborar cun projects.

san GOttarDO

Beim grenzüberschreitenden Umsetzungs
programm San Gottardo handelt es sich um 
ein gemeinsames Entwicklungsprojekt im 
Rahmen der Neuen Regionalpolitik der vier 
Gotthardkantone Uri, Graubünden, Tessin 
und Wallis. Seit dem 1. Januar 2011 befindet 
sich die Geschäftsstelle San Gottardo in 
den Geschäftsräumen der Regiun Surselva. 
Als neuer Geschäftsführer fungiert Marc 
Tischhauser.

prioritäre handlungsfelder im umset-
zungsjahr 2011 waren:
  Erarbeitung des NRPUmsetzungs

programms San Gottardo 2012 –15
  Anpassung der Organisationsstruktur 

und Neupositionierung
  Einbezug der Basis /Kommunikation an 

die Basis /identitätsstiftende Aktivitäten
  Erweiterung des Perimeters auf die  

ganze Regiun Surselva
  Touristische Angebotsgestaltung und 

Marketingaktivitäten. In Zukunft liegt der 
Fokus nicht auf Marketingaktivitäten, 
sondern auf der Entwicklung überkanto
naler touristischer Produkte

  Erarbeitung einer einheitlichen Tou
rismusstrategie unter Einbezug der 
 Tourismusorganisationen vor Ort

  Koordination mit Andermatt Swiss Alps. 
Dabei geht es um die Stärkung der inhalt
lichen und institutionellen Verknüpfung 
zwischen San Gottardo und Andermatt 
SwissAlps und um das Erkennen und 
 Nutzen möglicher Synergien.

  Organisation der vierten Gotthardkon
ferenz in Sedrun mit dem Schwerpunkt 
Skigebietserweiterung Andermatt 
SedrunDisentis

  Aufbau eines IdeenPools. D.h. Entgegen
nahme und Sammlung von Projektideen, 
Vernetzung und Zusammenbringung von 
Akteuren, das Anstossen von Projekten 
sowie die konkrete Projektmitarbeit.

Departament presIDIal
präsIDIalDepartement
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Ziel der Neuen Regionalpolitik (NRP) ist es, 
Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit 
der Regionen des Berggebietes zu steigern, 
um so einen Beitrag zur Schaffung und 
 Erhaltung von Arbeitsplätzen in den ge
förderten Gebieten zu leisten. Auf diese 
Weise soll eine dezentrale Besiedlung 
 erhalten und die regionalen Disparitäten 
abgebaut werden. 

Nach diesen Vorgaben arbeitet unser 
 Re gio nalentwickler. Mit beinahe 48 % der 
Ar beits zeit bildete der Tourismus das 
 Haupt thema. Dabei wurden verschiedene 
Abklärungen bezüglich neuer Unterkunfts
standorten oder Potentialen von heraus
ragenden oder einzigartigen Erlebnissen 
und Abenteuern getroffen. Das Thema 
« Rhein » von der Quelle bis zur Mündung 

oder « Reiver Surselva », ein regionales 
Kletterangebot sind nur zwei Beispiele. 

Die Förderung von Unternehmertum ,  
In dustrie, Gewerbe und Dienstleistungen 
waren  weitere Themen. Die Regional
entwicklung kann bei allen Themen ini
tialisieren, koor dinieren, evaluieren, 
unterstützen und  vermitteln, sie kann je

reGIonalentwICKlunG

silvia Casutt-Derungs,
Departementsvorsteherin
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egl onn 2011 han ins puspei instradau 
 divers projects, auters ein vegni terminai 
sco per exempel il project da baghegiar 
curtgin Kaiser a Glion sco era la mazlaria 
da rueun. 

Cheu ina pintga statistica dalla  clientella:
  139 contacts cun clients
  250 assistenza a clients
  ella media ei il sviluppader s’entupaus 

3,2 gadas cun in client
  ella media ha il sviluppader luvrau 

 rodund 20 uras per in client, quei che 
resulta in total da 2000 uras.

Clients gronds ein stai:
  trun, svilup turistic
  Divers implonts da camping
  Glion, svilup turistic e sportivregiunal
  reiver surselva, svilup dil reiver sco 

 product per la stad
  stussavgia, Valendau, Versomi, svilup 

industrial
  center da cumpetenza aua ed energia
  carbonisaziun hidrotermala
  il rein sco product turistic
  Jarvas da muntogna
  Loghens da domicil per projects gronds 

(incumbensa dil cantun)

igl onn 2011 ha il post per il svilup regiunal 
collaborau cullas suandontas scolas  
aultas professiunalas e dil fatg: ZhaW, Uni 
Lucerna, htW cuera, Vargistàn / Wergen
stein, post specialisau «tourismus und 
nachhal tige entwicklung ».

explicaziuns tier singuls secturs

management regiunal, 10 % dil temps  
da lavur
  controlling: sebasond silla cunvegna da 

prestaziun ha giu liug ils 23 da november 
2011 in discuors denter la regiun surselva 
ed igl uffeci cantunal aWt pertuccont las 
finamiras contonschidas e la definiziun 

dall’atgna posiziun. en general astg’ins 
constattar che nus havein contonschiu 
las finamiras cunvegnidas. 

a. promoziun dil turissem, 48 % dil temps 
da lavur

promoziun dall’infrastructura turistica, 
10 % dil temps da lavur
  avertura dil parc da divertiment a 

 sursaissa
  trun, campadi, terminau la  planisaziun 

dil territori
  campadi Glion, project vegn puspei 

 activaus
  baghetg d’infrastructura dil campadi a 

sedrun rueras ei vegnius eregius senza 
sustegn nPr.

  il project da hotel a Morissen ei  vegnius 
surluvraus e menaus vinavon

  Diversas visetas guida das atras la 
 surselva cun   investurs

Iniziar si novs products turistics,  
ca. 30 % dil temps da lavur
  reiver surselva cullas vischnauncas da 

tschep siat, Pigniu, andiast, trun
  senda ruinaulta cullas vischnauncas 

dall’uniun
  tematica dil rein, naven dalla  fontauna 

tochen Glion, collaboraziun cun Kades, 
cuera

  camping rueras, Lodgecabins
  trun, nova orientaziun suenter haver 

mess ad acta il project d’in lag da far  
bogn ord motivs geologics

promoziun da fatschentas novas, 20 % dil 
temps da lavur
  emprova da domiciliar in « internetshop »
  encurir loghens per in center da calcu

laziun, luvratori da lenna
  assistenza tier l’examinaziun d’in liug a 

Glion per in’ovra da calira da lenna hhKW
  center da cumpetenza enerGia + aUa, 

prestudia

sVIlup reGIunal e planIsaZIun reGIunala

reGIonalentwICKlunG unD reGIonalplanunG

sVIlup reGIunal

doch keine Projekte selber realisieren 
und betreiben. Dazu braucht es immer 
Akteure und Interessenten vor Ort. 

silvia Casutt-Derungs,
Departementsvorstehering
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  analisa d’innovaziun tier ina  fatschenta
  check d’innovaziun cun ina fatschenta 

retrospectiva 2008 – 2011 npr
  en surselva ein 15 projects vegni susteni 

cun daners ord la nPr
  La confederaziun ha finanziau 8,27 miu.
  il cantun ha finanziau 2.07 miu.
  ils 10 miu. daners dalla nPr han sligiau 

investiziuns da rodund 30 miu. frs.
  La regiun surselva ha saviu far diever da 

rodund 25 % dils daners dalla nPr ch’ein 
vegni el Grischun.regionalentwicklung

reGiOnaLentWicKLUnG

Im 2011 wurden wieder diverse Projekte be 
gonnen und andere wie das Bauprojekt 
Curtgin Kaiser in Ilanz und der Schlachthof 
in Rueun abgeschlossen.

Kleine Kundenstatistik:
  139 Kundenkontakte, 
  250 Kundenbetreuungen 
  Im Durchschnitt wurde ein Kunde rund  

3.2 Mal getroffen 
  Im Durchschnitt wurden pro Kunde rund 

20 Stunden aufgewendet, was einen 
 Gesamtaufwand von rund 2000  Stunden 
ergibt

Grosskunden waren:
  Trun touristische Entwicklung
  Diverse Campinganlagen
  Ilanz touristische + regionalsportliche 

Entwicklung
  Reiver Surselva, Sommerprodukt

entwicklung Klettern
  Safien, Valendas, Versam, Gewerbe

entwicklung 
  Kompetenzzentrum Wasser Energie
  Hydrothermale Karbonisierung
  Tourismusprodukt Rhein
  Bergkräuter
  Standorte Grossprojekte  (Kantonsauftrag)

Im 2011 wurde mit folgenden Fach hoch
schulen und Hochschulen zu sammen ge
arbeitet: ZHAW, Uni Luzern, HTW Chur, 
Wergenstein, Fachstelle  Tourismus und 
nachhaltige Entwicklung

erläuterungen zu einzelnen  sektoren

regionalmanagement, 10 % der 
 arbeitszeit
  Controlling: Am 23. November 2011 fand 

auf der Basis der Leistungs vereinbarung 
zwischen der Regiun Surselva und dem 
AWT eine Evaluation über die Zielerrei
chung statt. Insgesamt darf festgestellt 
werden, dass die Zielvereinbarungen 
erreicht wurden.

a. tourismusförderung, 48 % der 
 arbeitszeit

touristische Infrastrukturförderung,  
10 % der arbeitszeit
  Freizeitpark Obersaxen wurde eröffnet
  Trun, Camping Raumplanung 

 abgeschlossen
  Camping Ilanz wird wieder voran getrieben
  CampingInfrastrukturgebäude Sedrun 

Rueras wurde ohne NRP erstellt 
  In Morissen wurde das Hotelprojekt 

 weiterverfolgt und überarbeitet
  Verschiedene Führungen durch die 

 Surselva mit möglichen Investoren

neue tourismusprodukte aufbau,  
ca. 30 % der arbeitszeit
  Reiver Surselva mit den KernGemeinden 

Siat, Pigniu, Andiast, Trun
  RuinaultaWeg mit den Gemeinden  

des Vereins 
  Thema Rhein von der Rheinquelle bis 

Ilanz, Zusammenarbeit mit Kades, Chur
  CampingRueras, LodgeCabins
  Trun, Neuorientierung nach  

Aufgabe des BadeseeProjektes  
aus geologischen Gründen 

Förderung unternehmertum,  
20 % der arbeitszeit
  Versuch, Internetshop anzusiedeln
  Standorte suchen für Rechenzentrum, 

Holzwerkhof
  Mithilfe Standortklärung Ilanz HHKW
  Energie + Wasser Kompetenzzentrum, 

Vorstudie
  Innovationsanalyse bei einer Firma
  Innovationschecks mit einer Firma

rückblick 2008 – 2011 nrp
  In der Surselva wurden 15 Projekte mit 

NRPGeldern unterstützt
  Der Bund finanzierte 8,27 Mio.
  Der Kanton finanzierte 2.07 Mio.
  Die 10 Mio. NRP Gelder lösten Investi

tionen von rund 30 Mio. Fr. aus.
  Die Regiun Surselva hat rund 25 % der 

NRPGelder, die nach Graubünden 
 flossen, einsetzen können.
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Verwendung mittel reF

projekt Beitrag Fond Beiträge Dritter projektkosten total
Kräuter Umsetzung Fr. 1 002.00 fr. 1 002.00
resaK ilanz Fr. 5 000.00 fr. 9 000.00 fr. 8 770.95
Konzept reiver surselva Fr. 5 000.00 fr. 21 000.00 fr. 30 520.90
Konzept eventagentur Fr. 1 000.00 fr. 1 000.00
Kompetenzzentrum W+e Fr. 12 500.00 fr. 12 500.00
Leerstehende infrastruktur Fr. 4 800.00 fr. 4 800.00
Kooperation Mundaun Fr. 1 000.00 fr. 1 000.00
ruinaulta Machbarkeit Geologie,... Fr. 15 000.00 fr. 15 000.00
total Fr. 45 302.00 Fr. 30 000.00 Fr. 74 593.85

fr. 44 593.85
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% arbeitszeit nach up-Gr 08–11
a  tourismus: 48 %
B  unternehmertum I+D: 20 %
C  Bildung Gesundheit: 0 %
D  energie: 4 %
e  natürliche ressourcen: 6 %
F  regionalmanagement Führung: 10 %
G  anlaufstelle erstkontakt: 7 %
h  Interkantonale: 5 %

a1  strategische standorte: 8 %
a2  tourismusvermarktung: 1 %
a3  Beherbergungsinfrastrukturen: 15 %
a4  Bergbahninfrastrukturen: 2 %
a5  standortentwicklung: 1 %
a6  Vertikale horizontale Konsolidierung: 4 %
a7  Infrastrukt.-Förderung komplement.: 10 %
a8  neue produkte: 59 %
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ella planisaziun directiva han ins valetau la 
consultaziun e l’examinaziun preliminara 
dil concept da colonisaziun (cc). il cc indi
chescha il svilup futur dalla colonisaziun 
pils centers regiunals e turistics sco era per 
il territori rural. el fa indicaziuns tier ils 
loghens da lavur, tiel provediment da basa, 
igl equipament eav. en quei connex dat  
el ina vesta cumplessiva regiunala, ina 
 schinumnada planisaziun en territoris 
 funcziunals ni en spazis economics. cul gie 
all’iniziativa dallas habitaziuns secundaras 
ein las cundiziuns ussa semidadas essen
zialmein e perquei han ins stuiu giudicar da 
niev las lavurs vid il cc. 

La lavur d’adattar il plan directiv regiunal 
ruinaulta ei stada intensiva. Per realisar  
ina senda da viandar senza interrupziun 
datier dil flum naven da La Punt tochen  
Glion han ins stuiu far vastas examinaziuns 
preli minaras. Quei ei succediu en stretga 
cooperaziun cull’uniun « Die rheinschlucht /
ruin aulta ». L’uniun representa ils interess 
dallas vischnauncas territorialas dalla 
 ruinaulta. 

en connex cul plan directiv ei la regiun 
 surselva era stada activa tier las lavurs per 
il slargiament dil territori da skis sigl alpsu. 
il plan directiv corrispundent ha la supra
stonza lubiu silsuenter han era cantun e 
confederaziun deliberau quel. 

La lavur vid il plan directiv dalla regiun 
surselva sedrezza plinavon tenor las 
 directiva che la regiun ha elaborau el plan 
sur plirs onns. 

In der Richtplanung wurden die Vernehm
lassung und die Vorprüfung des Sied
lungskonzeptes (SK) ausgewertet. Das SK 
befasst sich mit der künftigen Siedlungs
entwicklung für die regionalen und touristi
schen Zentren sowie mit dem ländlichen 
Raum. Es macht Aussagen zu Arbeitsstand
orten, zur Grundversorgung, Ausstattung 
usw. Dabei gewinnt eine ganzheitliche 
 regionale Sichtweise, die sogenannte Pla
nung in funktionalen Räumen oder in 
 Wirtschaftsräumen mehr und mehr an Be
deutung. Mit der Annahme der Zweit woh
nungsinitiative haben sich die Vorgaben nun 
wesentlich verändert, weshalb die Arbeiten 
am SK neu beurteilt werden müssen.

Die Anpassungsarbeiten des regionalen 
Richtplans Ruinaulta waren intensiv. Für  

die Realisierung eines durchgehenden 
fluss nahen Wanderweges von Reichenau 
bis Ilanz wurden umfangreiche Vorab
klärungen getätigt. Dies erfolgte in enger 
 Zusammenarbeit mit dem Verein Rhein
schlucht /Ruinaulta. Der Verein vertritt  
die Interessen der Anrainergemeinden der 
Rheinschlucht.

Die Regiun Surselva war ferner im Rahmen 
der Arbeiten um die Skigebietserweiterung 
im Gebiet Oberalppass richtplanerisch  
tätig. Der Richtplan wurde vom Vorstand 
genehmigt und wurde in der  Folge vom 
Kanton und dem Bund verabschiedet.

Im Uebrigen richten sich die Richtplan
arbeiten der Regiun Surselva nach den Vor
gaben im Mehrjahresplan. 

plan DIreCtIV reGIunal reGiOnaLe richtPLanUnG

sVIlup reGIunal e planIsaZIun reGIunala
reGIonalentwICKlunG unD reGIonalplanunG
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el territori digl Um su ellas vischnauncas 
da Lumbrein e sursaissa duei vegnir scaffiu 
il pli grond parc da vent dalla svizra. aunc 
ussa sesanfla il project ella fasa da planisa
ziun. en tut vulan ins realisar 40 talas rodas 
da vent. il project iniziaus dalla firma 
 altaventa ag vegn era sustenius dall’ovra 
 electrica da turitg ewz sco partenaria ed 
investura. Quei ei stau pusseivel grazia ad 
ina decisiun strategica ch’il cussegl dil mar
cau da turitg ha priu igl atun 2011 enviers 
quei project innovativ. Per far las mesira
ziuns da vent han ins installau il 2010 ina 
petga en in liug sur staviala Vedra ed il 2011 
ina secunda sin territori da sursaissa. Las 
mesiraziuns vegnan buca ad esser finidas 
tochen igl atun 2012 aschia ch’igl ei pil 
 mument grev da giudicar la realisabladad 
dil project. La regiun surselva ei participa
da sco accumpignadra alla « meisa rodun
da » creada aposta per quei project. Demai 
ch’ei setracta d’ina intenziun da muntada 
naziunala ein corporaziun regiunala e 
 cantun dumandai dad elaborar las cundi
ziuns da basa tier il plan directiv, quei per 
ch’il parc da vent sappi insumma vegnir 
construius. entochen ch’igl ei schi lunsch 
eis ei denton necessari da rispunder a 
 biaras damondas aviartas. impurtont eis  
ei che la populaziun pertuccada s’occupeschi 
intensiv cul project e giudicheschi a moda 
objectiva ils interess da tuttas varts.

Im Gebiet des Umsu in den Gemeinden Lum
brein und Obersaxen soll der grösste Wind
park der Schweiz entstehen. Noch steckt das 
Projekt in der Planungsphase. Insgesamt 
sind rund 40 Anlagen geplant. Initiantin des 
Windparks Surselva ist die altaventa ag und 
nach einem strategischen Entscheid des 
Zürcher Stadtrats ist seit Herbst 2011 das 
ewz Partner und Investor des innovativen 
Windprojektes. Seit 2010 steht ein Mast zur 
Windmessung oberhalb von Staviala Vedra 
und im Berichtsjahr wurde ein zweiter auf 
Gebiet von Obersaxen installiert. Die Mes
sungen werden nicht vor Herbst 2012 abge
schlossen, so dass es zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt schwierig ist, klare Aussagen zu 
tätigen. Die Regiun Surselva ist am einge
setzten runden Tisch beteiligt. Da es sich 
um ein Vorhaben von nationaler Ausstrah
lung handelt, ist der Regionalverband zu
sammen mit dem Kanton gefordert, die 
richtplanerischen Vorgaben zu erarbeiten, 
damit der Windpark überhaupt erstellt wer
den kann. Bis der Windpark realisiert wer
den kann, sind noch viele offene Fragen zu 
beantworten. Wichtig ist, dass die betrof
fene Bevölkerung sich intensiv mit dem Pro
jekt auseinandersetzt und eine objektive 
Interessensabwägung vornimmt.

parC Da Vent surselVa WinDParK sUrseLVa

amBIent, traFFIC, eD enerGIa
 umwelt, VerKehr unD enerGIe
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Im Departement Umwelt, Verkehr und Ener
gie ist beispielhaft sehr gut ersichtlich, wie 
unterschiedlich die Zuständigkeit bzw. die 
Aufgabenerfüllung der Regiun Surselva ist.

Im Bereich der Abfallentsorgung und be
wirtschaftung hat die Regiun die Aufgabe 
zum Sammeln und Entsorgen der Sied
lungsabfälle im Auftrag der Gemeinden 

vollumfänglich übernommen und auch im 
letzten Jahr wiederum nach bewährtem 
Muster ausgeführt. 

Im Bereich Verkehr ist die Regiun sowohl 
beim öffentlichen Verkehr wie auch beim 
Individualverkehr nicht selbst zuständig, um 
die Angebote bereitzustellen. Vielmehr ist 
die Regiun in diesem Bereich zusammen mit 

dem Kanton in einer koordinierenden Rolle 
(Fahrplangestaltung). 

Im Bereich Energie schliesslich kann die 
Regiun bei regionalen Projekten zur Diskus
sion und zum Meinungsaustausch beitra
gen. Die Projektträgerschaft jedoch liegt 
stets bei den Projektverantwortlichen und 
den involvierten Gemeinden.

rüCKBlICK

ernst sax,
Departementsvorsteher
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treis puncts centrals han influenzau egl onn 
da gestiun vargau il ressort dil recicladi. 
Quei ein en emprema lingia las tractativas 
culla GeVaG pertuccont la furniziun dil 
rumien a trimmis, lu la planisaziun strate
gica en connex culla con strucziun dalla 
 tiarza etappa dalla deponia e plinavon la 
midada dil logo. 

naven digl 1. da december 2012 vegn la re
giun surselva a furnir ses rumians da casa 
agl implont dalla KVa a trimmis. ils prezis 
da consegna ein leu bein empau pli aults, 
denton resta la dismessa grazia als prezis 
da transport pli favureivels neutrala els 
cuosts. cun quella midada ademplescha la 
regiun surselva era las prescripziuns dalla 
lescha introductiva tier la lescha federala 
davart il schurmetg digl ambient. en quella 
ei igl implont KVa trimmis definius sco 
 menaschi da barschar rumians da casa digl 
entir cantun Grischun.

igl onn 2011 ha la regiun surselva nomi
nau ina gruppa da lavur ed incumbensau 
quella d’elaborar la planisaziun strategica 
a Plaun Grond. La gruppa che secumpona 
da representants digl uffeci cantunal da 
natira ed ambient anU, dalla vischnaunca 
da rueun e dalla regiun surselva ha en 
quei connex era sclariu cugl anU con 
lunsch che l’emprema etappa dueigi vegnir 
considerada sco cass da sanaziun pussei
vel tenor l’ordinaziun davart deponias veg
lias. sebasond sin quell’expertisa ha igl 
anU era taxau per l’emprema etappa dalla 
deponia ina necessitad da survigilonza, 
 denton buca sco cass da sanaziun. La sur
vigilonza succeda tenor concept da 
 mo nitoring ed includa l’aua da funs, las 
imissiuns da gas ed ulteriurs parameters. 
cull’integraziun dallas scolas dil scalem 
secundar 2 ella regiun surselva han 
 cunzun las scolas sezzas giavischau ina 
megliera differenziaziun dil logo dalla re
giun surselva. Lur finamira era da buca 

vegnir mess generalmein tiel tetel dall’eco
nomisaziun dils rumians. Per conse quenza 
han ins scaffiu pil recicladi da rumians in 
logo special che avisescha claramein ch’il 
recicladi da rumians ei ina sparta dalla 
corporaziun regiunala, ch’ei denton buca   
pli colligiada directamein cul center da 
formaziun.

in ulteriur accent central en connex culla 
dismessa ei stau la sanaziun dalla fontauna 
da gas silla deponia veglia Val casti a 
 sagogn. el decuors digl atun 2011 han ins 
furau otg ulteriuras fontaunas da gas tier 
las treis existentas. cun quella mesira han 
ins saviu reducir il cuntegn da metan da 
varga 50 % vol. enteifer dus meins sut la 
limita dall’ordinaziun davart las deponias 
veglias (1 % vol.) L’aria da terren che vegn 
tschitschada naven vegn deodorada cun in 
filter da compost da scorsas. era per quella 
deponia veglia drova ei ina survigilonza 
permanenta.

entsOrGUnG

Im Berichtsjahr war der Bereich Entsor
gung von drei Schwerpunkten geprägt, 
nämlich von den Verhandlungen mit dem 
GEVAG betr. Anlieferung des Kehrichts 
nach Trimmis, der strategischen Planung 
bezüglich dem Bau der 3. Deponieetappe 
sowie dem Wechsel beim Logo. 

Per 1. Dezember 2012 wird die Regiun Sur
selva neu die brennbaren Siedlungsabfälle 
der KVA Trimmis zuführen. Die Annahme
preise sind dort für den Moment zwar etwas 
höher, doch dank den günstigeren Trans
portpreisen bleibt die Entsorgung für die 
Kunden kostenneutral. Mit diesem Wechsel 
erfüllt die Regiun Surselva auch die 
 Vor gaben des Einführungsgesetzes zum 
 Bundesgesetz über den Umweltschutz, 
wonach der ganze Kanton Graubünden als 

Unabhängig der jeweiligen Zuständigkeit 
konnten die anfallenden Aufgaben im 
 In teresse der Region zielgerichte und 
sachgerecht erfüllt werden, wofür ich 
allen involvierten Personen recht herzlich 
danke.

ernst sax,
Departementsvorsteher
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Grafik sammeldienst:

stammdaten /masseinheit 2008 2009 2010 2011
Bediente Gemeinden 44 43 43 43
Einwohner (Stand VZ 2000) 24 620 24 620 24 620 24 620
Gesammelte Abfallmenge in t 6 073 6 073 6 125 6 010
Gratis Sperrgut Gemeinden 1 426 1 426 1 122 1 014
Gratis Eisenschrott Gemeinden 244 244 236 249
Thermisch behandelte Abfallmenge 9 899 9 899 9 624 10 433
Thermisch behandeltes Altholz 631 631 874 1 468
Endgelagerte Schlacke /Abfälle 7 175 7 175 7 084 8 121
Gesamte Abfallmenge 27 292 27 292 46 307 29 669
AltpapierSammlungen 1 592 1 592 1 605 1 647
KartonSammlungen 661 661 696 625
AltglasVerwertung 1 603 1 603 1 535 1 533
AltmetallVerwertung 659 659 876 882
KühlgeräteVerwertung 591 591 505 495
Pet 7.595 9.205

Betriebsstunden Bagger 775 775 1 079 1 079
Betriebsstunden Pneulader 1 771 1 771 1 856 1 856

leistungsdaten 
Abfallmenge je Einwohner 246.6 246.6 248.78 235.98
Gesamte und spezifische Kosten
Sammeldienst 739 396.10 739 396.10 738 928.70 679 729,05
Abfallferntransport 401 729.00 401 729.00 418 763.32 458 664.10
Verbrennung 1 565 474.60 1 565 474.60 1 539 383.65 1 448 505.90
Abschreibungen 140 866.75 140 866.75 609 629.00 259 790.35
Kostenbeiträge an Gemeinden 340 000.00 340 000.00 340 000.00 340 000.00
Gesamtkosten 4 970 691.62 5 622 239.95 5 900 857.38 5 185 022.46
Sammeldienst je Einwohner 30.03 30.03 30.01 27.60
Sammeldienstkosten je t 121.75 121.75 120.64 113.09
Behandlungskosten je t 158.14 158.14 159.95 138.83

Einzugs gebiet der KVA Trimmis für brenn
bare Siedlungsabfälle, die nicht verwertet 
werden können, definiert wird. 

Im Jahre 2011 hat die Regiun Surselva eine 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern 
des Amtes für Natur und Umweltschutz 
(ANU), der Gemeinde Rueun und der Regiun 
Surselva eingesetzt, um die strategische 
Planung in Plaun Grond fest zu legen. In 
diesem Zusammenhang wurde auch vom 
ANU abgeklärt, inwieweit die 1. Etappe ge
mäss AltlastenVerordnung als möglicher 
Sanierungsfall zu betrachten sei. Gestützt 
auf dieses Gutachten wurde die 1. Etappe als 
überwachungsbedürftig, jedoch nicht als 
Sanierungsfall taxiert. Die Überwachung 
erfolgt gemäss Monitoringkonzept und um
fasst das Grundwasser, die Gasemissionen 
und weitere Parameter. 

Mit der Übernahme der Sek. 2Schulen wur
de vor allem von den betroffenen Schulen 
der Wunsch geäussert, das Logo der Regiun 
Surselva zu differenzieren, um nicht allge
mein unter dem Titel Abfallbewirtschaftung 
subsumiert zu werden. In der Folge wurde 
für die Entsorgung ein spezielles Logo ent
worfen, welches klar zum Ausdruck bringt, 
dass der Bereich Entsorgung eine Sparte 
des Regionalverbands ist, jedoch nicht mehr 
in direktem Zusammenhang mit dem Bil
dungszentrum steht. 

Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Ent
sorgung bildete die Sanierung der Gasbrun
nen auf der alten Deponie Val Casti, Sagogn. 
Im Verlaufe des Herbstes wurden zu den 
drei bestehenden Gasbrunnen acht neue 
gebohrt und somit konnte der Methan
gehalt von über 50 Vol % innerhalb von zwei 
Monaten unter dem Grenzwert der Alt
lastenverordnung (1 Vol %) reduziert wer
den. Die abgesaugte Bodenluft wird in 
einem Rindenkompostfilter desodoriert. 
Auch diese Deponie verlangt eine ständige 
Überwachung.
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ella sesiun d’unviern 2010/2011 ha il bus  
da notg steila surselva registrau in ex
cellent success. cun 9255 frequenzas han 
ins contonschiu il secundmeglier resultat 
dapi l’introducziun da quella purschida. 
Quei resultat muossa inagada dapli ch’il 
bus da notg ei d’eminenta impurtonza pils 
giuvenils dalla surselva. Las rutas prin
cipalas seconcentreschan sillas lingias 
Vrinflem (4825 frequenzas) e sedrun
flem (3553). ils cuosts per la steila surselva 
muntan ad ina summa da 92 000 francs. 
Ord la vendita da bigliets seresultan entra
das da 16 105 francs. ils cuosts  restonts 
han saviu vegnir curclai grazia a numerus 
donaturs, las vischnauncas ed  
il cantun. 

Publicar ei ina purschida ch’ei dat dapi 10 
onns en surselva. silla lingia Glionandiast 
han ins stuiu strihar la pur schida, quei 
 demai che las frequenzas eran sereducidas 
massivamein. en tut han ins registrau 1485 
viadis cul Publicar e quel ha transportau 
4443  viagiaturs. Quei corrispunda ad ina 
 reducziun da 290 viagiaturs. il survetsch  
da Publicar ha custau ina summa da  
frs. 151 868.96, quei che munta in  augment 
da 3,99 pertschien. suenter trer giu las 
 entradas dils bigliets resta in deficit da me
naschi da frs. 120 758.92 ch’ei vegnius pur
taus miez e miez da cantun e regiun 
surselva.

In der Wintersaison 2010/11 konnte der 
Nachtbus Steila Surselva ein exzellentes 
Ergebnis verzeichnen. Mit 9255 Fre quenzen 
wurde das zweitbeste Ergebnis seit Beginn 
dieses Angebots erzielt. Dieses Ergebnis 
zeigt einmal mehr, dass der Nacht bus für die 
Jugendlichen der Surselva von eminenter 
Bedeutung ist. Die Hauptrouten konzentrie
ren sich auf den Linien VrinFlims (4825 
Frequenzen) und SedrunFlims (3553). Die 
Aufwendungen für die Steila Surselva belie
fen sich auf total CHF 92 000.00. Aus dem 
Billettverkauf resultierten Einnahmen von 
16 105.00. Die verbleibenden Kosten konnten 
dank zahlreichen Sponsoren, den Gemein

den und dem Kanton gedeckt werden. Publi
Car wird seit 10 Jahren in der Surselva 
angeboten. Das Angebot wurde auf der Linie 
IlanzAndiast eingestellt, da die Frequenzen 
massiv zurück gegangen sind. Insgesamt 
wurden 1485 PubliCarFahrten ausgeführt 
und 4443 Reisende transportiert. Dies ent
spricht einer Abnahme von 290 Reisenden. 
Die Aufwendungen für PubliCar beliefen 
sich auf CHF 151 868.96, was einer Zunahme 
von 3.99 Prozent entspricht. Nach Abzug der 
Billetteinahmen verblieben CHF 120 758.92 
als Betriebsdefizit, dieses wurde je zur 
Hälfte durch den Kanton und die Regiun 
Surselva getragen.

steIla surselVa /puBlICar steiLa sUrseLVa /PUbLicar

21



Pflegende Angehörige sind ein tragendes 
Element der Pflege und Betreuung von 
 betagten Personen zu Hause. Zu den vielfäl
tigen Tätigkeiten der Koordinationsstelle 
gehört auch die Beratung und Betreuung 
von Angehörigen sowie Vermittlung von 
Dienstleistungen. Frau S. hatte unsere Stel
le um Auskünfte über ambulante Dienste 
der Pflege zu Hause und Leistungen der 

Sozialversicherungen angefragt. Sie pflegt 
und betreut ihren 90jährigen Vater auf 
 einem Hof auf fast 1700 m ü.M. Bei einem 
Hausbesuch wurden die diversen Anliegen 
besprochen: Spitex wurde zur Unterstüt
zung der Pflege engagiert. Damit Frau S. im 
Sommer Ferien machen kann, wurde ein 
Ferienbett im Alters und Pflegeheim orga
nisiert. Abklärungen ergaben, dass ihr 

Vater Anspruch auf eine Hilflosenentschädi
gung der AHV hatte und ein entsprechendes 
 Gesuch wurde bei der IV Stelle eingereicht. 
Dank der Hilflosenentschädigung kann  
Frau S. für sich die Betreuungsgutschriften 
 beantragen. Diese werden ihr nicht 
 aus  bezahlt, jedoch ihrem AHV Konto gut
geschrie ben. Auch der Anspruch auf 
 Ergänzungsleistungen für den Vater wurde 

BerICht KoorDInatIons stelle GesunDheItswesen 

martin Candinas,
Departementsvorsteher

22



« pallIatIVe Care »   
Ina prIorItaD en surselVa

igl onn vargau havein nus realisau la davosa 
part dil project « Palliative care surselva ». 
igl 1. da fenadur 2011 han ins entschiet cul 
survetsch da punt e cunquei serrau ina im
purtonta ruosna el provediment da sana
dad dalla surselva. sco emprema el cantun 
Grischun dispona la regiun surselva d’in 
survetsch da punt palliativ, ella ha cunquei 
prestau lavur da piunier en quei sectur. il 
special vid quei project ei la collaboraziun 
en fuorma da contract denter la regiun 
surselva, il spital regiunal surselva e la 
spitex foppa. Las organisaziuns da spitex 
cadi e selva han ins medemamein saviu 
includer. Quei project ei in exempel da pa
rada per l’utilisaziun dallas sinergias e 
 resursas da persunal enteifer la regiun el 
ressort dalla sanadad. La fasa da pilot 
cuozza dus onns, ella vegn finanziada tras 
contribu ziuns dalla regiun surselva e  
dalla Ligia grischuna dil cancer. en num 
dalla regiun surselva engraz’jeu a tuttas 
persunas participadas per lur grond en
gaschi. en special less jeu menziunar anni 
adam, silvio albin e dr. hansUeli fuchs 
dalla gruppa da project « Palliative care 
surselva » . 

PaLLiatiVe care WirD in Der 
sUrseLVa GrOss Geschrieben

Im vergangenen Jahr wurde der letzte Teil 
des Projekts Palliative Care Surselva umge
setzt. Mit dem Start des Brückendienstes 
am 1. Juli 2011 wurde eine wichtige Lücke in 
der Gesundheitsversorgung der Surselva 
geschlossen. Damit verfügt die Regiun Sur
selva, als erste Region im Kanton, über ei
nen palliativen Brückendienst und hat damit 
auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet.
Speziell bei diesem Projekt ist auch die 
 vertragliche Zusammenarbeit zwischen der 
Regiun Surselva, dem Regionalspital 
 Surselva und der Spitex Foppa. Die Spitex
organisationen Cadi und Selva wurden 
ebenfalls miteinbezogen. Dieses Projekt ist 
ein Pa radebeispiel für die Nutzung von 
perso nellen Ressourcen und Synergien im 
Gesundheitswesen innerhalb der Region. 
Finanziert wird die zweijährige Pilotphase 
durch Beiträge der Regiun Surselva und der 
Krebsliga Graubünden. Im Namen der Re
giun Surselva danke ich allen beteiligten 
Personen für den grossen Einsatz. Nament
lich erwähnen möchte ich Anni Adam, Silvio 
Albin und Dr. HansUeli Fuchs von der 
 Projektgruppe Palliative Care Surselva.

martin Candinas,
Departementsvorsteher

sanaDaD, soCIalesser, Cultura e sport 

GesunDheIt, soZIales, Kultur unD sport

geklärt. Für einen Erfahrungsaustausch 
unter pflegenden Angehörigen besucht  
Frau S. die monatlichen Treffen der 
 Gesprächsgruppe von Pro Senectute 
Surselva.

silvio albin, 
leiter Koordinationsstelle 
 Gesundheitswesen
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rapport dil president pigl onn 2011
La cumissiun ei s’entupada el 2011 a quater 
sesidas. La tematica dominonta digl onn 
2011 ei stau il project « Palliative care sur
selva ». finalmein eis ei reussiu da realisar 
era la tiarza e davosa part dil project, il 
« survetsch pallia tiv da punt surselva ». 
Quel ei en func ziun dapi igl 1. da fenadur ed 
ei stau pusseivel grazia alla stretga collabo
raziun dalla regiun surselva, il spital regiu
nal surselva e la spitex foppa. nus capin 
quella colla boraziun era sco in pass pign mo 
exemplaric en direcziun d’ina regiun da 
sanadad surselva. 

in grond problem ellas regiuns da casas  
da tgira ei la partici paziun finanziala dallas 
vischnauncas vid ils cuosts da projects. 
Quei problem ha buca saviu vegnir sligiaus. 
era la casa da vegls e da tgira da Glion 
 sestenta per ina sligiaziun. ella ha offeriu  
a tuttas vischnauncas ch’ein buca ligiadas 
vid ina purtadra ina pusseivladad da 
 secolligiar – denton senza success. 

Duas spartas da problems han contribuiu 
alla situaziun malcuntenteivla:
1. las biaras organisaziunspurtadras che 

existan en surselva per purschidas ella 
sparta dalla tgira staziunara ed ambu
lanta (11 per casas da vegls e da tgira, 3 
per organisaziuns da spitex, 1 spital) ed

2. il manco da mieds politics dalla regiun  
(e cantun) che sforzan las vischnauncas 
ellas organisaziunspurtadras e che 
 simplificheschan cunquei las structuras.

Letgs da tgira transitorics han ins en
tochen ussa buca saviu realisar ella regiun, 
malgrad l’ordinaziun nova tier la lescha 
federala. Leutier ha la cumissiun instituiu 
ina gruppa da lavur.

Martin candinas ei vegnius reelegius ella 
suprastonza dalla regiun surselva ed el ha 
vinavon il departament sanadad, sociales

ser e sport. aschia savein nus sustener el e 
menar vinavon la buna collaboraziun per 
ulteriurs quater onns. 

claudia tomaschett sco menadra dil 
 survetsch social surselva e Marcel bau
mann en sia funcziun sco ceO dil spital 
 regiunal surselva ein vegni recepi da niev  
en nossa cumissiun.

KOMMissiOn 
GesUnDheitsWesen sUrseLVa

Bericht des präsidenten für das Jahr 2011
Die Kommission traf sich 2011 zu vier 
 Sitzungen. Unser beherrschendes Thema 
2011 war das Projekt Palliative Care Sur
selva. Endlich konnte auch der dritte und 
letzte Projektteil, der Palliative Brücken
dienst Surselva, realisiert werden. Er ist seit 
dem 1. Juli in Funktion, was durch die enge 
Zusammenarbeit von Regiun Surselva, 
Regionalspital Surselva und Spitex Foppa 
möglich wurde. Wir verstehen diese Zu
sammenarbeit auch als einen kleinen aber 
beispielhaften Schritt in Richtung Gesund
heitsregion Surselva.

Ein grosses Problem in den Heimregionen 
ist die finanzielle Beteiligung der Gemein
den an den anstehenden Heimprojekten. 
Dieses Problem ist weiterhin ungelöst. 
Auch das APH Ilanz bemüht sich um eine 
Lösung, indem es allen an keine Träger
schaft angeschlossenen Gemeinden ein 
Angebot zum Anschluss unterbreitete. 
Bisher ohne Erfolg.

Zwei problembereiche tragen zur unbe-
friedigenden situation bei : 
1. die vielen in der Surselva bestehenden 

Trägerschaften für Angebote im sta
tionären und ambulanten Pflegebereich  
(11 für Heime, 3 für Spitexorganisationen, 
1 Spital) und...

2. die fehlenden politischen Mittel von 
 Re gion (und Kanton), die Gemeinden in 
die Trägerschaften zu zwingen und die 
 Strukturen zu vereinfachen

Zuhanden des Regionalvorstandes wurde 
ein Konzept für Krankenmobilienmagazine 
in der Surselva erarbeitet.

Martin Candinas wurde wiedergewählt in 
den Vorstand der Regiun Surselva und hat 
das Departement Gesundheit, Soziales  
und Sport behalten. So können wir ihn wei
ter unterstützen und die gute Zusammen
arbeit die nächsten vier Jahre weiterführen.

Neu haben Claudia Tomaschett als Leiterin 
der Sozialdienste Surselva und Marcel 
 Bau mann in der Funktion des CEO des 
 Re gionalspitals Surselva, Einsitz in die Kom
mission genommen.

hans-ueli Fuchs,
präsident der Gesundheitskomission

CumIssIun Da sanaDaD 
surselVa
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rapport annual 2011 dil post  
« jugend.gr »

Per incumbensa dalla regiun surselva ha  
il post « jugend.gr» surpriu l’entschatta digl 
onn 2009 da cussegliar ed accumpignar la 
lavur da giuventetgna ellas vischnauncas 
dalla surselva. en general setracta ei dil 
pensum da promover la lavur da giuvente
tgna. il mandat includa d’ina vart il sustegn 
per ils /las responsabels /as dalla lavur da 
giuventetgna ellas vischnauncas (incumben
sai per la giuventetgna, collaboraturs da 
giuventetgna). Da l’autra vart va ei per colli
giar la reit e las informaziuns ella regiun.

era el secund onn dapi la scaffiziun dil post 
ha la lavur da giuventetgna el cumin dalla 
cadi (Giuventetgna cadi) saviu realisar en
tgins projects ed arver in ulteriur local da 
giuventetgna. Locals da giuventetgna exi
stan oz ella cadi a sedrun, Mustér e surrein. 
en examinaziun ein novs locals a trun e 
breil.

Per incumbensa dallas vischnauncas 
 haveva il post « jugend.gr» suttamess la  fin 
digl onn 2010 ina proposta concreta co las 
vischnauncas dalla surselva savessen orga
nisar e finanziar lur lavur da giuventetgna. il 
marcau da Glion ha sin quei envidau il mars 
2011 las vischnauncas dil contuorn ad ina 
sesida. ins ha mess el center la damonda co 
ina sligiaziun communabla per la lavur da 
giuventetgna da Glion e contuorn savess 
veser ora e tgei pass ch’ein necessaris per
suenter. sin fundament dallas rispostas ord 
quella sesida ha il post « jugend.gr» redigiu 
in rapport da project e tarmess quel allas 
vischnauncas per consultaziun. ei fuss stau 
planisau da scaffir ina plazza da 80 % che 
fuss vegnida finanziada communablamein 
dallas vischnauncas. tenor las rispostas 
ord la consultaziun ei il project vegnius 
 reducius ed adattaus empau. ella secunda 
consultaziun eis ei semussau che las 

vischnauncas che havevan lur dubis en
viers il project, han era buca midau lur posi
ziun negativa suenter las modificaziuns. 
Damai ch’ei setracta da vischnauncas miez
grondas (concernent diember da habitonts e 
cunquei era finanzas) eis ei deplorablamein 
buca gartegiau da realisar il project redi
mensiunau planisaus. entochen ussa ha la 
situaziun pils giuvenils a Glion (e leu ein 
savens era ils giuvenils dallas vischnauncas 
dil contuorn) buca saviu vegnir migliurada. 
ei resta la speronza da saver returnar pli 
tard sin quei project.

Dapi la stad 2011 separticipescha la visch
na unca da trin alla lavur da giuventetgna a 
flem. en quei mument eis ei stau necessari 
d’augmentar las resursas da persunal 
aschia che la vischnaunca da flem ha enga
schau ina ulteriura persuna dil fatg.

il november 2011 ha il post envidau ils re
sponsabels dallas vischnauncas ad in ulte
riura sentupada. Quella havess duiu haver 
liug a trun ed igl era planisau che la lavur  
da giuventetgna dalla cadi sepresentass. 
Deplorablamein eran mo paucas persunas 
s’annunziadas aschia ch’igl ei vegniu decidiu 
dad annular la sentupada e da stuschar 
quella silla primavera 2012.

laVur Da GIuVentetGna  
en surselVa

David pfulg
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JUGenDarbeit in Der 
sUrseLVa

Jahresbericht 2011 der Fachstelle  
« jugend.gr »

Seit Anfang 2009 übernimmt die Fachstelle 
jugend.gr im Auftrag der Regiun Surselva 
die Beratung und Begleitung der Jugendar
beit in den Gemeinden der Regiun Surselva. 
Generell geht es dabei um die Förderung der 
Jugendarbeit in der Surselva. Das Mandat 
beinhaltet einerseits die Unterstützung der 
Verantwortlichen für Jugendarbeit in den 
Gemeinden (Jugendbeauftragte, Jugend
arbeitende), anderseits aber auch die Ver
netzung und Information. 

Die Jugendarbeit im Kreis Cadi (Giuven
tetgna Cadi) hat auch im zweiten Jahr der 
ausgebauten Stelle einige Projekte reali
siert und einen weiteren Jugendraum in 
Betrieb genommen. Jugendlokale gibt es  
in der Cadi und in Sedrun, Disentis und 
 Surrein, Abklärungen laufen in Trun und 
Brigels. 

Ende 2010 hatte die Fachstelle jugend.gr im 
Auftrag der Gemeinden einen konkreten 
Vorschlag unterbreitet, wie die Gemeinden 
der Surselva ihre Jugendarbeit organisieren 
und finanzieren könnten. Die Stadt Ilanz  
hat dann im März 2011 die umliegenden Ge
meinden zu einer Sitzung eingeladen. Im 
Zentrum stand die Frage, wie eine gemein
same Lösung für die Jugendarbeit Ilanz  
und Umgebung für die beteiligten Gemein
den aussehen könnte und welches die 
 weiteren Schritte sind. Aufgrund der Rück
meldungen aus dieser Sitzung hat die 
 Fachstelle jugend.gr einen Projektbericht 
verfasst und diesen den Gemeinden zur 
Ver nehmlassung zugestellt. Geplant war 
eine 80 %Stelle, die durch die Gemeinden 
gemeinsam finanziert werden würde. Ent
sprechend den Antworten aus der Vernehm
lassung wurde das Projekt danach etwas 
reduziert und angepasst. In der zweiten 
Ver nehmlassung zeigte sich die Tendenz, 

dass die Gemeinden, die dem Projekt ab
lehnend gegenüber standen, auch nach den 
Anpassungen des Projektes ihre Meinung 
nicht geändert hatten. Da es sich bei diesen 
Gemeinden auch um mittelgrosse Gemein
den (bezüglich Einwohnerzahlen und damit 
auch Finanzen) handelte, konnte das vorge
sehene Projekt auch in reduziertem Mass 
leider vorerst nicht realisiert werden. Nach 
wie vor ist damit die Situation der Jugendli
chen in Ilanz (und hier halten sich eben auch 
Jugendliche aus den umliegenden Gemein
den auf) nicht zufrieden stellend gelöst. Es 
bleibt die Hoffnung, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt auf dieses Projekt zurückge
griffen werden kann.

Seit Sommer 2011 beteiligt sich die Ge
meinde Trin an der Jugendarbeit in Flims. 
In diesem Zuge konnte die Jugendarbeit 
um weitere Ressourcen aufgestockt wer
den und es wurde eine weitere Fachperson 
durch die Gemeinde Flims angestellt.

Im November 2011 hat die Fachstelle zu ei
nem weiteren Treffen der Jugendbeauftrag
ten der Gemeinden eingeladen. Diesmal 
sollte das Treffen in Trun stattfinden und es 
war geplant, dass sich die Jugendarbeit Cadi 
dabei vorstellen konnte. Leider haben sich 
nur ganz wenige Personen für das Treffen 
an gemeldet. Deshalb wurde beschlossen, 
dass Treffen abzusagen und zu einem späte
ren Zeitpunkt (Frühling 2012) nachzuholen. 

David pfulg,  
Fachstellenleiter « jugend.gr »
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sebasond sill’incumbensa dad adelin 
 Pfister ha il parlament regiunal relaschau  
a caschun da sia sessiun dils 18 da fevrer 
2010 in reglament pertuccont in niev fondo 
da sport. cun quei reglament vul la regiun 
surselva promover las disciplinas dil sport 
popular per affons e giuvenils da 5 tochen 
20 onns. sefundond sin criteris da Giuven
tetgna + sport (G+s) dueigi esser finamira 
da mantener e sviluppar ils carstgauns 
giuvens. a disposiziun stat mintg’onn ina 
summa da promoziun da 40 000 francs. il 
fondo da sport vegn alimentaus ord il recav 
dil pupi e cartun vegl che vegn furnius gra
tuitamein egl implont da rumien a Plaun 
Grond. Quei quantum corrispunda cerca 
alla summa che vegn quintada tenor prezis 
alla fiera. il post da gestiun dalla regiun 
surselva paga ora las summas dumanda
das sebasond sin in rendaquen dils 31 da 
december da « graubünden sport » pigl onn 
da cuors da G+s. Las damondas per contri
buziuns ston vegnir inoltradas al post da 
gestiun tochen ils 31 da mars digl onn suan
dont ensemen cun ina copia dil quen dil 
 cuors G+s.

Duront igl onn da rapport ha il post da ge
stiun pagau ora a 34 retscheviders ina sum
ma totala da frs. 33 589.65. La paletta dallas 
uniuns sustenidas tonscha naven da balla
pei sur judo tochen tiel sport da tennis.

Auf der Basis des Auftrags Adelin Pfister  
hat das Regionalparlament Surselva an
lässlich der Session vom 18. Februar 2010 
ein Re glement betr. Sportfonds erlassen. 
Mit  diesem Reglement bezweckt die Regiun 
Surselva die Sportförderung von Kindern 
und Jugendlichen zwischen dem 5. und 20. 
Lebensjahr im Breitensport. Auf der Basis 
der Kriterien von Jugend und Sport soll die 
Entwicklung und Erhaltung junger Men
schen unterstützt werden. Die jährlich zur 
Verfügung gestellte Fördersumme beträgt 
CHF 40 000.–. Der Sportfonds wird aus  
dem Ertrag des auf der Entsorgungsanlage 
Plaun Grond gratis abgelieferten Altpapiers 
und Altkartons gespiesen. Zu Marktpreisen 

gerechnet, entspricht diese Menge ungefähr 
dem jährlich zur Verfügung gestellten Be
trag. Die Auszahlung erfolgt durch die 
Geschäfts stelle der Regiun Surselva auf der 
Basis der Abrechnungsliste von graubünden 
sport per 31. Dezember des Kursjahres. Die 
Gesuche der Sportvereine sind bis 31. März 
des nachfolgenden Jahres mit einer Kopie 
der J+SKursabrechnung der Geschäfts
stelle einzureichen.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt  
Fr. 33 589.65 an 34 Empfänger ausbezahlt. 
Die Palette reicht dabei von Fussball,  
über Judo bis hin zu Tennisvereinen. 

promoZIun Da sport sPOrtförDerUnG
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La scola da musica dumbra 950 scolaras e 
scolars, 50 persunas e 35 loghens d’in
strucziun. Pervia dalla demografia negativa 
tschessa il diember da scolars. ina buna 
instrucziun cun persunal d’instrucziun mo
tivau ei perquei il principi suprem dalla 
 scola da musica. co igl ei pusseivel da mo
tivar, duei la historia da success dil scolast 
da musica corsin stecher illustrar.

corsin stecher ei staus tecnicher d’electro 
ed en secunda scolaziun ha el fatg il diplom 
da musicist. enteifer cuort temps ei il 
diember da scolars da sia classa carschius 
ad in pensum cumplein. igl ei gartegiau ad 
el da transponer l’atgna fascinaziun per  
la musica sils scolars e quei creescha ina 
motiva ziun cuzzonta. L’instrucziun, agens 
concerts e la participaziun a projects da 

cultura fuorman tier c. stecher ina unitad 
da clamada e hobi. corsin stecher ei cun 
tgierp ed olma tier la caussa e professiu
nalmein adina sigl ault ed actuals. el ei me
nader d’ina band da rock e pop alla scola  
da musica e cheutras ina persunalitad im
purtonta ella promoziun da quei gener.

motIVaZIun ell’InstruCZIun Da musICa
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ContonsChIu  
l’emprema FInamIra

cugl 1. da schaner 2011 ha il center da for
maziun surselva entschiet siu menaschi sut 
il patrunadi dalla regiun surselva. cunquei 
ei la finamira strategica principala dalla 
legislatura el departement da formaziun 
contonschida! sco igl ei savens en process 
da restructuraziuns, schai « il giavel el de
tagl ». Las preparativas per quella fusiun 
han caschunau entginas expensas e cun
vegnas ed empleniu plirs ordinaturs. il con
cept preveda che la scola media mercantila, 
la scola media propedeutica, la scola 
 professiunala commerciala ed industriala,  
la scola vinavon, la scola da musica, il 
 survetsch logopedic e la terapia da scola 
dueigien dueigien funcziunar peda gogic ed 
organisatoricamein dètg autonom. Persu
enter dueigi l’administraziun vegnir reuni
da. La gronda sfida ei stada da centralisar 
schi pauc sco pusseivel e schi bia sco ne
cessari. Quei process d’avischinaziun ei 
stau per tuts participai ina gronda sfida ed 
ei aunc alla fin digl onn 2011 realisada mo 
parzialmein. Demai ch’jeu sundel sortius 
per la fin digl onn ord la suprastonza re
giunala engraz’jeu cordialmein a tuts colla
boraturs che han dau bia da saun per la 
caussa. 

Das erste ZieL erreicht

Per 1.1.2011 startete das « Bildungszentrum 
Surselva » unter der Trägerschaft der Re
giun Surselva. Damit war das strategische 
Hauptziel der Legislatur im Bildungsdepar
tement erreicht! Wie so oft in Restruktu
rierungsprozessen, war auch bei uns « der 
Teufel im Detail ». Die Vorbereitungen zu 
diesem Zusammenschluss verursachten 
einigen Aufwand und Vereinbarungen, Pro
tokolle und Gesprächsnotizen füllen einige 
Bundesordner. Das Konzept sieht vor,  
dass die Fach und Handelsmittelschule, 
die Kaufmännische und Gewerbliche 
 Berufsschule, die scola vinavon, die Mu
sikschule und der Logopädische /Schul
therapeutische Dienst pädagogisch und 
organisatorisch recht autonom funktionie
ren sollen. Demgegenüber soll die Verwal
tung zusammengenommen werden. Die 
grosse Herausforderung bestand darin, so 
wenig wie möglich und soviel wie nötig zu 
zentralisieren. Dieser Prozess der Annähe
rung war für alle Beteiligten eine grosse 
Herausforderung und ist auch Ende 2011 nur 
teilweise umgesetzt. Da ich per Ende Jahr 
aus dem Regionalvorstand ausgeschieden 
bin, danke ich allen Mitstreitern, die sich mit 
viel Herzblut für die Sache eingesetzt haben, 
herzlich.

martin mathiuet,  
Departementsvorsteher Bildung

siu recept da motivaziun:
  prender serius siu visavi – emporta 

buca da tgei vegliadetgna
  mussar als scolars quei ch’els vulan
  intermediar plascher e sentiments 

sincers
  era sche zatgei ei buca perfect, schar 

esser ei cumbien.

FormaZIun
BIlDunG

martin mathiuet,  
Departementsvorsteher
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Curdin tuor

Center Da FormaZIun  
surselVa

igl emprem onn sco center da formaziun 
surselva – ni dapi che la regiun surselva ha 
surpriu il patrunadi dallas differentas par
tiziuns survetsch – s’auda gia al vargau. igl 
ei stau in onn plein moviment e midadas. 
Per menziunar mo entginas ein quei stai: 
transposiziun dil niev logo, creaziun d’ina 
nova pagina d’internet (integrond tuttas 
partiziuns), novas adressas da mail, midada 
locala dall’administraziun e menaders da 
partiziun (scola da musica e survetsch lo
gopedic), installaziun d’in niev program da 
persunal e da contabilitad, midada dil me
nader dalla scola professiunala industriala 
(toni schmid tochen ils 31 da fenadur, 
 casimir schmid naven digl 1. d’uost), mi
dadas da persunal tier las  persunas 
d’instrucziun e da terapia, refuormas  
da scolaziun. D’ina vart ei la gronda hetero
genitad enteifer il center da for maziun 
surselva interessanta ed enrihonta, da 
l’autra munta ella era diversas sfidas 
 pretensiusas. Quellas ha ei num da du mi  
gnar era egl avegnir schi bein sco pusseivel. 
igl onn 2011 havein nus dau speciala 
 atten ziun allas adattaziuns structuralas 
dall’admi   ni  straziun. el futur vegn cunzun 
la posiziun strategica a star el center –  
quei en cumbinaziun cullas finamiras e me
siras corri spundentas. ei spetga nus in 
temps interessant e pretensius. nus mein 
encunter a quel cun forzas unidas.

biLDUnGsZentrUM sUrseLVa

Das erste Jahr als Bildungszentrum 
 Surselva – oder seit Übernahme der Träger 
schaften der verschiedenen Dienststellen 
durch die Regiun Surselva – gehört bereits 
der Vergangenheit an. Ein Jahr voller Be
wegung und Veränderung. Umsetzung des 
neuen Logos,  Aufbau einer neuen Home
page (dienststellenübergreifend), neue 
EMail Adressen, örtlicher Wechsel von 
Verwaltung und Dienststellenleitung 
 (Musikschule und Logopädischer Dienst), 
Aufbau eines neuen Personal und Buch
haltungsprogramms, Führungswechsel  
bei der Gewerblichen Berufsschule (bis  
31. Juli Toni Schmid, ab 1. August Casimir 
Schmid), Personalwechsel bei den Lehr 
und Therapiepersonen, Ausbildungsrefor
men um nur einige Änderungen zu nennen. 
Die grosse Heterogenität innerhalb des 
Bildungszentrums Surselva ist einerseits 
interessant und bereichernd, stellt anderer
seits jedoch verschiedene an spruchs  volle 
Herausforderungen dar. Diese gilt es auch in 
Zukunft so gut wie möglich zu meistern. Im 
Jahr 2011 lag das Augenmerk vor allem auf 
die strukturellen Anpassungen im Verwal
tungsbereich. In Zukunft wird insbesondere 
die strategische Ausrichtung – mit den ent
sprechenden Zielen und Massnahmen – im 
Vordergrund stehen. Es erwartet uns eine 
interessante und herausfordernde Zeit. 
Diese gehen wir mit  ver einten Kräften an!

Curdin tuor,
leiter Bildungszentrum surselva
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sCola meDIa e sCola 
proFessIunala CommerCIala

MitteLschULe UnD KaUfM. 
berUfsschULe

la scola cun cor
cura che nicole Mirer ha viu igl atun vargau 
ils maletgs schocconts dad affons en fomaz 
al tgiern dall’africa, eis ei stau clar per ella: 
ella ha vuliu gidar. e perquei eis ella sede
cidida dad organisar en connex cun sia lavur 
dalla matura professiunala in project sut il 
motto « regalar veta ». siu project ha inclus 
d’ina vart ina acziun da rimnar daners tier 
interpresas ed uniuns dalla surselva. Da 
l’autra vart ha la maturanda professiunala 
organisau el temps d’advent in’occurrenza 
da beneficenza ella halla plurivalenta dalla 
casa da scola a cuort /sursaissa. suletta
mein la sera da beneficenza cul tetel « sur
saissa regala veta » ha purtau in recav  
da varga 5’000 francs. tochen alla fin 
dall’acziun caritativa ei quella summa se
dublegiada tras donaziuns generusas dad 
interpresas ed uniuns dalla surselva. il 
fevrer 2012 ha nicole Mirer saviu transferir 
all’organisaziun World Vision ina summa da 
10’058 francs. ella selegra dil success da 
sia acziun da beneficenza ed engrazia da cor 
a tuts participai e donaturs per lur solidari
tad. senza lur generusadad fuss in tal 
 success dall’acziun caritativa mai stada 
pusseivla.

nicole Mirer absolva sia scolaziun sco spe
cialista da commerci en detagl cun matura 
professiunala tier Menzli sport a Glion.

Die schule mit herz
Als Nicole Mirer im letzten Herbst die 
schock ierenden Bilder von hungernden Kin
dern am Horn von Afrika sah, war für sie 
eines klar: sie wollte helfen. Sie entschied 
sich deshalb, im Rahmen ihrer Berufsma
turitätsarbeit ein Projekt unter dem Motto 
« Leben spenden » zu organisieren. Zu 
 ihrem Projekt gehörte einerseits eine 
Sammelaktion bei Unternehmungen und 
Vereinen der Surselva. Andererseits 
 organisierte die Berufsmaturandin in der 
Vorweihnachtszeit einen Benefiz anlass  
in der Mehrzweckhalle des Schulhauses  
in Meierhof /Obersaxen. Allein der Bene
fizabend «Obersaxen spendet Leben» 
brachte über 5‘000 Franken ein. Durch 
grosszügige Spenden von Unternehmungen 
und Vereinen der Surselva verdoppelte  
sich dieser Betrag bis zum Abschluss der 
Spendenaktion. Im Februar 2012 durfte 
Nicole Mirer 10‘058 Franken an die Hilfs
organisation World Vision überweisen. Sie 
freut sich über den Erfolg ihrer Spenden
aktion und dankt allen Beteiligten und 
Spendern herzlich für ihre Solidarität. 
 Ohne ihre Grosszügigkeit wäre ein derar
tiger Erfolg der Spendenaktion niemals 
möglich gewesen.

Nicole Mirer macht ihre Ausbildung zur De
tailhandelsfachfrau mit Berufsmaturität bei 
Menzli Sport in Ilanz.

marcus Beer,
leiter mittelschule und Kaufmännische 
Berufsschule

marcus Beer
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sCola proFessIunala 
InDustrIala GeWerbLiche berUfsschULe

Mintga entschatta ei...leva! igl 1. d’uost 2011 
ha casimir schmid surpriu la direcziun 
dalla scola professiunala. cun sustegn 
d’ina engaschada squadra da persunas 
d’instrucziun, da supporters it cumpetents 
sco era cul fidau pedel dalla casa da scola  
ei la nova entschatta gartegiada optimal
mein. La collaboraziun cul secretariat dil 
center da formaziun surselva e da siu 
 menader, curdin tuor, ei stada excellenta 
aschia che nus havein saviu dar in’entschatta 
perfetga agl onn da scola. en tut ein 200 
persunas en scolaziun vegni tier nus, da 
quels 30 miradurs e 39 scrinaris che han 
frequentau tier nus buca mo l’instrucziun 
generala mobein era quella dil fatg.

egl intern essan nus semigliurai qualita
tivamein, quei cun installar la medioteca  
dil persunal d’instrucziun che cuntegn 
ma terial d’instrucziun multifar sco era cun 
 accentuar il perfecziunament individual 
dils scolasts. en in workshop essan nus 
s’occupai culs novs « sMartboards » in
stallai da niev. Quels arvan a nos empren
dists ed a nus ils « spazis d’emprender» 
moderns e multimedials. era viers anora 
eis ei schabegiau bia. aschia havein nus 
saviu beneventar circa 80 persunas alla 
sera da geniturs. Per pliras scolas dil 
 scalem superiur havein nus plinavon or
ganisau occurrenzas d’informaziun che han 
anflau viv interes tier scolaras e scolars. 
Unsere schule lebt!

Aller Anfang ist … leicht! Am 1. August über
nahm Casimir Schmid die Leitung der Ge
werblichen Berufsschule. Unterstützt von 
einem en gagierten LehrpersonenTeam, 
kompetenten ITSupportern und einem zu
verlässigen Hauswart, verlief der Neu
anfang optimal. Die Zusammenarbeit mit 
dem Sekretariat des Bildungszentrums 
Surselva und dem Leiter, Curdin Tuor, war 
hervorragend, sodass wir einen perfekten 
Schulstart hinlegen konnten. Insgesamt  
200 Berufslernende kamen zu uns – davon 
waren 30 Maurer und 39 Schreinerler
nende, welche nicht nur den allgemeinbil
denden, sondern auch den Fachunterricht 
bei uns besuchen.

Intern haben wir uns qualitativ verbessert, 
indem wir den Aufbau der Lehrermediothek 
mit vielfältigem Unterrichtsmaterial voran
getrieben und den Fokus auf die individuelle 
Weiterbildung der Lehrpersonen gelegt 
ha ben. In einem Workshop befassten wir 
uns mit den neu installierten, interaktiven 
SMARTboards, welche zeitgemässe, mul ti
mediale « Lernwelten » erschliessen lassen. 
Auch gegen aussen lief einiges – so durften 
wir am Elternabend ca. 80 Personen be
grüssen und für mehrere Oberstufen orga
nisierten wir Informationsveranstaltun gen, 
welche auf reges Interesse bei den Schü
lerInnen stiessen. Nossa scola viva!

Casimir schmid,
leiter Gewerbliche Berufsschule

Casimir schmid
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ina punt simbolica duei levgiar als giuvenils 
igl access ella veta professiunala e prepa
rar els optimal sin in emprendissadi. a Glion 
stattan per quei intent treis purschidas a 
disposiziun: egl onn da schanzas, in onn 
intermediar practic, survegnan las persu
nas en scolaziun investa el mund dalla lavur 
cun treis practicums en menaschis d’em
prendissadi. ellas purschidas dalla scola sa 
vegnir elegiu tenor partiziun denter forma
ziun generala ed instrucziun pratica ni cun 
accent sin informatica e lungatgs. en tuttas 
partiziuns stattan l’elecziun dalla clamada 
e la tscherca d'ina plazza d'emprendissadi 
el center. igl emprender en in contuorn fa
migliar el qual la persuna en scolaziun vegn 
assistida intensiv, gida a rinforzar las cum
petenzas dil mintgagi. La meisa da miezgi 
communabla ella sala da magliar sco era la 
pusseivladad da habitar intern slargian igl 
intschess dalla scola sigl entir cantun Gri
schun. speciala attenziun dat la scola alla 
promoziun dallas cumpetenzas socialas. 
Maniera, punctualitad, luvrar schuber e sur 
sesez sco era fideivladad secapeschan buca 
pli da sesez – el menaschi d’emprendissadi 
ein quellas qualitads denton dumandadas 
pli che zacu.

scOLa VinaVOn

Eine symbolische Brücke soll Jugend lichen 
den Einstieg ins Berufsleben  erleichtern 
und sie optimal auf eine Lehr stelle vorberei
ten. In Ilanz stehen dafür drei Lernangebote 
zur Verfügung. Im Chancenjahr, einem prak
tischen Zwischenjahr, erhalten die Lernen
den mit drei Praktika in Lehrbetrieben einen 
Einblick in die Arbeitswelt. In den schuli
schen Angeboten wird je nach Abteilung 
gewählt zwischen Allgemeinbildung und 
praktischem Unterricht oder dem Schwer
gewicht Informatik und Sprachen. In allen 
Abteilungen stehen die Berufswahl und 
Lehrstellensuche im Vordergrund. Lernen 

in einem familiären Umfeld in welchem die 
Lernenden täglich betreut werden sorgt für 
die Festigung der Alltagskompetenzen. Der 
gemeinsame Mittagstisch im Speisesaal 
sowie die Möglichkeit vom internen Wohnen 
erweitern das Einzugsgebiet der Schule auf 
den ganzen Kanton. Ein besonderes Augen
merk legt die Schule darauf, soziale Kom
petenzen zu fördern. Anstand, Pünktlichkeit, 
sauberes Arbeiten oder Zuverlässigkeit sind 
nicht mehr selbstverständlich – im Lehr
betrieb werden sie aber erwartet. 

monika riedi,
leiterin scola vinavon

sCola VInaVon

scola vinavon

monika riedi
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Claudio simonet

sCola Da musICa MUsiKschULe

Qualitad dall’instrucziun tier musicants 
giuvens
Dallas 23 societads da musica en surselva 
instruescha la scola da musica scolaras e 
scolars da 17 vischnauncas. La scola da 
musica sefida dalla qualitad e dalla garan
zia dall’instrucziun a pli liunga vesta. igl 
effect d’ina buna qualitad d’instrucziun san 
ins mussar cugl exempel dallas classas  
da sunadurs da hanspeter bircher.

entschiet ha hanspeter bircher cun ina 
pintga classa a Glion. beingleti ha la buna 
instrucziun carmalau ulteriuras scolaras  
e scolars dil contuorn. cun surprender 
l’instrucziun a Val s. Pieder ed era tras la 
buna collaboraziun culla societad da 
 mu sica dil liug ei il success vegnius. in niev 
gudogn ei il quitau cumplet pils musicants 
giuvens da breil. Oz sepresentan scolaras  
e scolars da hanspeter bircher a concur
renzas, els separticipeschan a camps da 
musica ed enqueran d’entrar en societads 
da musica. hanspeter bircher diregia la 
Musica dil marcau da Glion ed el ei ina per
sunalitad impurtonta ell’uniun cantunala 
da musica ed ella promoziun da giuvens 
musicants dil Grischun.

Il recept da hanspeter Bircher per la 
 qualitad dall’instrucziun ei:
1. in bien clima d’instrucziun sveglia il 

tschaffen
2. Pretender, denton buca sfurzar
3. Metter en damonda sesez ed empruar  

ora novas caussas.
4. scaffir pusseivladads per sepresentar  

e possibilitar il brat cun glieud dils 
 medems interess.

unterrichtsqualität bei Jungmusikanten
Von den 23 Musikgesellschaften in der Sur
selva unterrichtet die Musikschule Surselva 
Schülerinnen und Schüler aus 17 Gemein
den. Die Musikschule setzt auf Qualität und 
längerfristige Sicherung des Unterrichtes. 
Die Auswirkungen einer guten Unterrichts
qualität kann am Beispiel der Bläserklassen 
von Hanspeter Bircher gezeigt werden. 

Angefangen hat Hanspeter Bircher mit einer 
kleinen Unterrichtsklasse in Ilanz. Bald 
lockte der gute Unterricht weitere Schüle
rinnen und Schüler aus der Umgebung an. 
Die Übernahme des Unterrichts in Vals und 
die gute Zusammenarbeit mit der dortigen 
Musikgesellschaft machten Schule. Ein 
neuer Erfolg ist die vollständige Betreuung 
der Jung musikanten in Brigels. Heute treten 
Schülerinnen und Schüler von Hanspeter 
Bircher an Wettbewerben auf, sie beteiligen 
sich an Music Camps und suchen den An
schluss an die Musikgesellschaften. Hans
peter Bircher ist Dirigent der Stadtmusik 
Ilanz und eine  wichtige Persönlichkeit im 
Kantonalen Musikverband und in der Jung
musikanten förderung des Kantons.

Das rezept von hanspeter Bircher für 
unterrichtsqualität
1. Ein gutes Unterrichtsklima weckt Freude
2. Fordern, aber nicht überfordern
3. Sich selbst hinterfragen und Neues 

 ausprobieren
4. Auftrittsmöglichkeiten schaffen und  

den Austausch mit Gleichgesinnten 
 ermöglichen

Claudio simonet,
leiter musikschule
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surVetsCh loGopeDIC LOGOPäDischer Dienst

Il lungatg ei in factur impurtont per la 
qualitad da viver
Diesch logopedas, in logoped, in terapeut da 
scola e 17 terapeutas da scola han puspei 
purschiu sustegn a numerus affons, giuve
nils e carschi cun necessitad da terapia e 
lur famiglias. ella sparta dalla logopedia 
han els dau en tut 4407.25 lecziuns, ella 
sparta dalla terapia da scola (legastenia e 
discalculia) 3079 lecziuns.

tals han cletg ch’ein buca persuls en temps 
malsegirs
alla regiun surselva, la patria dil survetsch 
logopedic, admettein nus in resentiu en
graziament che vegn da cor per siu sustegn 
e sia stema enviers nossa lavur, per las 
resursas ch’ella metta a disposiziun sco era 
per la buna collaboraziun. in engraziament 
special per siu engaschi mereta Martin 
Mathiuet, il cau partent dil departament  
da formaziun.

igl onn 2011 vala sco in dils pli activs ella 
historia da 15 onns dil survetsch logopedic. 
sco tierm special digl onn da giubileum  
san ins franc  veser l’integraziun el center 
da formaziun surselva naven digl 1. da 
schaner.

era pigl onn vegnent stattan – tras la revi
siun totala dalla nova lescha cantunala  
da scola – divers midaments sin rucca che 
pertuccan il survetsch logopedic. nossa 
finamira eis ei da prestar vinavon buna 
 lavur cugl affon,  giu venil e carschiu e da trer 
a néz a moda creativa las novas cundi ziuns 
da basa. cun buna speronza ed optimissem 
vegnin nus a s’engaschar per che la pur
schida existenta da terapias pedagogicas e 
medizinalterapeuticas sappi vegnir garan
tida era el futur.

sprache ist ein wertvoller Faktor für 
 lebensqualität 
Zehn Logopädinnen, ein Logopäde, ein 
Schultherapeut und 17 Schul thera
peutinnen haben wieder eine Vielzahl von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
mit Therapiebedarf und deren Familien 
Unterstützung geboten. Im Bereich Logo
pädie wurden insgesamt 4407.25 Lektionen 
erteilt, im Bereich Schultherapie (Le
gasthenie und Dyskalkulietherapie) 3079 
Lek tionen.
 
Glück hat der, wer in unsteten Zeiten nicht 
alleine steht
Ein grosses und von Herzen kommendes 
Dankeschön der Regiun Surselva – die Hei
mat des Logopädischen Dienstes – für die 
stets wertschätzende Unterstützung, die 
eingesetzten Ressourcen und gute Zusam
menarbeit. Ein be sonderer Dank gebührt 
dem scheidenden Vorsteher des Bildungs
departements  Martin Mathiuet für sein 
Engagement. Das Jahr 2011 gehört zu den 
bewegtesten Jahren in der 15jährigen 
Geschichte des Logopädischen Dienstes. 
Als spezieller Meilenstein im Jubiläumsjahr 
bedeutet s icherlich die Zugehörigkeit beim 
Bildungszentrum Surselva ab dem 1. Januar. 

Auch im kommenden Jahr stehen – durch 
die Totalrevision des neuen Schulgesetzes 
– verschiedene Änderungen an, die auch  
den Logopädischer Dienst betreffen werden. 
Unser Ziel ist es, wei terhin engagiert gute 
Arbeit am Kind, Jugendlichen und Erwach
senen zu leisten und kreativ die neuen 
 Rahmenbedingungen auszuschöpfen. Mit 
Zuversicht und Opti mismus setzen wir  
uns ein, das bestehende pädagogisch und 
medizinischtherapeu tische Angebot den 
Gemeinden auch in Zukunft garantieren zu 
können.

lucia lechmann Carigiet,
leiterin logopädischer Dienst

lucia lechmann Carigiet

FormaZIun
BIlDunG
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rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

leGIslatIVe /exeKutIVe

regionalparlament
Gemeindebeiträge 35 000.00 35 000.00 35 000.00
Parlament sitzungsgelder 23 852.40 25 000.00 25 487.70
arbeitsgruppen 233.10 4 000.00 258.30
spesenentschädigung 2 193.70 6 000.00 1 489.70
regionalparlament 26 279.20 35 000.00 35 000.00 35 000.00 27 235.70 35 000.00
regionalvorstand
Gemeindebeiträge 85 000.00 85 000.00 80 000.00
sonstige einnahmen 12 700.00 0.00 0.00
regionalvorstand 93 075.10 85 000.00 92 076.90
regionalvorstand 93 075.10 97 700.00 85 000.00 85 000.00 92 076.90 80 000.00
leGIslatIVe /exeKutIVe 119 354.30 132 700.00 120 000.00 120 000.00 119 312.60 115 000.00

präsIDIalDepartement

Gemeindebeiträge 94 999.55 95 000.00 94 999.55
personalkosten Geschäftsstelle
bruttolöhne Geschäftsstelle 356 156.05 560 000.00 381 312.48
sozialversicherungsaufwand Geschäftsstelle 68 228.03 87 900.00 64 817.88
Übriger Personalaufwand Geschäftsstelle 10 298.55 20 000.00 16 007.95
personalkosten Geschäftsstelle 434 682.63 667 900.00 462 138.31
Dienstleistungen Geschäftsstelle
anlaufstelle regionalentwicklung 25 920.45 35 000.00 7 500.00
abfallbewirtschaftung 290 000.00 270 000.00 270 000.00
handelsschule 0.00 98 500.00 0.00
Gewerbeschule 0.00 16 400.00 0.00
scola vinavon 0.00 36 000.00 0.00
Logopädischer Dienst 15 000.00 27 500.00 10 000.00
Musikschule 0.00 90 000.00 80 000.00
Vertretung der region nach innen und aussen 7 500.00 5 000.00 10 000.00
errichtungsphase Parc adula 0.00 8 000.00 0.00
san Gottardo 4 000.00 7 000.00 4 500.00
anlaufstelle san Gottardo 1 036.40 15 000.00 0.00
Gemeindestrukturen 2 000.00 0.00 2 000.00
Langfristige sicherung des regionalfonds 5 000.00 5 000.00 2 000.00
evaluation erwerb Liegenschaft bfp 0.00 5 000.00 0.00
erarbeitung eines neuen auftritts 10 000.00 5 000.00 0.00
siedlungskonzept 10 000.00 15 000.00 0.00
suworow Weitwanderung 0.00 5 000.00 0.00
sportfonds 1 000.00 0.00 1 000.00
Jugendarbeit 0.00 0.00 2 000.00
regionale sozialdienste 0.00 0.00 2 000.00
Gestärkte sekundarstufe 2 1 000.00 1 000.00 2 000.00
anpassung Gesetzgebung 0.00 3 000.00 3 000.00
Diverse 15 000.00 20 000.00 5 000.00
Dienstleistungen Geschäftsstelle 387 456.85 667 400.00 401 000.00
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allgemeine VerwaltunGsreChnunG
 regiun surselva 2011 

rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

raumaufwand
büromiete regiun surselva 19 863.35 20 000.00 23 682.60
büropflege 7 624.80 7 000.00 7 596.50
raumaufwand 27 488.15 27 000.00 31 279.10
unterhalt, reparaturen, ersatz, Versicherungen
Kopiergerät 6 900.90 10 000.00 6 876.85
Mobiliar und einrichtungen 435.05 5 000.00 361.50
büromaschinen und eDV 11 409.15 17 000.00 16 150.00
anschaffungen Material 12.90 3 000.00 85.00
unterhalt, reparaturen, ersatz, Versicherungen 18 758.00 35 000.00 23 473.35
sachversicherungen 3 209.30 4 000.00 4 867.20
Verwaltungsaufwand
büromaterial 5 100.30 8 000.00 2 791.06
telefon, fax, Porti 7 024.80 8 000.00 8 669.71
internet 6 411.50 15 000.00 4 460.65
abonnemente und Dokumentation 3 002.15 5 000.00 6 575.35
Kommissionen und revisionsstelle 1 908.80 3 000.00 3 691.90
eDVberatung und Updates 6 752.10 10 000.00 10 045.45
Verwaltungsaufwand 30 199.65 49 000.00 36 234.12
Werbeaufwand 0.00 0.00 0.00
übriger Betriebsaufwand
Übriger betriebsaufwand 17 377.20 20 000.00 17 374.65
Vertretung der regionen nach innen und aussen 0.00 5 000.00 0.00
san Gottardo 3 243.00 4 000.00 2 997.60
Die regionen Gr 2 500.00 2 500.00 2 200.00
effiziente Gemeindestrukturen 2 000.00 2 000.00 3 000.00
regionale Volksabstimmung 5 537.05 12 000.00 0.00
anpassung Gesetzgebung 0.00 1 000.00 2 000.00
Gestärkte sekundarstufe 2 0.00 1 000.00 0.00
übriger Betriebsaufwand 30 657.25 47 500.00 27 572.25
Kapitalkosten und erträge
bankspesen 7 734.06 10 000.00 8 105.40
Zinsen 76 072.45 70 000.00 142 590.50
Kapitalkosten und erträge 68 338.39 60 000.00 134 485.10
abschreibungen
abschreibungen büromobiliar /allgemein 3 589.00 5 000.00 10 000.00
abschreibungen auf eDVanlagen inkl. software 5 000.00 0.00 4 867.45
abschreibungen 8 589.00 5 000.00 14 867.45
rückstellungen Geschäftsstelle 10 556.51 13 000.00 21 076.33
präsIDIalDepartement 571 874.55 558 528.85 845 400.00 845 400.00 629 613.51 638 590.05
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rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

Dep. reGIonalentwICKlunG reGIonalplanunG

regionalentwicklung
regionalentwicklung Kanton 165 000.00 150 000.00 100 000.00
regionalentwicklung Gemeinden 75 001.00 75 000.00 75 000.00
Diverse 15 000.00 0.00 0.00
Personalkosten regionalentwicklung 163 903.15 174 000.00 161 958.74
Geschäftsstelle 25 920.45 35 000.00 7 500.00
Diverse 65 177.40 16 000.00 10 205.20
regionalentwicklung 255 001.00 255 001.00 225 000.00 225 000.00 179 663.94 175 000.00
regionale richtplanung
beiträge der Gemeinden für entw. + raumplanung 19 258.00 78 000.00 29 935.61
subventionen an entw. und raumplanung 24 000.00 52 000.00 33 000.00
allgemeiner aufwand 2 092.72 0.00 3 082.10
richtplan 29 634.12 35 000.00 11 197.28
richtplanung (siedlungskonzept) 11 531.16 95 000.00 48 656.23
regionale richtplanung 43 258.00 43 258.00 130 000.00 130 000.00 62 935.61 62 935.61
Dep. reGIonalentwICKl. reGIonalplanunG 298 259.00 298 259.00 355 000.00 355 000.00 242 599.55 237 935.61

Departement Für umwelt, VerKehr, enerGIe

abfallbewirtschaftung
Grundgebühren 2 230 462.06 2 300 000.00 2 251 513.98
Gebindegebühren 1 434 026.44 1 400 000.00 1 493 727.71
Direktanlieferergebühren 1 671 779.87 700 000.00 3 341 879.26
Deponiegebühren 497 765.35 500 000.00 498 465.45
recycling 443 092.30 270 000.00 305 563.20
Konsoldierung ökologischen abfallentsorgung 5 000.00 5 000.00 5 000.00
Planung künftige abfallentsorgung 0.00 50 000.00 55 762.10
personalkosten plaun Grond
bruttolöhne Plaun Grond 392 746.85 385 000.00 382 490.60
sozialversicherungsaufwand Plaun Grond 67 511.03 94 000.00 88 242.18
Übriger Personalaufwand Plaun Grond 6 823.95 20 000.00 21 539.85
personalkosten plaun Grond 467 081.83 499 000.00 492 272.63
anlagenbetrieb 579 074.33 620 000.00 582 727.72
abfallsammeldienst 679 729.05 760 000.00 738 928.70
abfallferntransport 458 664.10 400 000.00 389 946.15
rücktransport schlacke 29 191.67 15 000.00 28 817.17
Verbrennung 1 448 505.90 1 500 000.00 1 539 383.65
Deponieabgabe 209 068.80 0.00 394 985.14
aufwand Gebühreninkasso 66 044.37 67 000.00 61 094.59
erneuerbare energien 10 000.00 38 000.00 10 222.00
Verwaltung und allg. Unkosten 362 000.00 320 000.00 327 880.00
anpassung der Gesetzgebung 0.00 2 000.00 0.00
Verwertungsmassnahmen
altmetallVerwertung 0.00 7 000.00 3 718.25
altpapier und Kartonsammlungen 263 266.50 260 000.00 264 901.40
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rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

allgemeine Verwertungsmassnahmen 44 754.25 30 000.00 38 508.85
altglasVerwertung 94 390.36 150 000.00 93 974.00
Verwertungsmassnahmen 402 411.11 447 000.00 401 102.50
Kostenbeiträge an Gemeinden 340 000.00 340 000.00 340 000.00
Kostenbeiträge an sportfonds 33 460.95 40 000.00 28 868.13
abschreibungen
abschreibungen auf fahrzeuge abfallbewirtsch. 0.00 0.00 382 210.80
abschreibungen auf abfallbewirtschaftungsanlage 259 790.35 67 000.00 171 656.10
abschreibungen 259 790.35 67 000.00 553 866.90
rückstellungen abfallbewirtschaftungsanlage 927 103.56 0.00 1 940 292.22
abfallbewirtschaftung 6 277 126.02 6 277 126.02 5 170 000.00 5 170 000.00 7 891 149.60 7 891 149.60
Verkehr
öffentlicher Verkehr 127 465.15 140 000.00 111 848.00
steila surselva 24 994.15 20 000.00 13 144.00
sparmassnahme nr. 41 39 772.00 40 000.00 39 772.00
casacar /rhb 62 699.00 80 000.00 58 932.00
Verkehr 127 465.15 127 465.15 140 000.00 140 000.00 111 848.00 111 848.00
Dep. Für umwelt, VerKehr, enerGIe 6 404 591.17 6 404 591.17 5 310 000.00 5 310 000.00 8 002 997.60 8 002 997.60

Departement GesunDheIt, soZIales, Kultur, sport

entnahme regionalfonds 0.00 1 000.00 0.00
entnahme familienhilfe 40 274.50 41 500.00 41 499.15
Gemeindebeitrag Koordinationsstelle Gesundheit 30 000.00 30 000.00 30 000.00
beitrag aus altpapier und Kartonsammlungen 33 460.95 40 000.00 27 868.13
aufwand Koordinationsstelle Gesundheit 30 240.00 30 000.00 30 128.00
implementierung Palliative care 31 734.50 25 000.00 27 121.15
tagesstrukturen 0.00 4 000.00 0.00
Gesundheitsförderung und Prävention 0.00 0.00 1 000.00
sportfonds 33 460.95 40 000.00 27 868.13
Umsetzung Jugendkonzept 8 300.00 12 500.00 13 250.00
Zusammenarbeit Museen 0.00 1 000.00 0.00
Dep. GesunDheIt, soZIales, Kultur, sport 103 735.45 103 735.45 112 500.00 112 500.00 99 367.28 99 367.28
total 7 497 814.47 7 497 814.47 6 742 900.00 6 742 900.00 9 093 890.54 9 093 890.54

allgemeine VerwaltunGsreChnunG
 regiun surselva 2011 
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Bilanz per 31.12.2011 Bilanz per 31.12.2010
aktiven Passiven aktiven Passiven

aKtIVen

umlauFVermöGen
Flüssige mittel
Kasse 1 909.70 1 812.25
Kasse Plaun Grond 300.00 300.00
Post regiun surselva 2 076 652.07 1 037 912.71
Post Projekte 102 596.66 54 337.71
GKb cG 135.497.300 /regiun surselva 3 229 537.61 3 096 109.04
Ubs 208937609.01b 537 303.96 532 051.24
raiffeisen Disentis /cadi 66751.761072 14 141.85 6 735.30
raiffeisen surselva 619061073 8 732.30 4 493.05
Flüssige mittel 5 971 174.15 4 733 751.30
andere Kurzfristige Forderungen
Debitoren 1 498 162.45 1 157 017.09
Verrechnungssteuerguthaben 26 659.05 30 773.85
aktive rechnungsabgrenzung ta 180 000.00 60 562.00
andere Kurzfristige Forderungen 1 704 821.50 1 248 352.94
umlauFVermöGen 7 675 995.65 5 982 104.24

anlaGeVermöGen
GKb forstdepositum 110 894.40 110 638.20
Wertschriftendepot GKb 2 850 000.00 4 450 000.00
Wertschriftendepot raiffeisen 1 900 000.00 1 500 000.00
Wertschriftendepot Ubs 859 796.00 859 796.00
aktien raetia energie aG 30 400.00 30 400.00
regionssekretariat
büromobiliar 1.00 1.00
büromaschinen 1.00 1.00
eDVanlagen inkl. software 4 901.00 1.00
regionssekretariat 4 903.00 3.00
abfallbewirtschaftung
fahrzeuge abfallbewirtschaftungsanlage 1.00 1.00
abfallbewirtschaftungsanlage 1.00 1.00
abfallbewirtschaftung 2.00 2.00
anlaGeVermöGen 5 755 995.40 6 950 839.20
aKtIVen 13 431 991.05 12 932 943.44
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BIlanZ  
regiun surselva per 31. Dezember 2011

Bilanz per 31.12.2011 Bilanz per 31.12.2010
aktiven Passiven aktiven Passiven

passIVen

FremDKapItal
Kreditoren 859 114.10 1 136 425.24
Vorauszahlungen für entwicklungs und raumplanung 29 039.29 58 297.29
schlüsseldepot 2 820.00 2 900.00
Verkehr
steila surselva 215 655.50 193 610.50
Verkehr 39 836.00 19 918.00
regionalverkehr 130 453.00 130 453.00
Verkehr 385 944.50 343 981.50
Wald natur 37 672.45 98 543.40
regionenverband 3 840.60 3 839.60
Bildung
sportnetz 12 500.00 12 500.00
projekte
regionalentwicklungsfond projekte
resak 5 229.05 0.00
ruinaulta 15 000.00 0.00
regionalentwicklungsfond projekte 20 229.05 0.00
Viaregio suworow 0.00 3 760.00
ilanz+ 21 837.66 40 527.25
Jugendarbeit 696.00 696.00
projekte 22 533.66 44 983.25
langfristige Finanzverbindlichkeiten
Museenfinanzierungsaktion 96 756.24 90 986.17
Parc adula 7 330.77 7 605.77
Verrechnungskonto familienhilfe 81 111.47 136 942.37
langfristige Finanzverbindlichkeiten 170 536.94 220 322.77
Passive rechnungsabgrenzung tP 0.00 65 000.00
langfristige rückstellungen
rückstellungen abfallbewirtschaftungsanlage 11 425 064.35 10 497 960.79
langfristige rückstellungen 11 425 064.35 10 497 960.79
FremDKapItal 12 969 294.94 12 484 753.84

eIGenKapItal
regionalfonds 60 988.64 57 038.64
rückstellungen regionssekretariat 401 707.47 391 150.96
eIGenKapItal 462 696.11 448 189.60
passIVen 13 431 991.05 12 932 943.44
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rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

Departement Für BIlDunG

musIKsChule surselVa
schulgelder 694 879.25 740 000.00 744 982.30
Beiträge
Kantonsbeiträge 289 702.00 308 500.00 290 176.00
GemeindeVorwegbeiträge 130 000.14 130 000.00 120 000.00
Gemeinderestkostenanteile 308 506.36 333 000.00 309 635.50
rückerstattungen eO /faK 37 261.85 0.00 0.00
Lehrmittel 544.00 1 000.00 500.90
Diverse einnahmen 5 470.77 0.00 0.00
Beiträge 771 485.12 772 500.00 720 312.40
fondsentnahme 73 195.06 18 600.00 21 033.97
Verlustvortrag 6 983.26 0.00 0.00
personalaufwand
Löhne Lehrpersonen 1 085 261.45 1 086 000.00 1 091 815.15
Löhne Verwaltungs und betriebspersonal 106 891.35 155 000.00 57 512.85
sozialversicherungsaufwand 221 040.35 141 100.00 128 152.56
Übriger Personalaufwand 60 191.80 74 000.00 56 757.65
personalaufwand 1 473 384.95 1 456 100.00 1 334 238.21
Geschäftsstelle 0.00 0.00 80 000.00
sachaufwand
büro und schulmaterial, Drucksachen 12 811.20 10 500.00 9 902.00
Mobilien, Maschinen 5 818.10 8 000.00 4 263.45
Wasser, energie und heizmaterialien 1 046.95 0.00 0.00
Mieten, Pachten und benützungskosten 41 314.70 40 500.00 38 599.80
Dienstleistungen und honorare 5 358.29 10 000.00 6 525.11
Verschiedene ausgaben 6 808.50 6 000.00 7 800.10
sachaufwand 73 157.74 75 000.00 67 090.46
abschreibungen
abschreibungen auf Mobilien 0.00 0.00 2 500.00
abschreibungen auf instrumente 0.00 0.00 2 500.00
abschreibungen 0.00 0.00 5 000.00
musIKsChule surselVa 1 546 542.69 1 546 542.69 1 531 100.00 1 531 100.00 1 486 328.67 1 486 328.67

loGopäDIsCher DIenst
Beiträge
GemeindeVorwegbeiträge 170 000.00 170 000.00 170 000.00
Gemeinderestkostenbeiträge 18 813.31 126 000.00 122 229.40
Kantonsbeiträge 623 986.90 580 000.00 457 465.10
Kostendeckende beiträge 212 409.20 200 000.00 173 921.70
rückerstattungen eO /faK 28 749.00 0.00 0.00
Beiträge 1 016 331.79 1 076 000.00 923 616.20
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allgemeine VerwaltunGsreChnunG
 Bildungszentrum surselva 2011 

rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

personalaufwand
Löhne Verwaltungs und betriebspersonal 42 348.10 37 500.00 25 000.00
Löhne Logopädie 434 627.90 445 000.00 373 774.80
Löhne Legasthenie und Dyskalkulie 315 684.80 410 000.00 353 063.30
sozialversicherungsaufwand 151 007.60 116 300.00 110 222.00
Übriger Personalaufwand 23 380.55 25 500.00 26 156.55
personalaufwand 967 048.95 1 034 300.00 888 216.65
sachaufwand
büro und schulmaterial, Drucksachen 4 482.23 1 600.00 1 065.35
Mobilien, Maschinen 207.55 0.00 0.00
Wasser, energie und heizmaterialien 583.55 0.00 0.00
Verbrauchsmaterialien 12 719.10 9 700.00 8 993.00
Dienstleistungen Dritter übr. Unterhalt 15 000.00 15 000.00 10 000.00
Mieten, Pachten und benützungskosten 11 355.00 10 800.00 10 272.05
Dienstleistungen und honorare 2 772.35 2 100.00 2 620.05
Verschiedene ausgaben 2 163.06 2 500.00 2 449.10
sachaufwand 49 282.84 41 700.00 35 399.55
loGopäDIsCher DIenst 1 016 331.79 1 016 331.79 1 076 000.00 1 076 000.00 923 616.20 923 616.20

KauFmännIsChe BeruFssChule
Beiträge
Kantonsbeiträge 658 663.42 705 231.00 683 686.90
Gemeindebeiträge 775 759.13 830 605.00 805 231.25
standortbeitrag 29 273.93 31 344.00 30 386.08
rückerstattungen eO /faK 42 625.80 20 500.00 32 718.15
aktivzinsen 1 135.09 1 500.00 2 000.00
Mieteinnahmen 5 214.00 6 000.00 8 730.00
benützungsgebühren, Dienstleistungen 22 292.79 24 700.00 5 520.00
Diverse einnahmen 4 141.67 2 500.00 18 531.58
Beiträge 1 539 105.83 1 622 380.00 1 586 803.96
personalaufwand
Löhne Lehrpersonen 875 025.44 919 040.00 862 856.50
Löhne Verwaltungs und betriebspersonal 163 852.95 180 500.00 162 106.55
sozialversicherungsaufwand 220 726.75 216 700.00 223 001.60
Übriger Personalaufwand 8 408.05 9 600.00 7 173.40
strategisches führungsorgan 3 600.00 3 600.00 3 464.10
personalaufwand 1 271 613.19 1 329 440.00 1 258 602.15
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rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

sachaufwand
büro und schulmaterial, Drucksachen 50 608.16 53 300.00 104 868.85
Mobilien, Maschinen 1 287.60 6 900.00 9 256.55
Wasser, energie und heizmaterial 15 952.14 18 000.00 16 134.00
reinigungsmaterial 1 936.30 1 200.00 853.85
Dienstleistungen Dritter übriger Unterhalt 29 448.94 30 500.00 24 084.70
Mieten, Pachten und benützungskosten 142 868.10 149 000.00 144 641.80
spesenentschädigungen 1 985.10 1 800.00 1 434.65
Dienstleistungen und honorare 17 420.59 27 320.00 20 145.30
Verschiedene ausgaben 5 985.71 4 800.00 6 782.11
sachaufwand 267 492.64 292 820.00 328 201.81
Passivzinsen 0.00 120.00 0.00
KauFmännIsChe BeruFssChule 1 539 105.83 1 539 105.83 1 622 380.00 1 622 380.00 1 586 803.96 1 586 803.96

GewerBlIChe BeruFssChule
Beiträge
Kantonsbeiträge 428 659.97 429 255.00 399 608.20
Gemeindebeiträge 504 866.19 505 567.00 470 649.70
standortbeitrag 19 051.55 19 078.00 18 794.35
rückerstattungen eO /faK 14 058.45 20 100.00 17 040.00
aktivzinsen 3.95 100.00 342.10
Mieteinnahmen 1 440.00 2 500.00 1 125.00
benützungsgebühren, Dienstleistungen 11 999.80 6 900.00 20 379.25
Diverse einnahmen 369.25 0.00 0.00
Beiträge 980 449.16 983 500.00 927 938.60
personalaufwand
Löhne Lehrpersonen 521 123.20 522 900.00 537 040.30
Löhne Verwaltungs und betriebspersonal 98 080.80 94 800.00 97 860.20
sozialversicherungsaufwand 130 502.65 132 400.00 97 432.70
Übriger Personalaufwand 10 428.00 10 000.00 4 000.00
strategisches führungsorgan 4 200.00 4 200.00 5 450.00
personalaufwand 764 334.65 764 300.00 741 783.20
sachaufwand
büro und schulmaterial, Drucksachen 32 586.87 40 600.00 33 034.60
Mobilien, Maschinen 6 174.25 6 500.00 5 560.30
Wasser, energie und heizmaterial 0.00 60 000.00 63 154.80
Dienstleistungen Dritter übriger Unterhalt 19 384.80 27 000.00 14 167.90
Mieten, Pachten und benützungskosten 128 862.50 48 200.00 41 406.20
spesenentschädigungen 380.05 5 900.00 3 688.35
Dienstleistungen und honorare 23 852.39 25 300.00 20 927.75
Verschiedene ausgaben 3 373.65 3 200.00 2 167.00
sachaufwand 214 614.51 216 700.00 184 106.90
Passivzinsen 1 500.00 2 500.00 2 048.50
GewerBlIChe BeruFssChule 980 449.16 980 449.16 983 500.00 983 500.00 927 938.60 927 938.60
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rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

hanDelsmIttelsChule
schulgelder 46 933.00 37 600.00 47 130.00
Beiträge
Kantonsbeiträge 1 340 109.00 1 290 000.00 1 382 286.00
rückerstattungen eO /faK 31 621.10 18 500.00 23 223.80
aktivzinsen 756.76 3 500.00 8 134.45
Mieteinnahmen 7 476.00 4 000.00 5 820.00
benützungsgebühren, Dienstleistungen 4 050.46 3 600.00 26 187.00
Diverse einnahmen 4 476.40 2 500.00 1 050.65
Beiträge 1 388 489.72 1 322 100.00 1 446 701.90
personalaufwand
Löhne Lehrpersonen 785 066.76 811 760.00 775 636.70
Löhne Verwaltungs und betriebspersonal 109 342.95 120 400.00 112 756.85
sozialversicherungsaufwand 177 241.95 182 300.00 182 118.45
Übriger Personalaufwand 6 569.45 6 400.00 7 138.40
strategisches führungsorgan 2 400.00 2 400.00 2 309.40
personalaufwand 1 080 621.11 1 123 260.00 1 079 959.80
sachaufwand
büro und schulmaterial, Drucksachen 33 166.52 35 500.00 73 312.70
Mobilien, Maschinen 858.35 4 600.00 6 171.05
Wasser, energie und heizmaterial 10 634.76 12 000.00 10 756.00
reinigungsmaterial 1 290.95 800.00 569.25
Dienstleistungen Dritter übriger Unterhalt 18 563.56 20 400.00 16 130.55
Mieten, Pachten und benützungskosten 95 245.30 99 300.00 96 752.90
spesenentschädigungen 8 654.90 9 700.00 6 632.15
Dienstleistungen und honorare 19 955.65 28 380.00 18 392.19
Verschiedene ausgaben 3 770.24 3 200.00 7 652.85
sachaufwand 192 140.23 213 880.00 236 369.64
Passivzinsen 0.00 80.00 0.00
rückstellungen 162 661.38 22 480.00 177 502.46
hanDelsmIttelsChule 1 435 422.72 1 435 422.72 1 359 700.00 1 359 700.00 1 493 831.90 1 493 831.90

BrüCKenanGeBote
schulgelder 94 525.00 51 000.00 75 100.00
Beiträge
Kantonsbeiträge 303 583.97 343 083.00 596 352.00
Gemeindebeiträge 229 019.49 258 817.00 449 879.00
rückerstattungen 8 237.90 2 000.00 124 761.00
Mieteinnahmen 0.00 500.00 0.00
Diverse einnahmen 4 577.55 4 000.00 785.00
spital und heimtaxen 0.00 0.00 34 389.00
Mensabetrieb 0.00 0.00 75 555.00
benützungsgebühren, Dienstleistungen 0.00 0.00 2 410.00
Verkäufe 0.00 0.00 10 015.00
aktivzinsen 0.00 0.00 1 800.00
Beiträge 545 418.91 608 400.00 1 295 946.00

allgemeine VerwaltunGsreChnunG
 Bildungszentrum surselva 2011 

45



rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

personalaufwand
Löhne Lehrpersonen 404 928.20 408 100.00 478 933.00
Löhne Verwaltungs und betriebspersonal 64 776.80 71 000.00 145 764.00
entschädigung temporäre arbeitskräfte 760.00 2 000.00 1 500.00
sozialversicherungsaufwand 91 099.30 74 400.00 85 988.00
Übriger Personalaufwand 6 739.85 11 400.00 9 156.00
strategisches führungsorgan 2 500.00 2 500.00 1 680.00
personalaufwand 570 804.15 569 400.00 723 021.00
sachaufwand
büro und schulmaterial, Drucksachen 29 484.01 32 000.00 144 745.00
Wasser, energie und heizmaterial 8 033.70 13 000.00 14 153.00
reinigungsmaterial 2 786.00 2 500.00 0.00
Dienstleist. Dritter für den baulichen Unterhalt 1 795.35 1 500.00 2 450.00
Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 843.20 8 300.00 12 405.00
Mieten, Pachten und benützungskosten 14 019.49 19 000.00 16 315.00
spesenentschädigungen 1 371.50 1 700.00 1 468.00
Dienstleistungen und honorare 9 692.61 10 900.00 14 082.00
Verschiedene ausgaben 1 113.90 1 100.00 1 007.00
Verbrauchsmaterialien 0.00 0.00 36 759.00
sachaufwand 69 139.76 90 000.00 243 384.00
Passivzinsen 0.00 0.00 541.00
Ordentliche abschreibungen 0.00 0.00 40 900.00
ausserordentliche abschreibungen 0.00 0.00 363 200.00
BrüCKenanGeBote 639 943.91 639 943.91 659 400.00 659 400.00 1 371 046.00 1 371 046.00

erwaChsenenBIlDunG
schulgelder 33 700.00 33 250.00 23 300.00
Beiträge
Kantonsbeiträge 56 000.00 70 000.00 47 000.00
Beiträge 56 000.00 70 000.00 47 000.00
personalaufwand
Löhne Lehrpersonen 44 040.00 43 200.00 58 287.00
sozialversicherungsaufwand 9 600.45 7 300.00 0.00
personalaufwand 53 640.45 50 500.00 58 287.00
sachaufwand
büro und schulmaterial, Drucksachen 44.00 0.00 0.00
Mieten, Pachten und benützungskosten 10 000.00 10 000.00 0.00
Dienstleistungen und honorare 167.60 0.00 0.00
Verschiedene ausgaben 10 728.10 12 100.00 0.00
sachaufwand 20 939.70 22 100.00 0.00
rückstellungen 15 119.85 30 650.00 12 013.00
erwaChsenenBIlDunG 89 700.00 89 700.00 103 250.00 103 250.00 70 300.00 70 300.00
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allgemeine VerwaltunGsreChnunG
 Bildungszentrum surselva 2011 

rechnung 2011 Budget 2011 rechnung 2010
aufwand ertrag aufwand ertrag aufwand ertrag

BIlDunGsZentrum surselVa
Beiträge
aktivzinsen 4 959.65 0.00 0.00
benützungsgebühren, Dienstleistungen 280.00 0.00 0.00
Diverse einnahmen 1 500.00 0.00 0.00
Beiträge 6 739.65 0.00 0.00
personalaufwand
bruttolöhne Lehrkräfte 514.10 0.00 0.00
sozialversicherungsaufwand 82.00 0.00 0.00
personalaufwand 596.10 0.00 0.00
sachaufwand
büro und schulmaterial, Drucksachen 280.00 0.00 0.00
Dienstleistungen Dritter übriger Unterhalt 1 191.60 0.00 0.00
Verschiedene ausgaben 58.50 0.00 0.00
sachaufwand 1 530.10 0.00 0.00
rückstellungen 4 613.45
BIlDunGsZentrum surselVa 6 739.65 6 739.65 0.00 0.00 0.00 0.00

hoChBeGaBten
Beiträge
entnahme Legat Gabl 59 947.15 65 000.00
Beiträge 59 947.15 65 000.00 0.00
personalaufwand
Löhne Lehrpersonen 13 323.15 14 000.00 0.00
sozialversicherungsaufwand 2 092.25 2 000.00 0.00
Übriger Personalaufwand 4 883.05 5 000.00 0.00
personalaufwand 20 298.45 21 000.00 0.00
hochbegabtenförderung 14 648.70 19 000.00 0.00
talentklasse surselva 25 000.00 25 000.00 0.00
hoChBeGaBten 59 947.15 59 947.15 65 000.00 65 000.00 0.00 0.00
Departement Für BIlDunG 7 314 182.90 7 314 182.90 7 400 330.00 7 400 330.00 7 859 865.33 7 859 865.33
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Bilanz per 31.12.2011 Bilanz per 31.12.2010
aktiven Passiven aktiven Passiven

aKtIVen

umlauFVermöGen

Flüssige mittel
GewerBlIChe BeruFssChule
bank Ubs 0208566992.b1U 0.00 6 462.55
GewerBlIChe BeruFssChule 0.00 6 462.55
BrüCKenanGeBote
Kasse 347.50 0.00
BrüCKenanGeBote 347.50 0.00
Kasse 0.00 154.75
GKb cK 152.502.600 0.00 208 448.97
GKb 00 152.502.601 0.00 603 184.15
Ubs 838986.b1L 0.00 780 283.74
GKb, Mensa, cD 287.940.901 0.00 157 168.14
GKb, Mensa, 099.999.902 125 119.09 0.00
KFm. BeruFssChule & FaCh- unD hanDelsmIttelsChule 125 119.09 1 749 239.75
BIlDunGsZentrum surselVa
Kasse 1 527.50 0.00
Ubs ch26 0020 8208 1005 9201 U 184 055.60 0.00
raiffeisen ch65 8107 3000 0047 6293 4 367 331.35 0.00
GKb 10 099.999.901 611 237.16 0.00
GKb 10 099.999.900 874 189.55 0.00
BIlDunGsZentrum surselVa 2 038 341.16 0.00
Flüssige mittel 2 163 807.75 1 755 702.30

Forderungen
loGopäDIsCher DIenst
beiträge für Logopädischen Dienst 0.00 122 229.40
loGopäDIsCher DIenst 0.00 122 229.40
KauFmännIsChe BeruFssChule
Guthaben Kantonsbeitrag 0.00 10 613.10
Guthaben Gemeindebeitrag 100 759.13 101 231.25
Guthaben standortbeitrag 29 273.93 30 386.08
KauFmännIsChe BeruFssChule 130 033.06 121 004.23
GewerBlIChe BeruFssChule
Guthaben Kantonsbeitrag 4 659.97 54 608.20
Guthaben Gemeindebeitrag 99 866.19 64 649.70
Guthaben standortbeitrag 19 051.55 17 760.35
GewerBlIChe BeruFssChule 123 577.71 137 018.25
FaCh- unD hanDelsmIttelsChule
Guthaben Kantonsbeitrag 180 000.00 110 000.00
FaCh- unD hanDelsmIttelsChule 180 000.00 110 000.00
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BIlanZ  
Bildungszentrum surselva per 31. Dezember 2011

Bilanz per 31.12.2011 Bilanz per 31.12.2010
aktiven Passiven aktiven Passiven

BrüCKenanGeBote
Guthaben Kantonsbeitrag 79 752.61 0.00
Guthaben Gemeindebeitrag 22 019.49 0.00
BrüCKenanGeBote 57 733.12 0.00
KFm. BeruFssChule & FaCh- unD hanDelsmIttelsChule
Darlehen an Gewerbliche berufsschule 100 000.00 100 000.00
KFm. BeruFssChule & FaCh- unD hanDelsmIttelsChule 100 000.00 100 000.00
BIlDunGsZentrum surselVa
Debitoren 899 905.62 60 832.32
Guthaben Verrechnungssteuer 6 370.44 4 880.44
BIlDunGsZentrum surselVa 906 276.06 65 712.76
Forderungen 1 022 153.71 313 735.24
umlauFVermöGen 3 185 961.46 2 191 666.94

anlaGeVermöGen
musIKsChule
instrumente 53 691.75 52 597.75
schulräume 2 949.90 2 949.90
Mobilien 46 406.40 37 962.50
musIKsChule 103 048.05 93 510.15
KauFmännIsChe BeruFssChule
Lehrmittel Kbs 1.00 1.00
KauFmännIsChe BeruFssChule 1.00 1.00
GewerBlIChe BeruFssChule
Lehrmittel 1.00 1.00
Lehrerbibliothek 1.00 1.00
schülerbibliothek 1.00 1.00
schulmobiliar 1.00 1.00
büromobiliar 1.00 1.00
eDV 1.00 1.00
GewerBlIChe BeruFssChule 6.00 6.00
FaCh- unD hanDelsmIttelsChule
Lehrmittel hMs 1.00 1.00
FaCh- unD hanDelsmIttelsChule 1.00 1.00
KFm. BeruFssChule & FaCh- unD hanDelsmIttelsChule
Lehrmittel 1.00 1.00
Lehrerbibliothek 1.00 1.00
schülerbibliothek 1.00 1.00
schulmobiliar 1.00 1.00
eDV 1.00 1.00
KFm. BeruFssChule & FaCh- unD hanDelsmIttelsChule 5.00 5.00
anlaGeVermöGen 103 061.05 93 523.15
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Bilanz per 31.12.2011 Bilanz per 31.12.2010
aktiven Passiven aktiven Passiven

aktive Berichtigungsposten
transitorische aktiven Kaufmännische berufsschule 916.50 0.00
transitorische aktiven Gewerbliche berufsschule 0.00 7 855.90
transitorische aktiven fach und handelsmittelschule 611.00 0.00
transitorische aktiven Kbs /fhMs 0.00 71 277.85
aktive Berichtigungsposten 1 527.50 79 133.75

aKtIVen 3 290 550.01 2 364 323.84

passIVen

FremDKapItal
musIKsChule
Kreditoren 500.00 0.00
musIKsChule 500.00 0.00
loGopäDIsCher DIenst
Kreditoren 1 620.00 0.00
loGopäDIsCher DIenst 1 620.00 0.00
KauFmännIsChe BeruFssChule
Kreditoren 1 201.95 0.00
KauFmännIsChe BeruFssChule 1 201.95 0.00
GewerBlIChe BeruFssChule
Kreditoren 481.95 16 138.35
Darlehen von Kbs /fhMs 100 000.00 100 000.00
GewerBlIChe BeruFssChule 100 481.95 116 138.35
FaCh- unD hanDelsmIttelsChule
Kreditoren 499.15 0.00
FaCh- unD hanDelsmIttelsChule 499.15 0.00
BrüCKenanGeBote
Kreditoren 227 490.75 0.00
BrüCKenanGeBote 227 490.75 0.00
KFm. BeruFssChule & FaCh- unD hanDelsmIttelsChule
Kreditoren 0.00 48 723.25
KFm. BeruFssChule & FaCh- unD hanDelsmIttelsChule 0.00 48 723.25
BIlDunGsZentrum surselVa
Kreditoren 757 060.45 0.00
Legat Gabl 98 134.47 158 081.62
Orchester surselva 10 952.19 11 752.19
stipendienfonds 543.00 543.00
BIlDunGsZentrum surselVa 866 690.11 170 376.81

50



BIlanZ  
Bildungszentrum surselva per 31. Dezember 2011

Bilanz per 31.12.2011 Bilanz per 31.12.2010
aktiven Passiven aktiven Passiven

passive Berichtigungsposten
transitorische Passiven Kaufmännische berufsschule 5 660.00 0.00
transitorische Passiven Gewerbliche berufsschule 3 830.00 1 947.00
transitorische Passiven fach und handelsmittelschule 4 040.00 0.00
transitorische Passiven brückenangebote 1 610.00 0.00
transitorische Passiven hMs /Kbs 12 600.00 77 270.00
passive Berichtigungsposten 27 740.00 79 217.00
FremDKapItal 1 225 223.91 414 455.41

eIGenKapItal
rückstellungen / Verlustvortrag Musikschule 6 983.26 73 195.06
rückstellungen Logopädischer Dienst 18 813.31 0.00
rückstellungen Kaufmännische berufsschule 25 928.58 22 865.03
rückstellungen Gewerbliche berufsschule 39 002.05 33 602.05
rückstellungen fach und handelsmittelschule 1 934 394.52 1 785 768.69
rückstellungen erwachsenenbildung 49 557.45 34 437.60
rückstellungen bildungszentrum surselva 4 613.45 0.00
eIGenKapItal 2 065 326.10 1 949 868.43

passIVen 3 290 550.01 2 364 323.84
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VerBanDsorGane unD  
mItarBeItenDe

stanD DeZemBer 2011

präsIDent Des reGIonalparlaments
roger tuor, Disentis /Mustér

stImmenZähler
sievi sgier, andiast
carmelia Maissen, sevgein

ratsBüro
roger tuor, Disentis /Mustér
sievi sgier, andiast
Gian Derungs, Lumbrein
sep cathomas, breil
Duri blumenthal, Degen

mItGlIeDer Des reGIonalparlaments
Pancrazi berther, rueras
richard caduff, tavanasa
Giusep columberg, Disentis /Mustér
Walter Deplazes, surrein
rené epp, sedrun
Donat nay, Zignau
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
Kevin brunold, surcuolm
rudolf caduff, cumbel
Gian Derungs, Lumbrein
adelin Pfister, Obersaxen affeier
sievi sgier, andiast
simon buchli, safien Platz
reto Jörger, Vals

reGIonalVorstanD
sep cathomas, breil, Präsident
ernst sax, Obersaxen, Vizepräsident
silvia casuttDerungs, falera
Martin Mathiuet, trin
Martin candinas, rabius

VIZepräsIDent Des reGIonalparlaments
Gian Derungs, Lumbrein

stellVertr. Des reGIonalparlaments 
curdin tuor, ilanz

tanja bundi, ilanz
christian Malär, trin Digg
Luzi Pfister, Waltensburg /Vuorz
Ueli blumer, thalkirch
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VerBanDsorGane unD  
mItarBeItenDe

GesChäFtsstelle
Duri blumenthal, Geschäftsführer, Degen
Urs Giezendanner, anlaufstelle regionalentwicklung, ilanz
Daniel Duff, bereichsleiter Verwaltung /eDV, sumvitg
nadja christoffel, sekretärin /Verwaltungsangestellte, Pitasch
silvana beer, Lehrtochter (bis august 2011), Disentis /Mustér
Lea berther, Lehrtochter (ab august 2011), segnas

GesChäFtsprüFunGsKommIssIon stellVertreter
rené epp, sedrun Gian Derungs, Lumbrein
rené cavegn, breil sievi sgier, andiast
toni camathias, Laax

reCIClaDI / entsorGunG plaun GronD
Duri blumenthal, Gesamtleitung, Degen
conrad Lutz, betriebsleiter /Deponiemeister, Luven
Marcel chiacchiari, Mitarbeiter, ilanz
eligius spescha, Mitarbeiter, breil
Werner tannò, Mitarbeiter, Vella
Martin tschuor, Mitarbeiter, sagogn

GesunDheItsKommIssIon
hansUeli fuchs, Präsident, castrisch
Duri blumenthal, Degen
silvio albin, trun
anni adamcahenzli, trin Mulin
robert cajacob, segnas (bis März 2011)
claudia tomaschett, rueun (ab März 2011)
hanspeter calörtscher, ilanz
franco hübner, ilanz (bis März 2011)
Marcel baumann, ruschein (ab März 2011)
Margrit sax, Obersaxen
Martin candinas, rabius
roland Vincenz, andiast

GesunDheItswesen KoorDInatIonsstelle
silvio albin, trun

BIlDunGsZentrum surselVa
Lucia Lechmann carigiet, Leiterin Logopädischer Dienst, ilanz
claudio simonet, Leiter Musikschule, curaglia
Marcus beer, Leiter Mittelschule und Kaufmännische berufsschule, Danis
casimir schmid, Leiter Gewerbliche berufsschule, trin
Monika riedi, Leiterin scola vinavon, flond
curdin tuor, Leiter bildungszentrum surselva, ilanz
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