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«Gemeinsam und mit Optimismus in die Zukunft»
von Hans Huonder
In Disentis ist der Optimismus zurückgekehrt. Nach Jahren
des Stilstandes – wenigstens betreffend touristischen Projekten – haben verschiedene Vorhaben dem Klosterdorf neuen
Atem eingehaucht. Das neue Catrina Resort, die geplante
Seilbahnverbindung mit Sedrun, die Beschneiungsanlagen,
die Zusammenarbeit der Bergbahnen der Region AndermattSedrun-Disentis und die Idee einer neuen Überbauung
auf dem Areal des alten Hotel Acla da Fontauna sowie die
Sanierung des Center da sport e cultura lassen Gutes erhoffen
für die nahe Zukunft. Diese Projekte verbreiten Optimismus.
Dieser soll auch andere Tourismusträger, Geschäfte und
Organisationen sowie die Gemeinde dazu bewegen, ihren
Anteil zum neuen Aufschwung beizusteuern.
Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten fast fünf Jahrzehnte
in Disentis war vom Tourismus geprägt. Angeführt von der
Skigebietserschliessung und dem Bau des Hotels Acla da
Fontauna, entwickelte sich Disentis zu einer der zehn grössten
Wintersportdestinationen Graubündens in den neunziger
Jahren. Dazu beigetragen haben natürlich auch die Zweitwohnungen und schlussendlich auch das Center da sport e
cultura sowie andere Projekte wie das Rekaferiendorf oder die
Freizeitmöglichkeiten in Fontanivas. Stück für Stück hat sich
Disentis einen Namen gemacht, nicht zuletzt auch aufgrund
des Bekanntheitsgrades des Benediktiner Klosters oder des
ehemaligen Badetourismus.
Nun, von der Geschichte alleine lässt es sich aber nicht leben.
Das haben die letzten Jahre gezeigt. Frankenstärke und milde
Winter mit wenig Schnee haben der Wirtschaft schwer zu
schaffen gemacht. Es folgten verschiedene Hotelschliessungen, begleitet von der Zweitwohnungsinitiative und ihren
Auswirkungen. Dies alles ging auch nicht spurlos am Gewerbe
vorbei.
Im Mai 1984 wurde der Gewerbeverein – die Uniun da
commerci e professiun Mustér - gegründet. Ziel des neuen
Vereins war und ist es, der Wirtschaft neue Impulse zu geben,
sowie interessante und anspruchsvolle Arbeitsplätze zu
schaffen. In diesen mehr als drei Jahrzehnten hat der Verein
einiges bewegt, darunter die Gründung der EX, die dieses Jahr
erneut stattfinden wird.
In dieser Zeit hat sich die Wirtschaft grundlegend verändert
und dazu zählen auch neue Tendenzen im Tourismus. Disentis
– mit Sedrun in derselben Destination – hat es mit grosser
nationaler und internationaler Konkurrenz zu tun. Sich auf den
Lorbeeren ausruhen heisst sogleich auch Rückschritt.
Wie in den achziger und neunziger Jahren muss Disentis
wieder an einem Ferienwert arbeiten. Dazu gehören gute
Angebote und freundliches Personal. Dann sind die Ferien4

gäste – sei es Zweitwohnungsbesitzer wie Individualgäste
- zufrieden.
Der Ansatz für eine neue Ära und Zuversicht ist gegeben.
Packen wir gemeinsam die Zukunft an. Mit dem neuen
Magazin, dass Sie hier in der Hand halten, wollen wir zeigen,
dass Disentis lebt und zuversichtlich in die Zukunft blickt.
Jede einzelne Unternehmung hat es verdient, berücksichtigt
zu werden. Umgekehrt gilt jedoch das gleiche: Jeder Kunde
muss willkommen sein und soll so behandelt werden, dass er
schlussendlich sagt: Hier – nach Disentis – komme ich gerne
zurück. Hier ist meine zweite Heimat.
Che quest magazin ei redigius surtut per tudestg ha in motiv
special: El ei buca mo dedicaus als indigens da lieunga romontscha, mobein era als possessurs da secundas habitaziuns.
Biars da quels capeschan buca romontsch, mo duein tonaton
saver tgei purschida che las commembras ed ils commembers
dall’Uniun da commerci e professiun Mustér offereschan.
Per sensibilisar els per nies bi lungatg ein parts dil magazin
tonaton screttas per romontsch, leutier vegn in glossari cun
entginas expressiuns romontschas.
Hans Huonder ist Redaktor der Agentura da Novitads Rumantscha und
verantwortlich für den redaktionellen Teil dieses Magazins.
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«Goldmann - goldrichtig»
Mit Sandwiches, Snacks und Feinstem aus unserer Konditorei
verwöhnen wir Sie gerne jeden Tag!
Neben vielen anderen Bündner Spezialitäten, stammt
auch die Goldmedaillen-Nusstorte aus unserer Backstube.
Sin seveser - fagess plascher! Wir freuen uns auf Sie!

Unser Bäckerei-Café ist ein beliebter Treffpunkt für jung und alt.
Das Café ist zentral zwischen Bahnhof und Kloster mitten im
Dorf gelegen. Von unserer Sonnen-Terasse geniessen Sie die
wunderschöne Aussicht, auch im Winter.
Für den kleinen Hunger sind Sie bei uns am richtigen Ort!
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www.goldmann-disentis.ch Montag - Freitag 7.30 - 18.00 Uhr Samstag 7.30 - 16.00 Uhr
Toni und Renata Goldmann - Via Cavardiras 4 - CH-7180 Disentis-Mustér +41 (0)81 947 52 26
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«Unterstützen Sie unsere Geschäfte...»
kaufen sie in Disentis ein und sichern Sie damit wichtige Arbeitsplätze.

Liebe Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer
Disentis/Mustér hat sich in den letzten Jahrzehnten vom
kleinen Bergbauerndorf zum Tourismusort gewandelt.
Dies brachte für unsere Bevölkerung einige Veränderungen mit sich. Das Konsumverhalten änderte sich vollends.
Unsere Leistungserbringer mussten sich den neuen
Gegebenheiten, sprich Wünschen unserer Feriengäste
anpassen. Eine Herausforderung, die sie mit Bravour
gemeistert haben. Ein Ferienort wie Disentis/Mustér
muss seinen Feriengästen etwas bieten können. Dies ist
jedoch nur möglich, wenn vom Angebot auch Gebrauch
gemacht wird.
Das einheimische Gewerbe ist auf viele gute Kunden
angewiesen und weiss diese zu schätzen. Mit dieser
Broschüre will der Gewerbeverein (UCP) die Zweitwohnungsbesitzer und die Einheimischen motivieren, seine
Dienste in Anspruch zu nehmen, die Einkäufe hier zu
tätigen. Damit können Arbeitsplätze gesichert und das
Angebot für unsere Gäste sowie Einheimischen auf
hohem Niveau gehalten werden.

L'Uniun da commerci e professiun Mustér (UCP) ei per nossa
vischnaunca bein ina dallas pli impurtontas uniuns sche buca
insumma la pli impurtonta. Di per di essan nus dependents
da nossas fatschentas e stizuns indigenas. Cheu ina reparatura che cloma, leu maunca enzatgei en scaffa. La purschida
en nossa vischnaunca ei fetg gronda e da buna qualitad.
Nossas fatschentas porschan tut quei che nus e nos hosps
duvrein, quei ch‘ei da gronda impurtonza per ina vischnaunca
turistica.
Nus duvrein nossas fatschentas - ellas drovan denton
era nus consuments. Cun questa broschura muossan
nossas fatschentas a nus che nus e nos hosps da secundas
habitaziuns essan impurtonts per ellas.
Lein sustener nossas fatschentas e cheutras era mantener
nossas plazzas da lavur en vischnaunca.
Engraziel fetg per Vies sustegn - engraziel fetg all'Uniun
da commerci e professiun per siu engaschi.

Unterstützen Sie unsere Geschäfte - kaufen Sie in Disentis
ein und sichern Sie damit wichtige Arbeitsplätze.
Besten Dank für Ihre Unterstützung - besten Dank dem
Gewerbeverein für seinen täglichen Einsatz.
Robert Cajacob, Gemeindepräsident Disentis

Robert Cajacob, president communal Mustér
Preziadas convischinas e preziai convischins
Preziadas convischinas e preziai convischins

Die Gemeinde Disentis in Zahlen und Fakten
Kanton Graubünden
Bezirk Surselva
Kreis Cadi
Einwohner: rund 2200
Offizielle Sprache: romontsch sursilvan
Fläche: 90.75 km2
davon produktiv: 48.51 km2 (53%)
unproduktiv: 42.24 km2 (47%)
Wald: 23.99 km2 (26%)
tiefster Punkt: 969 Meter über Meer (Madernal)
höchster Punkt: 3'614 Meter über Meer (Péz Russein, Tödi)
Weiher/Fraktionen: Mumpé Tujetsch, Segnas, Peisel, Buretsch, Cuoz, Acletta, Mumpé Medel, Funs, Clavaniev, Latis, Gonda
S. Gions, Dulezi, Raveras, Vitg, Cons, Sontget, Faltscharidas, Chischliun, Disla, Pardomat, Madernal, Cavardiras e Caprau
unsere Nachbarn: im Osten: Gemeinde Sumvitg, im Westen: Gemeinde Tujetsch, im Norden: Kanton Glarus
im Süden: Gemeinde Medel/Lucmagn
Politik Exekutive: Gemeindevorstand, 5 Mitglieder
Legislative: Gemeinderat, 15 Mitglieder
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«Gastfreunschaft aus Leidenschaft»

«BUNDI BUNDI BUNDI»

Wir freuen uns auf Sie!

Herzlich willkommen! - Cordial beinvegni!
Herzlich willkommen in Disentis und im Cucagna Restaurant.
Geniessen Sie ein paar gemütliche Stunden und lassen Sie sich verwöhnen!
Nach dem Umbau hat das Restaurant seit Dezember 2016 unter neuer Führung
seine Türen wieder für Sie geöffnet. Ob zum Kaffee am Morgen, zum Mittagessen
oder zum gemütlichen Nachtessen. Auch am Nachmittag wartet feiner hausgemachter Kuchen auf Sie. Unter dem Motto "internationale Alpenküche" finden
Sie, was Ihr Herz begehrt. Auf der kulinarischen Reise durch unsere Speisekarte
möchten wir Ihnen die Vielfalt, den Geschmack und die bunten Farben der Alpen
näherbringen.
Der Service unter der Leitung der Gastgeberin Manuela Kanski erwartet Sie!
Mit viel Leidenschaft und Herzblut werden Sie hier zu jeder Zeit verwöhnt und
umsorgt. Es ist uns ein grosses Anliegen, Ihren Besuch unvergesslich zu machen.
Egal ob Sie im Restaurant, in der Bar oder in
einem unserer gemütlichen Säle Platz nehmen,
ob sie alleine, zu zweit, mit der Famile oder
Freunden kommen
		

Wir freuen uns auf Sie!

Michael und Manuela Kanski
Via Alpsu 10
7180 Disentis/Muster
Tel. 081 947 44 44
cucagna-restaurant@bluewin.ch

Öffnungszeiten
Montag
Dienstag		
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

10

10.30 – 23.30 Uhr
16.00 – 23.30 Uhr
10.30 – 23.30 Uhr
10.30 – 23.30 Uhr
10.30 – 01.00 Uhr
09.30 – 01.00 Uhr
10.30 – 22.00 Uhr

Unser Geschäft in 3. Generation, welches das ganze Jahr
8–10 Personen beschäftigt, hat sich auf Folgendes spezialisiert: Wir verkaufen, reparieren und führen den Service
an sämtlichen Landwirtschaft- Forst – Baumaschinen und
Kleingeräten, welche das ganze Jahr für die Arbeit auf dem
Feld im Wald und im Garten gebraucht werden.
Ebenfalls führen wir eine grosse Auswahl an Mietmaschinen
für die Wald- und Gartenarbeiten. Lassen Sie sich beraten.
Zu unserem Service gehört auch das Pressen von Hydraulikschläuchen. Ebenso verkaufen wir Transportanhänger in allen
Grössen, neue oder Occasionen.
In unserem Ausstellungsraum finden Sie eine grosse
Auswahl an neuen Kleingeräten für den täglichen Gebrauch.
Schauen Sie einfach mal rein. Auch gibt’s bei uns immer
wieder gute Occasionsmaschinen zu kaufen. Wir bieten das
ganze Jahr Kleingeräte zu Aktionspreisen. Auf Neumaschinen, welche nicht in der Aktion aufgeführt sind, gewähren
wir 10 % Rabatt.
In unserer Schlosserei / Metallbau / Kunstschmiede fertigen
wir nach Ihren Wünschen: Geländer – Handläufe – Stahltreppen – Stahlkonstruktionen – Fenstergitter in Stahl-Chromstahl- Aluminium-Glas – Seile usw.
Fragen Sie unverbindlich nach einem Angebot.
In unserer Kunstschmiede fertigen wir nach Ihren Vorstellungen Dekorationen für das Grab; vom Grabkreuz bis zur
Laterne.
Seit vielen Jahren sind wir Händler von Hörmann Produkten,
welche wir gerne für den Neubau und die Renovation
anbieten.
Gerne stehen wir für alle Fragen, welche unser Angebot und
Geschäft betreffen, zu Ihrer Verfügung.

Nossa fatschenta en tiarza generaziun che dat igl entir onn
occupziun e lavur ad 8 – 10 persunas ei sespecialisada sin
vendita, reparatura e servis da tuttas maschinas agricolas e
forestalas, maschinas pintgas per las pli differentas lavurs sil
funs, egl uaul, en curtgin ed en iert per tut las stagiuns digl onn.
Era havein nus ina gronda paletta da maschinas d’emprest per
tut las pusseivlas lavurs, nus cussegliein vus bugen e cumpetent.
Tier nies survetsch s‘auda era il servis da pressiar lingias
hidraulicas. Era carrs-annex da tuttas grondezias, novs ed
occasiuns anfleis Vus tier nus. Stanza d’exposiziun cun biaras
novas maschinas pintgas da tut gener. Gronda elecziun da bunas
maschinas d’occasiun. Nus purschin adina puspei maschinas per
prezi d’acziun, sil prezi dallas maschinas pintgas novas (ch‘ein
buca en l’acziun) concedin nus 10 % rabat.
En nossa serraria e fravia d’art producin nus las pli variontas
lavurs en metal, veider e fier cromau, naven dalla scala, il
tschabergal per scala ni per terrassa e garters per finiastras. Tut
tenor Vies gavisch.
En nossa fravia d’art construin nus tenor Vies giavisch las pli
differentas decoraziuns per la fossa, naven dalla crusch entochen
la latiarna.
Ina gronda incarica ei per nus la vendita e la montascha per
baghetgs novs ni per la restauraziun da tut ils products dalla
marca Hörmann; portas garascha ed eschs-casa en biaras
variaziuns.
Bugen stein per tuttas damondas da nossa professiun a Vossa
disposiziun.

«Wir haben viel Gutes zu bieten»
Der Handels- und Gewerbeverein Disentis hat verschiedene Aktivitäten aufgegleist
von Hans Huonder

Attraktiv bleiben

Das Magazin «Nus vivin nies Disentis-Mustér», das Sie
in Händen halten, ist eine von verschiedenen Aktivitäten
des Handels- und Gewerbevereins Disentis. Ziel dieser
Publikation für Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer ist es, die Produkte und Dienstleistungen seiner
Mitglieder noch bekannter zu machen.
Im Jahre 1984 wurde die Uniun da commerci e professiun Mustér gegründet. Dazu geführt hatte die Idee, in
einigen Jahren eine Handels- und Gewerbeausstellung
zu organisieren. Mit dem Bau des Sport- und Kulturzentrums vier Jahre zuvor durch die Gemeinde wurden
die infrastrukturellen Voraussetzungen für grössere
Anlässe geschaffen. Seit 1986 findet die EX alle drei,
respektiv alle vier Jahre statt. Vom 26. bis 28. Oktober
2018 wird sie ein weiteres Mal organisiert und rund 90
Ausstellerinnen und Aussteller laden die Bevölkerung
der Surselva zum grossen Treffen ein.

Disentis war früher nicht nur Ort der Landsgemeinde der
Cadi und somit politischer Mittelpunkt des Kreises Disentis,
sondern auch wirtschaftlich von Bedeutung. Dies nicht
zuletzt auch als Ausgangsort für die Pässe Lukmanier und
Oberalp. Der Martinimarkt, der früher der grosse Treffpunkt
im Herbst war, hat seine Tradition beibehalten.
Als grösste Gemeinde der oberen Surselva mit rund 2250
Einwohnerinnen und Einwohnern hat die Gemeinde Disentis
diese Funktion als wirtschaftliches Zentrum bis heute
erhalten können. Mit ihrem Angebot an Läden, Handwerksbetrieben und verschiedenen Dienstleistungsanbietern ist
sie für die Region von Wichtigkeit. «All das, was wir bieten,
muss natürlich auch genutzt werden. Ist das nicht der Fall,
haben unsere Geschäfte keine Überlebenschance», sagt
Edgar Durschei. Dabei denkt er nicht nur an das Angebot,
sondern hauptsächlich an die Arbeitsstellen: «Jede Arbeitsstelle und Ausbildungsstelle ist wichtig.»

Seit der Gründung des Vereins ist die EX seine wichtigste
Aktivität, lockt sie doch jedes Mal bis zu 10‘000 Besucherinnen und Besucher in die Ausstellungshallen. Für die
Aussteller ist die EX nicht nur mit personellem Aufwand
verbunden. «Die teilnehmenden Geschäfte lassen sich diese
Ausstellung jedes Mal rund 200‘000 Franken kosten», betont
der Präsident des Handels- und Gewerbevereins Disentis,
Edgar Durschei.
Das OK der EX18 wird dieses Jahr übrigens zum ersten Mal
von einem Frauenduo geleitet: Rita Huonder-Tenner und
Corinne Staub.

Mit dem Magazin «Nus vivin nies Disentis-Mustér» möchten
sich die Geschäfte und Unternehmungen von Disentis
vorstellen. «Wir haben viel zu bieten. Das grosse Angebot
und Potential wollen wir einmal mehr den Leuten zeigen.
Ab und zu haben wir das Gefühl, dass die Leute nicht einmal
wissen, was wir zu bieten haben», betont der Treuhänder und
Besitzer eines grossen Landwirtschaftsbetriebes. Mit diesem
Magazin, das in rund 2200 einheimischen Haushaltungen
und Zweitwohnungen in Disentis verteilt wurde, sind
Preisreduktionen vom einheimischen Gewerbe verbunden.
Die dazugehörende Faltkarte kann dazu genutzt werden.
Ein Maskottchen als Souvenir
Parallel zum neuen Magazin, das übrigens in den nächsten
Jahren erneut herausgegeben werden soll, hat sich der
Vorstand der Uniun da commerci e professiun Mustér zu
einer weiteren Aktion entschieden. Ein Maskottchen in Form
einer geselligen Kuh, kreiert vom einheimischen Künstler
Linus Flepp, ziert nicht nur die neuen Papiereinkaufstaschen,
sondern kann auch als Plüschtierchen erworben werden.
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«Wir müssen uns bewusst sein,
dass es nicht allen Unternehmungen in Disentis gut geht.
Daher ist es wichtig, dass alle
unsere Unterstützung spüren
und verdienen.»
Seit knapp einem Jahr ist Edgar Durschei Präsident des HandelsGewerbevereins Disentis.
Robertund
Cajacob
Gemeindepräsident

«Es soll in erster Linie eine Erinnerung oder ein Souvenir für
die Feriengäste sein», sagt Edgar Durschei. Mit der neuen
Einkaufstasche soll gezeigt werden, dass der Handels- und
Gewerbeverein Disentis lebt: Verschiedene können nur aus
purem Idealismus überleben. Daher ist es wichtig, dass alle
unsere Unterstützung spüren und verdienen.»
Edgar Durschei betont die Wichtigkeit des Handels und
des Gewerbes in Disentis: «Jährlich wird eine Lohnsumme
von mehr als 30 Millionen Franken ausbezahlt. In dieser
Summe nicht einbegriffen sind unter anderem die Löhne der
öffentlichen Hand. Wenn wir diese Dynamik und Attraktivität
beibehalten wollen, müssen wir weiterhin grosse Anstrengungen unternehmen.»
Eines der grössten Probleme der Berggebiete und somit
auch von Disentis ist die Rekrutierung von qualifizierten
Arbeitskräften. «Wir stellen fest, dass es sehr schwierig ist,
gute Leute vom Unterland nach Disentis zu locken.

Das neue Maskottchen soll die
Feriengäste an Disentis erinnern.
Die neue Papiereinkaufstasche

So bleibt uns eigentlich nur die Alternative, die Arbeitskräfte
selber auszubilden. Dies können wir so lange tun, wie
wir hier überleben können. Damit verbunden ist die
Unterstützung durch unsere Kunden», stellt Edgar Durschei
fest. Der Gewerbeverein zählt momentan übrigens rund 80
Mitglieder.
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ART DA SCALDAR
DALLAS MUNTOGNAS
GRISCHUNAS

«A wie Albin»

Dapi varga 40 onns sededichein nus all’atgna
producziun ed installaziun da pegnas scalegl.
Ina buna scolaziun ed innovaziuns ein il
fundament da nos products singulars.

Stetiges Wachstum garantiert....
Sandstrahlarbeiten angeboten. Das Geschäft ist kontinuierlich gewachsen und bietet heute 7 Arbeitsplätze. Stolz
kann das Geschäft auf die 6 Lehrlinge, davon 4 Frauen, sein,
welche die Abschlussprüfung mit Erfolg bestanden haben.

Das Malergeschäft Gion Albin wurde im Jahr 1984 vom
Inhaber Gion Albin gegründet. Im Jahr 2005 wurde die
Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Zusammen mit seiner Frau führen Sie das Geschäft bis
heute. Bereits nach einem Jahr konnte ein zusätzlicher Maler
angestellt werden. Seit dem Jahr 2000 werden neben den
Malerarbeiten auch Gipser- und Isolationsarbeiten sowie

Ina pegna scalegl da Giger ei dapli che mo in
scaldament ordinari. Ed era dapli che mo pura
nostalgia. Ella ei in product singul, in artisanat
solid sin in nivel modern dalla tecnica da
scaldar, ina tgina da sauna calira e d`in
emperneivel sesentir. Oravontut eis ella
denton in original grischunes da gronda
calamita!

Giger Specksteinöfen / 7188 Sedrun
Tel. 081 949 23 23 / www.giger-sa.ch

HEIZKUNST AUS DEN BÜNDNER BERGEN
pictur. Dapi igl onn 2000 vegn era purschiu lavurs da gep,
isolaziun e da sablunar. La fatschenta ei carschida cuntinuadamein e porscha oz siat plazzas da lavur. Loscha sa la
fatschenta esser sils sis emprendists, da quei quater giuvnas
che han tuts terminau cun success igl emprendissadi.

La fatschenta da pictur Gion Albin ei vegnida fundada igl
onn 1984 dil patrun Gion Albin. Igl onn 2005 ei la fatschenta
singula vegnida midada entuorn en ina societad anonima.
Ensemen cun sia dunna meina el la fatschenta.
Gia suenter in onn da lavur ha la fatschenta saviu integrar in
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Seit über 40 Jahren widmen wir uns der eigenen Produktion und Installation von Specksteinöfen.
Eine fundierte Ausbildung und technische Innovationen sind die Grundlage unserer einzigartigen
Produkte.
Ein Giger Specksteinofen ist mehr als eine gewöhnliche Heizung. Aber auch mehr als pure Nostalgie.
Er ist eine Einzelanfertigung, solides Handwerk auf dem modernsten Stand der Heiztechnik, ein
Quell gesunder Wärme und wohliger Gemütlichkeit. Vor allem aber ist er ein Bündner Original mit
jeder Menge Charme!
15

disentis / ilanz

www.mobilias-fry.ch

cordial beinvegni im Möbel und Einrichtungshaus der Surselva!
Auf über 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir seit 1919 eine breite Palette an Möbeln, Teppichen,
Leuchten sowie diversen Accessoires.
Stöbern Sie einfach in aller Ruhe durch unsere Ausstellung
in Disentis oder in der Filiale in Ilanz und lassen Sie sich von
den vielen Wohnideen inspirieren.

Sehr gerne beraten wir Sie unverbindlich, um Ihre Wohnung
oder das Büro zu vervollständigen, zu verschönern oder
einfach um mit kleinen Veränderungen Grosses zu bewirken.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Herzlichst Geraldine Fry Mazzetta
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«Ihr Volg Disentis»

«Lokal und in Ihrer Nähe»

Ein Treffpunkt mitten im Dorf

Unsere einmalige Stärke ist die lokale Verankerung

Im Volg-Laden in Disentis finden die Kundinnen
und Kunden alles, was sie im Alltag brauchen.
Das Angebot reicht von frischen Früchten,
knackigem Gemüse, Brot, Milch- und Molkereiprodukten, Fleisch aus naturnahen Betrieben,
Vorratsartikel und vielen weiteren Lebensmitteln
bis hin zu vielfältigen Produkten aus dem
Haushalts-und Körperpflegebereich.

Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Unser Denken,
Handeln und Verhalten richten sich danach. Wir pflegen mit
unseren Kunden und Kundinnen eine enge Kundenbeziehung. Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Nähe und Unternehmertum zeichnen uns und unsere Dienstleistungskultur aus.
Dies ermöglicht kompetente und zeitgerechte Entscheide
direkt vor Ort. Ob bei Anlagegeschäften, Vorsorgeberatungen, Pensionsfragen oder beim Finanzieren von Wohneigentum und Firmen – die Berater von Raiffeisen finden immer
die passende Lösung.

Il client stat tier nus el center. Tenor quella devisa sedrezza
nies patertgar, agir e secuntener. Nus tgirein ina stretga relaziun culla clientella. Verdeivladad, persistenza, vischinonza
e senn d’interprendider caracteriseschan nus e nossa cultura
da survetsch. Quei possibilitescha decisiuns cumpetentas e
speditivas el liug. Tier fatschentas d’investiziuns, cussegliaziuns da prevenziun, damondas dalla pensiun ni tier la
finanziaziun da habitadis e fatschentas – ils cussegliaders da
Raiffeisen anflan adina ina sligiaziun adattada.

Profitieren Sie von unseren Mitgliederangeboten
unter www.raiffeisen.ch/memberplus
Unser Tipp: Ski-Tageskarten zum halben Preis in den
Skigebieten Disentis und Sedrun-Andermatt

Profitei da nossas purschidas per commembers
sut www.raiffeisen.ch/memberplus
Nies tip: cartas da skis dil di per miez prezi a Mustér
e Sedrun-Andermatt

Der Volg Disentis ist ein Treffpunkt mitten im
Dorf und das gut eingespielte Team unter der
Leitung von Frau Graziella Manetsch setzt sich
frisch und freundlich für alle Kunden ein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mo – Fr: 		
Samstag
Sonntag

06.00 – 20.00 Uhr
06.00 – 20.00 Uhr
08.00 – 18.00 Uhr

Im November und Mai bleibt der Laden am Sonntag geschlossen.

Lokale Spezialitäten im Volg
Saftige Früchte, knackiges Gemüse und frische
Eier vom Bauernhof, feiner Honig vom Imker
um die Ecke, Wein aus der Nachbarschaft oder
knuspriges Brot aus der Dorfbäckerei – seit
jeher arbeitet Volg eng mit lokalen Produzenten
zusammen.
Diese bewährte Partnerschaft ist für Volg-Kunden
auch optisch sichtbar: Unter dem einheitlichen
Label „Feins vom Dorf“ sind in allen Volg-Läden
lokale Spezialitäten erhältlich, die direkt aus dem
Dorf oder aus einem Nachbardorf stammen – von
Produzenten, die man häufig sogar persönlich
kennt und die hinter ihren Erzeugnissen stehen.
Auf Ihren Einkauf ab 100.–
10 % Rabatt
Wir freuen uns auf Sie!

Volg Detailhandels AG / Via Lucmagn 6 / 7180 Disentis
T. 081 947 52 09 / F. 081 947 53 37 / www.volg.ch
Banca Raiffeisen Cadi
Via Cons 1
7180 Disentis/Mustér
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T 081 920 30 60
www.raiffeisen.ch/cadi
cadi@raiffeisen.ch
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«Wir sind ZweitHeimische»
IGZWD Interessengemeinschaft Zweitwohnungseigentümer/-innen Disentis/Mustér

Die „Interessengemeinschaft Zweitwohnungseigentümer/-innen Disentis/Muster» (kurz: IGZWD)
ist ein gemeinnütziger Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in der Gemeinde Disentis/Muster.
Wir vertreten die Interessen der Zweitheimischen gegenüber
Behörden, öffentlichen Institutionen und privaten Organisationen.

Wir setzen uns für angemessene Gebühren, Steuern und
deren zweckgebundener Verwendung ein. Dazu pflegen wir
den Kontakt mit der Gemeinde Disentis/Mustér und den
Tourismusorganisationen.

Wir arbeiten mit lokalen, kantonalen und nationalen
Organisationen zusammen. Wir fördern den Kontakt sowohl
unter den Mitgliedern wie auch mit der einheimischen
Bevölkerung.

20

Touristische Angebote
Zweitwohnungseigentümer finanzieren mit ihren Tourismustaxen einen erheblichen Teil der Gästekartenangebote.
Wir setzen uns für attraktive Angebote und Vergünstigungen
ein.

Touristische Anlagen
Attraktive Bergbahnen sind wesentliche Bestandteile für
eine Tourismusregion. Wir pflegen den Kontakt zu den
Leistungserbringern und tragen die Anliegen und Anregungen unserer Mitglieder vor.

Mitglieder können Eigentümer/Eigentümerinnen von
Zweitwohnungen und Dauermieter/Dauermieterinnen ohne
ständigen Wohnsitz in der Gemeinde Disentis/ Mustér oder
angrenzenden Gemeinden werden.
info@igzwd.ch / www.igzwd.ch

Familien und Senioren
Wir setzen uns für Familien- und Seniorengerechte Angebote
ein. Wir nehmen die Anliegen unserer Mitglieder auf und
tragen sie den zuständigen Stellen vor, um so die Angebote
laufend verbessern zu können.
21

«Das kleine und feine Uhren- und Schmuckgeschäft ...»
dapi 1910…

Erfolg durch Kundenzufriedenheit
Die electro cadi ist eine AG mit Sitz in Disentis und entstand 2009 aus der ehemaligen Elektrowerkstatt des Klosters Disentis.
Unsere Ziele sind die Planung und Ausführung sämtlicher Elektro-Gewerbe, sowie Dienstleistungen im Bereich der Haustechnik
und das Handeln mit Elektroartikeln aller Art.
Die electro cadi sa beschäftigt zurzeit 11 Mitarbeiter, davon 3 Lehrlinge. Für die Umsetzung unserer Ziele ist es wichtig, ein
guter und attraktiver Arbeitgeber zu sein, eine hohe Servicequalität zu bieten und einen Mehrwert für die Region zu schaffen.
Die Unternehmung hat ein zusätzliches Magazin am Standort Trun.

A
electro cadi S
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Preziada clientella
En 3.generaziun, dapi 1910, essan nus a Mustér. Ademplir vos giavischs ei mia finamira. Vossa viseta legra mei zun fetg.
Ihre Wünsche zu erfüllen, ist mein Ziel. Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Astrid Tuor

URAS E BIS C H U TA R I A
T 081 947 55 50 urasgiger@kns.ch
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«Rui Gerüstbau»
Die Zufriedenheit meiner Kunden und meiner Arbeiter steht für mich im Vordergrund.
Mein Name ist Rui Miguel de Carvalho Figueiras. Ursprünglich komme ich aus Portugal. Jedoch lebe und arbeite ich bereits seit 1999
in Disentis und bin seit 2017 Bürger von Disentis.
Meinen zwei Töchtern, meiner Frau und mir gefällt es sehr gut hier in Disentis. Daher habe ich mich im Jahr 2017 dazu entschieden,
meine eigene Gerüstfirma zu gründen. Davor habe ich über 17 Jahre bei einer einheimischen Firma die nötige Erfahrung gesammelt.
Zusammen mit meinem Vater José und einem Gerüstbaumitarbeiter, biete ich in erster Linie die Gerüstmontage an. Daneben führen
wir auch Isolations- und Gipserarbeiten aus.
Die Zufriedenheit meiner Kunden und der Arbeiter auf dem Gerüst steht für mich im Vordergrund. Daher garantiere ich für eine
speditive, aber auch sichere Arbeit.

Miu num ei Rui Miguel de Carvalho
Figueiras. Jeu sundel oriunds da Portugal,
vivel e lavurel denton dapi 1999 a Mustér e
sundel dapi 2017 burgheis da Mustér.
A mias duas feglias, mia dunna ed a mi
plai ei fetg bein cheu a Mustér. Aschia
sundel jeu sedecidius igl onn 2017 da
fundar mia atgna fatschenta da palancaus.
Mia experientscha sin quei sectur haiel
jeu rimaun duront varga 17 onns tier ina
fatschenta ella regiun.
Ensemen cun miu bab José ed in gidonter
porschel jeu en emprema lingia la
montascha da palancaus. Sper quella lavur
fetgel jeu denton era lavurs da gep sco era
d’isolaziun.
Gronda peisa mettel jeu sin ina lavur
speditiva e segira che cuntenta nies client
ed il luvrer che lavura sin il palancau.

«Vorwärts mit Erfolg»

«Cun success vinavon»

Die Handels- und Gewerbeausstellung EX18

EX18 - dils 26 entochen ils 28 d'october 2018 a Disentis/Mustér

Wir zeigen unsere Kompetenzen und laden zum Entdecken
ein. Sie können Leute treffen, wirtschaftliche Vorträge
anhören oder ganz einfach ein leckeres Essen geniessen.
Und wer es gerne lustig hat, besucht unser „Humor Festival“
am Samstagabend oder schwingt das Tanzbein im Zelt zur
Unterhaltungsmusik.

Wir freuen uns und sind stolz, dass das Forum Surselva im
2018 bei uns in Disentis anlässlich der EX stattfindet und
wir am Freitag mit wirtschaftlichen Themen starten werden.
Dies ist unser erstes Highlight dieser drei Tage.
Das «Food Festival», welches von einheimischen Gastronomen gestaltet wird und sich in einem Zelt vor der Halle
befindet ist, ebenfalls neu. Jeweils abends kommt dann
das «Drink Festival» dazu und am Samstag findet ein kleines
«Humor Festival» in der Sala Fontauna statt.

An der EX18 vom 26. bis 28. Oktober geht es um mehr
als nur Hände schütteln und Nettigkeiten austauschen.
Wir haben in Disentis und der näheren Umgebung
innovative Unternehmen mit viel Know-how auf den
unterschiedlichsten Gebieten.
Dies gilt es der Bevölkerung zu zeigen und näher zu bringen.
Den Ausstellern steht eine Fläche von 1'200 m2 im Center
da sport e cultura zur Verfügung, um ihre Produkte und
Dienstleistungen zu präsentieren. Positive Begegnungen
mit guten Gesprächen stehen ebenfalls im Mittelpunkt.

Wir freuen uns auf ein geschäftiges Herbst-Wochenende
und heissen alle herzlich willkommen.
OK-EX18
Weitere Infos finden Sie unter www.ex18.ch
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Nus envidein in e scadin da scuvierer nossas cumpetenzas.
Vus haveis la pusseivladad da s’inscuntrar cun glieud, tedlar
referats tematics economics ni semplamein guder ina
deliziusa tschavera en buna atmosfera. Tgi che preferescha da
sedivertir e dad haver legher viseta nies festival da humor che
ha liug dil reminent la sonda sera, ni ch’el gauda la musica da
sault e divertiment ella tenda avon halla.

Nus essan loschs e selegrein d’astgar beneventar per
l’emprema gada il Forum Surselva a noss’exposiziun a Mustér.
Il venderdis lantscheschan els cun tematicas economicas
l’EX18. Quei ei mo in dils puncts culminonts che spetga Vus
duront quels treis dis d’exposiziun.
Il «Food Festival» che vegn dil reminent embellius da
differents gastronoms indigens sespleiga ella tenda avon
la halla dil Center da sport e cultura. Cul «Drink Festival» ed
il «Humor Festival» en Sala Fontauna dil Center da sport e
cultura spetgan Vus divertentas seras da sortida.

All’EX18 va ei per dapli che mo da scumiar bials plaids da
gentilezia. A Mustér e contuorn semovan interpresas fetg
innovativas sin differents secturs cun la savida necessaria.
Quellas valurs en nossa regiun muntagnarda meretan nossa
cumpleina attenziun.

Nus dil comite d’organisaziun EX18 selegrein sin ina fin
d’jamna cun success cumplein pil commerci regiunal e
surregiunal. Cordialmein beneventein nus Vus a noss’EX18
a Mustér.

Nus savein porscher a nos expositurs ina surfatscha d’exposiziun da 1’200 m quadrat per ch’els sappien presentar lur
products e lur purschidas ad in vast publicum. Inscunters
positivs e bunas conversaziuns stattan cheu medemamein el
center.

CO EX18
Ulteriuras informaziuns anfleis Vus sut www.ex18.ch
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Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft
Generalagentur Chur, Valentin Spescha
Vito Giorgio, Versicherungs- und Vorsorgeberater
Agentur , Via Sursilvana 25, 7180 Disentis/Mustér
T 081 947 59 38, M 078 637 89 00, F 081 920 02 12
vito.giorgio@mobiliar.ch

Herzlich Willkommen bei uns
in der Pizzeria Surselva in Disentis!
Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an
italienischen Spezialitäten in bester Qualität.
Geniessen Sie einen gemütlichen Abend in
der Pizzeria mit mediterranem Ambiente,
haugemachter Pasta und über 20 Sorten Pizzas
aus dem Holzofen.
Unser HIT
Internationale sowie schweizerische Fleischspezialitäten von 150gr – 500gr auf dem
heissen Speckstein serviert. Ausserdem bieten
wir Ihnen eine grosse Auswahl an auserlesenen
italienischen Weinen und edlem Grappa.
Für unsere kleinen Gästen
Jeden Montag von 17.00 bis 18.00 dürfen
Kinder Ihre Pizza selber belegen und backen
und dazu gibt es eine zusätzliche Überraschung!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Andrea und das ganze Pizzeria Team
NEU, Neu, neu……. ab Frühling 2018
herrliche Sonnenterrasse
mit wunderbarer Aussicht!

Via Alpsu 1 7180 Disentis
info@pizzeriasurselva.ch
www:pizzeriasurselva.ch
T 081 947 51 57

«Der Weg nach oben...»
Das Gymnasium und Internat Kloster Disentis
von Andreas Marte
Das ausserordentliche Natur- und Kulturbewusstsein, zusammen mit der benediktinischen Weltoffenheit, führen
zu einer überaus inspirierenden Bildungsatmosphäre. Sie hat im Laufe der Jahre unzählige Persönlichkeiten geprägt.
Überschaubare, knapp 180 Studierende inklusive einem Anteil von rund einem Fünftel Internatsschüler/-innen aus der
ganzen Schweiz sowie dem Ausland entfalten sich im Laufe ihrer Ausbildungszeit zu eigenständigen, verantwortungsbewussten Menschen.
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Der gemeinschafts- und verantwortungsorientierte Schulalltag
des Gymnasiums in Disentis ist
geprägt von christlich-humanistischen Werten.
Rund 180 Schülerinnen und
Schüler besuchen derzeit
das Gymnasium des Klosters
Disentis.
Nebst Einheimischen und
Schülern vom Unterland
besuchen auch Jugendliche
verschiedener Länder das GKD.

Im Rahmen des Disentiser-Bildungsmodells
zeichnet sich unsere wertebasierte, zukunftsgerichtete Schulkultur durch eine hohe Leistungsorientierung aus, welche zur Übernahme von
Selbst- und Fremdverantwortung anleitet.
So bringen sich die Jugendlichen beispielsweise
im Rahmen der neu gegründeten Schülervertretung
ein und betreiben zusammen mit der Bibliothekarin
die neu eröffnete Gymnasiums-Bibliothek.
Unser Langzeitgymnasium schliesst an die
6. Primarklasse an und führt in sechs Jahren
zum Maturaabschluss.

Klare Strukturen
Im Sinne der christlich-humanistisch geprägten Disentiser
Bildungstradition pflegen wir sprachliche, musische sowie
naturwissenschaftliche Fächer intensiv und ergänzen diese
ausgewogen mit sportlichen Ausgleichsmöglichkeiten.
Gewisse Fächer werden immersiv in Englisch unterrichtet.
Wir verfügen über einen erstklassigen Chor, in welchem
geistliche Chorwerke gepflegt werden. Unser Team aus
weltlichen sowie klösterlichen Betreuer/-innen begleitet
die Studierenden. Innerhalb klar verbindlicher Strukturen
profitieren die Jugendlichen von spezifischen Lern-, Studienund Freizeitangeboten sowie einem geregelten Umgang mit
Internet und Medien. Die Internatsschüler/-innen wohnen
in architektonisch und funktional preisgekrönten Räumen
(meist Einzelzimmer inkl. Nasszelle). Darüber hinaus stehen
weitere grosszügige Rückzugsmöglichkeiten, Freizeiteinrichtungen und Gemeinschaftsräume zur Verfügung, welche die
persönliche Entfaltung zusätzlich fördern.
Christlich-humanistische Werte
Unser gemeinschafts- und verantwortungsorientierter
Schulalltag ist geprägt von christlich-humanistischen
Werten. Nebst feierlich gestalteten Festlichkeiten erleben die
Jugendlichen der unteren Klassen beispielsweise den Start
in den Schultag bewusst mit unserem Morgen-Impuls.
Folgende Sprachen werden unterrichtet: Deutsch, Romanisch
oder Italienisch, Französisch, Englisch, Latein, Spanisch sowie
Holländisch. Unsere Schwerpunkt-Fächer sind Physik und
Anwendungen der Mathematik (PAM), Biologie & Chemie,
34

Die neue Schülervertretung des
Gymnasiums Disentis.
Von links nach rechts
Rektor Roman Walker
Gian-Andrea Huonder
Andriu Decurtins
Barbara da Silva
und Svenja Furger.

dem Diplom B1 in Deutsch den Eintritt ins Gymnasium.
Beaufsichtigte Studienzeiten und täglich individuelle
Lernunterstützung garantieren bestmöglichen Lernerfolg.
Regelmässige Feedbackgespräche fördern die Persönlichkeitsbildung. Das Internat zeichnet sich zudem über stilvoll
eingerichtete Einzelzimmer mit eigener Dusche/Toilette aus.
Das alpine Umfeld bietet ideale Entfaltungsmöglichkeiten
für Sport, Kultur und Musik in inspirierender Umgebung.

Wirtschaft & Recht, Latein, Musik und Spanisch.
Ergänzungs-Fächer sind Religion, Geschichte, Geografie,
Informatik, Biologie, Chemie sowie Anwendungen
der Mathematik. Das Grundlagenfach «Einführung in
Wirtschaft & Recht» wird im Schwerpunktfach «Wirtschaft
& Recht» weitergeführt. Das Fach vermittelt - mehrheitlich
in Englisch, der Sprache der Wirtschaft - das Verständnis
für ökonomische, soziale und räumliche Prozesse. Dieses
Verständnis erlernen die Schüler/innen anhand aktueller
und geschichtlicher Beispiele. Die Pflege der Musik gehört
zum verpflichtenden Erbe und ist eine Stärke unserer Schule.
Der renommierte Chor des Gymnasiums mit seinen Aufführungen und Konzerten ist weit herum bekannt, gerade was
sein kirchenmusikalisches Repertoire betrifft. Eine besondere
Förderung erfährt die Musik mit dem Schwerpunktfach
Musik.

Andreas Marte ist Marketing- und Kommunikationsleiter

Vorbereitungen auf künftige Herausforderungen
Mit der Option der zweisprachigen Matura (Deutsch/
Englisch) bereitet das Gymnasium und Internat Kloster
Disentis bestmöglich auf die aktuellen und künftigen
Herausforderungen des zunehmend internationalisierten
Studiums vor. Wir bieten Schülerinnen und Schülern das
christlich-humanistisch geprägte Langzeitgymnasium über
sechs Jahre und das Kurzzeitgymnasium über vier Jahre an.
Abschluss ist die eidgenössisch anerkannte Matura (Abitur).
Das GKD bietet interessierten Jugendlichen sechs- bzw. 12
Monate dauernde akademische GAP-Kurse an. Er schliesst in
der Regel ans neunte Schuljahr an und ermöglicht mit
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«Nicht einfach Blumen schenken...»
sondern die Lieblingsblumen
Sechentaria da carn

Seit 25 Jahren Jahren Leidenschaft für Blumen,
Liebe zum natürlichen Genuss und Freude am Schönen

Nus purschin flurs, creaziuns floralas per mintga occasiun,
accessoris per casa e curtgin, tgira ed emplantaziuns da
fossa, amicabladad, engaschament e cor per nossa clientella

7184 Curaglia
T 081 947 46 63 | F 081 947 45 47 | pallybeno@gmail.com
Herzlich Willkommen in der Metzgerei Pally in Curaglia!
Seit bald 30 Jahren werden bei uns in der hauseigenen Metzgerei und Fleischtrocknerei hochwertige Spezialitäten für Sie
verarbeitet. Grossen Wert legen wir auf die Frische und Qualität unserer Produkte. Wichtig ist uns, dass das verarbeitete Fleisch
aus der regionalen Landwirtschaft Und der heimischen Hochjagd stammt, damit es später in bester Qualität auf Ihren Teller
gelangt.
Wir sind national bekannt für diverse Fleischspezialitäten:
- Trockenwürste (Kartoffelwurst, Heidelbeerwurst, Nuss-Salsiz usw.)
- Trockenfleisch (getr. Schweinsfilet, Hirschtrockenfleisch,
Gemstrockenfleisch usw.)
- Frischfleisch- und Grillfleischsortiment gemäss Ihren Wünschen
- Organisation von Familienfesten oder Vereinsanlässen
Unsere Produkte können Sie in unserem Laden in Curaglia, in verschiedenen Läden in der Surselva sowie an regionalen Märkten
kaufen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns in Curaglia oder auf Ihre
telefonische Bestellung, welche wir gerne auch per Post zu Ihnen
nach Hause versenden.

Wir schenken Ihnen ein Blume....
Avon prest 30 onns ha Beno Pally e siu team fundau la sechentaria
Pally, in menaschi da familia, oz enconuschents lunsch suls cunfins
dalla Surselva ora.
Qualitad, exactadad e surventscheivladad ein stai ed ein aunc oz ils
criteris ils pli impurtonts per in bien success d`in menaschi.
Fetg impurtont ei denton per la clientella era da saver che la carn
elavurada arriva prest tutta dalla regiun. Nossa clientella dalunsch e
damaneivel ei fetg pretensiusa. Aschia stat sper in grond sortiment
da carn frestga era ina gronda elecziun da ligiongias seccas e carn
sechentada ella buna aria medelina a disposiziun al cumprader. Sper
la stizun a Curaglia venda la sechentaria Pally ses products era en
differentas stizuns dalla Surselva ed ei era adina presenta cun in stan
alla fiera da Glion ed allas fieras da stad sils pass Alpsu e Lucmagn.
Nus selegrein fetg sin Vossa viseta en nossa stizun a Curaglia.

„Ein Geschenk ist genau so viel wert wie die Liebe,
mit der es ausgesucht worden ist.“
Thyde Monnier

„Das Wunder der Natur ist es, auf geheimnisvolle Weise
im Stillen und Verborgenen Kostbares zu erwirken.“
Elisabeth Gertsch

Flurs Solèr | Via Lucmagn 2 | 7180 Disentis/Mustér | 081 947 40 59 | flurssoler@bluewin.ch
gliendisdis-venderdis 8.00-12.00 |13.30-18.30 | sonda 8.00-12.00 | 13.30-16.30
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«Bei jeder Gelegenheit in den Bergen unterwegs»
Marcus Michel, Inhaber und Geschäftsführer

Hotel Pazzola | Gassa da Cuoz 3 | 7180 Disentis | T.+41 (0) 81 925 33 33 | www.pazzola.ch | info@pazzola.ch

Als einziges Berg- und Outdoorgeschäft in der Surselva
ist unser Focus auf Klettern,
Hochtouren, Wandern und
im Winter Ski und Schneeschuhtouren ausgerichtet.
Diese Tätigkeiten üben wir in
jeder freien Minute aus und
testen unsere Produkte auf
Herz und Nieren, um eine
bestmögliche Beratung für
unsere Kunden anbieten zu
können.
Wander & Bergschuhe
Skitourenschuhe
Bergsport Artikel		
Tourenski
Arbeitssicherheit		
Skitourenbindungen
Rettungsmaterial		
Schneeschuhe
Outlet Shop

Seit 1. Oktober 2017 öffnet das Hotel Pazzola seine
Türen unter neuer Leitung. Christian Schulz mit seiner
Lebensgefährtin Lilly Lange und der Küchenchefin
Kimberly Marx (Schwarze Baroness) möchten neue
kulinarische Akzente in Disentis einbringen.

sich jetzt die Chance, auch hier im Kanton selbst tätig zu
werden. Nach dreiundzwanzig Jahren beruflichen Reisens
durch die weltweite Spitzengastronomie, entschlossen sie
sich zu einem Neustart im Bündner Oberland, nicht weit
entfernt von der Familie in Ilanz.
Das Konzept des Restaurants ist aufgebaut auf Frische,
Kreativität der Speisen und guten Service.
Im Sommer ist ein Biergarten angedacht mit deftigen
Grillspeisen und natürlich frisch gezapftem Fassbier.
Mal sehen, was sonst noch Neues kommt?

Warum hier in Disentis ?
Christian Schulz lernte schon seit frühester Kindheit
Graubünden kennen. Sein Grossonkel Friedrich Claus war
hier als Generaldirektor eines Unternehmens tätig und baute
die Therme Vals, die Valser Quelle und später das heutige
Montana Eden in Ilanz mit auf. Wie der Zufall es so will, bot

Bei Vorlage der Karte geben wir ein Glas Edelbrand!
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Schuhanpassungen aller Schuharten
und Modelle
Footbalance
Sidas Sohlenanpassungen
Neubesohlungen aller Schuharten
in Zusammenarbeit mit New Rada
Steigfelle neu beschichten
Pieps Servicestation
LVS Schuhlungen

Bei jeder Gelegenheit in den
Bergen oder im Trailrunning.
Aktives Mitglied bei der Alpinen
Rettung Schweiz als Lawinen
und Geländesuchhundeführer.
Mitglied im Instruktoren Team
Alpine Rettung Graubünden.
Arbeiten am Seil Level 1

Gerne werden wir Sie beraten
und freuen uns auf Ihren Besuch

Marcus Michel
Inhaber/Geschäftsführer

Via Principala 41 7166 Trun
T 081 936 36 56 M 079 610 56 53
info@bergsportsurselva.ch
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«Viva Disentis»
Ein starkes Team für eine starke Region
von Stefan Schwenke
Der Verein Viva Disentis organisiert verschiedene Anlässe.
Viva Disentis engagierte sich unter anderem für das Volksfest letzten Sommer in Disentis.

Seit 2015 bereichert Viva Disentis als Team und
Verein die Region. Und weil ein Team nur so gut
ist wie die Menschen, die mitmachen, brauchen
wir Deine Unterstützung.
Im Zentrum von Viva Disentis stehen alle, die
das Potential unserer Region sehen und in Disentis
etwas bewegen wollen.
Einheimische, Zugewanderte, Zweitwohnungsbesitzer,
Gäste – denn gemeinsam sind wir stark.

Das Kernteam von Viva Disentis umfasst fünf Menschen,
die begeistert sind von dieser Region und darauf brennen,
aktiv zu werden. Corinne und Michel sind zwar aus Zürich,
haben sich aber in Disentis und die Surselva verliebt und
vertreten die Zweitwohnungsbesitzer im Team. Judith, die
zwischen dem Unterland und Disentis pendelt, und Hans
sind seit Jahrzehnten hier oben zu Hause. Stefan ist zwar
aus der Ferne zugereist und spricht besser Hochdeutsch als
Romanisch, ist aber glücklich, in Disentis seinen Lebensmittelpunkt gefunden zu haben.
Neben dem Aufbau einer «Community» – inzwischen heisst
es in der Region Disentis Sedrun: «Wenn ich wissen will,
was läuft, muss ich nur bei Viva Disentis vorbeischauen» –
haben wir in den vergangenen Jahren verschiedene kleinere
und grössere Anlässe und Events auf die Beine gestellt
und durchgeführt. Von der Schneeschuh-Vollmond-Tour
mit Racletteplausch auf Stagias bis zum Dorffest, von
Renovationsarbeiten an Wanderwegen bis zum Aufbau eines
Online-Shops als Plattform für regionale Produkte und die
«Marke» Disentis: Wir leben unser Motto «Viva Disentis».
Stefan Schwenke ist Mitglied des Vereins Viva Disentis.
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«Qualität, die man geniesst»
Beste Bündner Trockenfleisch-Spezialitäten aus Segnas

Seit 1955 produzieren wir in Segnas auf möglichst natürliche Art und Weise naturluftgetrocknete Fleisch-Spezialitäten von höchster Qualität. Ein besonderes Augenmerk
liegt dabei auf Genuss und Bekömmlichkeit: Unseren
Spezialitäten lassen wir die Zeit zu reifen und verwenden
zur Herstellung weder Geschmacksverstärker noch Laktose
oder Gluten.
Qualitätsproduktion mit frischer Bergluft
Zur Herstellung von besten Trockenfleisch-Spezialitäten
braucht man erstklassiges Qualitätsfleisch, viel Zeit und
Leidenschaft: Die einwandfreien Fleischstücke werden
korrekt zugeschnitten, mit Speisesalz und einer erlesenen
Gewürzmischung eingerieben und für zwei bis vier Wochen
in Behälter eingelegt. Nach dieser sogenannten Pökelung
wird das Fleisch zum Antrocknen erstmals an die frische
Bergluft gehängt, welche dank des alpinen Klimas optimal
zum Trocknen genutzt werden kann. Während des gesamten
Trocknungsprozesses werden die Fleischstücke bis
sechsmal für jeweils etwa drei Tage gepresst. Dies bewirkt
nicht nur die typische Form des Trockenfleisches, sondern
auch die Verteilung des Fleischsaftes im Kern bis an die
Randzonen. So wird eine regelmässige Trocknung des
Fleisches gewährleistet. Jedes Fleischstück wird, je nach
Grösse, während 12 bis 50 Wochen Trocknungszeit stetig
kontrolliert und bearbeitet – ein arbeitsaufwendiger Prozess.
Unsere Produkte
Bündnerfleisch: Dank der idealen Lage von Segnas
(1330 m über Meer) können wir diese Bündner Spezialität
mit der geschützten Bezeichnung «Bündnerfleisch GGA»
(Geschützte Geografische Angabe) nach altem Rezept
herstellen. Ausserdem produzieren wir in unserer Fleischtrocknerei Beinschinken, Rindtrockenfleisch, Rohschinken,
Bauernschinken, Rohnuss-Schinken, Rohspeck,
Alpenkräuter-Rohspeck, Coppa, Hirschbinden, Andutgel,
Kartoffelwurst, Schwarzwurst, Knoblauchwurst, Salsiz,
Hirschsalsiz, Wildschweinwurst, Chiliwurst, Sialametti,
Alpenkräuterwurst, Bärlauchwurst, Rindwurst, Kalbssalsiz,
Rehwurst, Ziegenwurst, Pouletwurst und Sialami Roial.

Sialm AG Fleischtrocknerei
Via Foppas 28 | 7186 Segnas | 081 947 54 34
info@sialm.ch | www.sialm.ch
Öffnungszeiten Laden in Segnas
Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr
Samstag
08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.sialm.ch
Unser Angebot für Sie
Sie erhalten auf jede Kunden-Rabattkarte drei bereits abgestempelte Felder.
Mit unserer Kunden-Rabattkarte sammeln Sie einen Stempel je Fr. 10.00 Einkauf in unserem Laden in Segnas.
Eine mit 30 Stempeln volle Rabattkarte wird Ihnen beim nächsten Einkauf mit Fr. 10.00 vergütet.
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persönlich abgestimmt.
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ngen an Ski, Snowboard

«Das ultimative Skischulerlebnis..»

So finden sie uns

... nicht nur für die Kleinen....

Unser Büro befindet sich direkt neben dem Kinderskigebiet Sax, sowohl am Ende der Talabfahrt wie auch
nah bei den Bergbahnen. Dort erhalten Sie neben
Informationen über die Kurse auch Sonnencreme,
Sonnenbrillen, T-shirts, Snowliartikel, Aufkleber usw.

Schneesportschule Disentis
Via Sax 1
7180 Disentis
www.sssd.ch
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Hauptsaison: 8.45 –11.45 / 13.00 – 17.00 Uhr
Nebensaison: 8.45 –11.45 Uhr
REKA: Samstag von 16.00 - 17.30 Uhr
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Schneesportschule Disentis · Via Sax 1 · 7180 Disentis
Tel. +41 81 947 57 05 · info@sssd.ch · www.sssd.ch

Via Sax 1 · 7180 Disentis · Tel: +41 81 947 57 05 · info@sssd.ch · www.sssd.ch
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Winter Saison: Täglich offen
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Unsere Schneesportschule ist seit 1970 tätig und bietet
seinen Gästen professionellen Ski- Langlauf- und Snowboardunterricht. Unsere Mitarbeiter sind qualifizierte und von den
zuständigen Organisationen ausgebildete Lehrer, die unsere
Gäste auf jeder Alters- und Könnensstufe gerne betreuen.
Unser Ziel ist es, unseren Gästen ein freundliches und
familiäres Umfeld zu schaffen, um den Schneesport zu
erlernen und zu erleben.
Nossa scola da sport da neiv ei dapi il 1970 activa e porscha a
ses hosps scolaziun professiunala sin skis alpin, cuorsa liunga
e snowboard. Nos scolasts ein qualificai e scolai tenor las
novas pretensiuns svizras. Nus scolein nos hosps individual
tenor lur saver. La finamira ei da crear in ambient familiar per
saver emprender il sport da neiv.

10% auf Gruppenkurs Langlauf
10% sin in cuors en gruppa da cuorsa liunga
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«Was haben Schuhe und Wein gemein?»
Das erklärt Ihnen Giusep Caduff...
Grosse Auswahl an Wander- und Bergschuhen, Damen- Kinder und Herrenschuhen.
Das ganze Jahr verschiedene Rabatte.
Gronda elecziun da calzers da cuolm e viandar (service da schar sular calzers da
cuolm). Calzers da dunnas ed affons sco era per umens per fiastas e per mintga di.
Plinavon grond sortiment da mieds per tgirar ils calzers.
10 % rabat sur onn

Vertretung der Kellerei Wieland in Thusis, Lieferung für die
Gastronomie und Private. Sortiment: www.wieland.ch.
Gastropreise bitte Preisliste verlangen.
Grosse Auswahl an einheimischen Destillaten, Grappas und
speziellen Geschenkflaschen.

Representant dil tschalèr da vin dalla firma Wieland da
Tusaun. Furniziun en hotels e restaurants sco era per privats,
sortiment sut: www.wieland.ch
Per la gastronomia prezis leusuenter. Gronda elecziun da
destilats regiunals sco era differentas grappas e spezialitads.
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«1400 Jahre Kirchen und Kapellen in Disentis»
von Gion Tenner / Fotos Gion Tenner und Hans Huonder

Die Region Disentis ist mit dem Kloster seit ihrer
frühsten Geschichte verbunden. Das Kloster beinflusst
seit mehr als 1400 Jahren Religion, Wirtschaft, Politik
und Kultur – nicht nur im Raum Disentis, sondern in der
ganzen Surselva und sogar über die Kantonsgrenzen
hinaus. Oft hatte diese Beziehung Vorteile (z.B. als das
Kloster Reichskloster war), aber manchmal auch Nachteile (z.B. beim Hunnen- oder Franzoseneinfall).
Den Einfluss des Klosters übersieht man aber nicht,
wenn man die Vielzahl von Kirchen und Kapellen
beachtet, die in fast jedem Weiler bei uns zu finden
sind. Bereits früh nach der Klostergründung entstanden
Kapellen, die später vergrössert oder durch Neubauten
ersetzt wurden. Vor allem die Kapuzinerbrüder, die die
Pfarrei von 1648 bis 1812/18 betreut haben, sorgten für
den Erhalt der Gotteshäuser.
Ich nehme Sie mit auf einen Rundweg durch Disentis,
um Ihnen ein paar Angaben zu den Kirchen und
Kapellen zu geben. Vertiefende Informationen finden
Sie unter pleivdisentis.ch, kloster-disentis.ch oder
sursassiala.ch.

Klosteranlage Disentis (1721)
Die Spuren der Klostergeschichte reichen bis ins 7. Jahrhundert zurück. Die heutige barocke Klosteranlage wurde
von Bruder Caspar Moosbrugger zwischen 1863 und 1704
realisiert. 1712 konnte die grosse Klosterkirche eingeweiht
werden. 1799 und 1846 wird ein Grossteil der Anlage durch
Feuer zerstört.
Zwischen 1895 und 1899 baut August Hardegger den
nördlichen Teil der Anlage, zwischen 1937 und 1940
schliesst Walter Sulser mit einem Neubau die rechteckige
Form gegen Westen ab. Anfangs der 1980er Jahre wird
die Marienkirche zum Museum und zur Bibliothek/Archiv
umgebaut. Dafür wird die bestehende Krypta gegen Westen
vergrössert und die jetzige Marienkirche entsteht. Mit der
Renovation der Martinskirche 2017 bis 2019 gehen die
Haupt-Renovationsarbeiten am alten Klostergebäude zu
Ende.
Sontga Catrina (1704)
Bei der Talstation der Bergbahnen steht eine kleine Kapelle
zu Ehren der Hl. Katharina. Das Gotteshaus ist seit dem Bau
in Privatbesitz, zuerst einer Familie Huonder, später Durgiai
und heute Condrau. Der bekannte Selkinger Bildhauer
Johannes Ritz schuf 1708 für die Kapelle eine kleine Statue
der Heiligin.
Maria Immaculata in Acletta (Unbefl. Empfängnis - 1670)
Die barocke Kapelle in Acletta ist ein Juwel weit und breit.
Dazu trägt das berühmte Madonnabild von Carlo Francesco
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Das Kloster in Disentis.

Die Kirche in Segnas ist den heiligen Sebastian und Rochus gewidmet.

Nuvolone aus dem Jahre 1655 im Hauptaltar bei. Dieser
italienische Künstler aus Mailand schuf das Werk wohl
nicht für Acletta. Über den Handelsweg Lukmanier kam es
wahrscheinlich nach Disentis, wo es einfach «stecken» blieb.
Speziell wohlklingend ist auch die historische Orgel des
einheimischen Orgelbauers Anton Sacchi, erbaut 1826.

Hl. Nikolaus und Hl. Silvester in Mumpé Tujetsch (1670)
Diese beiden Heiligen werden auf dem Bild des Hauptaltars
dargestellt. Das Bild entstand 1717, also in der Disentiser
Kapuzinerzeit. Auffallend ist, dass die Kirche drei Altäre
besitzt und somit recht gross erscheint. Die Ausrichtung ist
gegen Osten, Richtung Jerusalem, die übliche Ausrichtung
eines christlichen Gotteshauses.

Jakobskapelle Cuoz (1600)
Die Jakobsbruderschaft liess 1600 eine kleine Kapelle am
Rande des «Bündner Jakobsweges» errichten. Die Weihe
fand aber erst 1643 durch Bischof Johannes VI von Aspermont statt. Eine Legende besagt, dass ein reicher Gutsherr
aus Cuoz die Glocke stiftete, damit er seine Arbeiter zum
Gebet und zu den Mahlzeiten rufen konnte.

Hl. Valentin und Hl. Brigitte in Mumpé Medel (1647)
Die Kapelle ist mit dem Jahr 1647 datiert, doch auch hier
scheint es, dass eine frühere Kapelle durch einen Neubau
ersetzt wurde. So trägt der gotische Flügelaltar (Triptikon)
das Jahr 1515. Hat dieser eine ähnliche Geschichte wie das
Marienbild von Acletta? Möglich ist es, denn Mumpé Medel
liegt direkt an der damaligen Transitstrasse. So kann es gut
sein, dass der Altar über den Handelsweg in die Kapelle kam.

St. Sebastian und St. Rochus in Segnas (1620)
Bereits seit 840 zeugt eine Quelle von einer Kapelle in
Segnas. Das jetzige Gebäude wurde in vier Etappen erbaut:
1620 der vordere Teil (Chorraum), dann folgte 1675-80 der
mittlere Teil, 1922 der Teil unter den Emporen und erst 1991
erfolgte der Anbau aus Holz. Auf dem grossen Altarbild sind
die beiden Kirchenpatrone Sebastian und Rochus kniend
vor dem Christuskreuz dargestellt. Das Bild erinnert an die
Pestjahre 1637/38, denn unten steht: «Im Jahre 1638 sind
wir Jungs und Alts von beiderley Geschlechts an der Zahl
30 allhie an der Sucht gestorben und die ersten begraben.
Bitten Gott für uns alle». Von grösserem Wert ist das Pestkreuz aus dem Jahre 1790, das heute über am Chorgewölbe
hängt.

Hl. Agatha in Sontga Gada (ca. 1100)
Ebenfalls an der frühen Lukmanierroute liegt die Kapelle
der Hl. Agatha. Sie ist Schutzpatronin der Wanderer und
Reisende, sodass der Standort sehr wohl Sinn macht. Die im
römischen Stil erbaute, dreiapsige Kirche wurde zwischen
1430 bis 1460 vergrössert und die Wände dabei bemalt.
1616 kommt das Bild der Schutzmadonna dazu, ein Bild
vom Tiroler Künstler Hans Jakob Greutter. Die Kirche soll
einmal Talkirche gewesen sein, was aber wohl nicht stimmt.
Umso mehr ist sie ein Mahnmal für den Sarazeneneinfall im
10. Jahrhundert und gehört, zusammen mit der Placikirche
anfangs Dorf und der Klosterkirche zu einer Einheit.
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Die Kirche S. Gions ist die grösste bündner Pfarreikirche in barockem Stil.

Die Kirche St. Agatha ist rund 900 Jahre alt.

Die barocke Kapelle in Acletta ist ein Juwel weit und breit.

Sogn Gions in Disentis Dorf (1261/1643)
Sogn Gions (romamisch: Johannes) ist eine Pluralform des
Kirchenpatrons. Davon gibt es nämlich zwei: Johannes der
Täufer und der Apostel Johannes. Bereits 1261 ist ein Pfarrer
für die Kirche dokumentiert. Die grösste bündner Pfarreikirche in barockem Stil hat einen ganz besonderen Schatz:
beim Eingang befindet sich der gotische Flügelaltar von Ivo
Striegel (Memminger Künstler 1430 – 1516) aus dem Jahre
1489. Doch auch die Eingangstüre und das Chorgestuhl
sind ein Meisterwerk, entstanden nach dem Brand von
1799, vielleicht eine Arbeit des einheimischen Bidhauers
und Schreinermeisters Placi Schmet, der auch den Hochaltar
1810 gebaut hat.

Hl. Sigisbert in Madernal (1637)
Die kleinste Kapelle inmitten der Wiesen gehört dem Kloster
und liegt, bzw. lag an der alten oberländischen Transitstrasse.
Das Innere ist sehr einfach gehalten, ein Bild zeigt die
beiden Klosterheiligen Placidus und Sigisbert. 1913 stifteten
die beiden Schwestern Barla und Onna Huonder zwei kleine
Glocken. 2010 wird die kleinste gestohlen und durch das
Kloster später wieder ersetzt.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Cadi (1998)
Seit den 1980er Jahren gibt es die evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde für die Cadi in Disentis. Erst 1998 erhielt
sie jedoch eigene Räumlichkeiten, darunter auch ein
Mehrzwecksaal, wo Gottesdienste stattfinden – das Begegnungszentrum Aua viva. Heute ist das Zentrum ein wichtiger
Treffpunkt für viele Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen
und Vorträge, wo die Ökumene gelebt wird.

Hl. Luzius in Disla (1704)
Die Besonderheit dieses Gotteshauses ist bereits von
aussen sichtbar. Es ist die achtförmige Bauform, welche im
Kanton Graubünden sehr selten anzutreffen ist. Im Inneren
verbergen die Mauern keine Schätze. Auch diese Kapelle
wurde von den Kapuzinerbrüdern erbaut. Die Einweihung
fand 1716 statt.

Hl. Petrus und Hl. Paulus in Brulf
Auf der gegenüberliegenden Seite des Dorfes Disentis sieht
man den grossen Felssturz von 1689. Dieser verschüttete das
Dorf Brulf, wo einst eine kleine Kapelle stand.
So haben alle Weiler von Disentis, mit Ausnahme von Clavaniev, ihre Kirche oder Kapelle. Da die Petrus und Paul Kapelle
in Brulf zerstört wurde, hegte man in Clavaniev Pläne, diese
dort wieder zu errichten. Daraus entstand aber nichts.

Hl. Antonius in Cavardiras (1689)
Auf dem Hügel von Cavardiras steht ein Kirchlein dem Hl.
Antonius von Padua geweiht – so singen wir im romanischen
Wahlfahrtslied –. 1982 wurde die Kirche zum letzten Mal
renoviert und fiel am 15. September 1983 einem Brand zum
Opfer. Sämtliche Glocken mussten neu gegossen werden
und auch eine neue Orgel kam dazu. Erst 1986 konnten die
Renovationsarbeiten abgeschlossen werden.

Hl. Placiduskirche in Sontget (1458)
Anfangs Dorf erstrahlt die Placiduskirche, erbaut zur Erinnerung an das Martyrium des Klosterpatrons Placidus. Dieser
soll geköpft worden sein und habe sein Haupt zum Gründungsvater Sigisbert getragen. Zwei Bilder am Eingang der
Kirche zeigen das Martyrium. Auf der rechten Seite lohnt sich
ein genauerer Blick. Dort findet sich gut versteckt ein Loch, in
welches man den eigenen Kopf hineinstecken kann, um ihn
vor Schmerzen zu befreien. Bereits 804 wird eine Kapelle an
besagter Stelle genannt. 1458 wurde das Gotteshaus durch
eine Lawine zerstört und wieder aufgebaut. 1600 übergab
das Kloster die Kirche der Pfarrei.

Hl. Antonius und Hl. Godehard in Pardomat (1718)
Das Altarbild zeigt die beiden Heiligen zusammen mit der
Gottesmutter Maria und dem Jesuskind. Die Kapelle wurde
durch die Kapuzinerbrüder erbaut.
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Die Kapelle in Disla wurde von den Kapuzinerbrüdern erbaut.

Gion Tenner ist Primarlehrer in Disentis
und in verschiedenen öffentlichen Funktionen tätig.

51

7180 Disentis/Mustér GR
Tel. 081 947 51 05 Fax: 081 947 51 80
mail:info@metzgerei-lozza.ch/www.metzgerei-lozza.ch

Deletgs ord la regiun…
Genuss aus der
Region…
Gia dapi varga 80 onns ed en tiarza generaziun
vegn la mazlaria e sechentaria Lozza SA a
Mustér menada da nossa famiglia. Vegni
sperasvi…nus puppergnein bugen Vus cun nossa
buna carn e nossas specialitads grischunas
fatgas en casa.
Seit über 80 Jahren und in 3. Generation
wird die Metzgerei und Fleischtrocknerei
Lozza AG in Disentis von unserer Familie geführt.
Kommen Sie vorbei… wir verwöhnen
Sie gerne mit unseren Fleischwaren und
unseren hausgemachten Bündner Spezialitäten.
5% rabatt sin nossas
ligiongias seccas grischunesas
5% Rabatt auf unserer
Bündner Trockenwürste

Nus vivin niesMustér...!

«Bringt Lebensqualität»

Die energia alpina beschäftigt rund 25 Mitarbeiter, davon fünf Lernende.
Seit 100 Jahren bringt energia alpina Licht und Energie in
die Häuser unserer Region. Denn als Energieversorger sind
wir für die Produktion und den Vertrieb von elektrischer
Energie für die Talschaft Tujetsch verantwortlich. Wir planen
und realisieren energieeffiziente Elektroinstallationen,
sorgen dafür, dass Ihr Telefon-, TV- und Internetanschluss
funktioniert, beraten Sie in Photovoltaik, Lichtsteuerungen,
führen Bauleitungen und Expertisen durch und versorgen
Sie in unserem Elektrofachgeschäft mit Haushaltsgeräten
und Zubehör – kurz: energia alpina bringt Lebensqualität.

Dapi 100 onns porta energia alpina glisch ed electricitad ellas
casadas da nossa regiun. Pertgei sco interpresa dil provediment d’energia essan nus responsabels per la producziun
e distribuziun dalla forza electrica ella Val Tujetsch. Nus
planisein e realisein installaziuns d’electro energeticamein
effizientas, procurein che las colligiaziuns vid Vies telefon, TV
ed internet funcziuneschan. Plinavon cussegliein nus Vus vid
indrezs fotovoltaics, regulaziuns da glisch, exequin direcziuns
da construcziun ed expertisas e provedin Vus cun apparats
per il tenercasa ed accessoris - cuort: energia alpina porta
qualitad da viver.

7166 Trun

∙

081 943 12 78

∙

albin.vin@kns.ch

∙

www.albin-vin.ch

«

wie Durschei»

Persönliche Beratung steht im Vordergrund
Im Jahr 2003 hat Edgar Durschei sein gleichnamiges Treuhandbüro in Disentis eröffnet. Schon bald darauf, nämlich im
Jahr 2005 wurde aus der Einzelfirma eine Aktiengesellschaft.
Im Jahr 2014 wurde Curdin Cajacob Partner der Durschei Fiduziaria SA. Das Büro ist ständig gewachsen. Zur Zeit bilden
wir einen Lernenden aus und beschäftigen drei Mitarbeiter.

«Köstliche Weine aus aller Welt»
Wir beraten Sie gerne ...
Albin SA ist ein regionales Unternehmen, das die Getränke
und die Infrastruktur für Anlässe, Restaurants und private
Kunden liefern kann. Die Weinstube bietet ausserdem eine
ganz spezielle Atmosphäre, um köstliche Weine aus aller
Welt mit einer guten Beratung geniessen zu können.

Albin SA ei ina fatschenta regiunala che porscha l‘infrastructura
e bubrondas per fiastas, ustrias e privats. La stiva da vin ei igl
ideal liug per guder savurus vins ed ina buna cussegliaziun en
in‘atmosfera tut speciala.

Igl onn 2003 ha Edgar Durschei fundau siu biro da fiduziari a
Mustér. Buca ditg pli tard, numnadamein igl onn 2005 ei la
firma singula vegnida transferida en ina societad anonima.
Igl onn 2014 ei Curdin Cajacob daventaus partenari dalla
Durschei Fiduziaria SA.

Unser kleines, unabhängiges und zukunftsorientiertes Treuhand- und Immobilienunternehmen stellt den persönlichen
Kontakt und die persönliche Beratung in den Vordergrund.

Nies biro ei carschius cuntinuadamein. Oz purschin ina plazza
d’emprendissadi e treis plazzas da lavur. Gronda peisa metta
nies pign, independent e prospectiv biro da fiduziari ed immobilias sin la cussegliaziun persunala.

Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital.
Durch unsere Erfahrung bieten wir sämtliche Treuhandund Immobiliendienstleistungen an. Dazu gehören auch
Erbteilungen und Erbberatungen.

Nos conluvrers ei nies pli grond capital. Entras noss’experientscha savein porscher igl entir spectrum da purschidas da
fiduziari ed immobilias. Tier quellas s’audan era repartiziuns
e cussegliaziuns d‘ierta.

En nossa fatschenta ch‘ei vegnida fundada avon rodund 60 onns
stat la famiglia el center. Roland Albin ei il meinafatschenta ed
era il frar Mario lavura tier Albin SA ed ei il grond specialist da vin.
Tier occurenzas sco per exempel la gronda degustaziun annuala
lavuran tut ils frars e lur affons maun en maun.

Die Firma wurde vor über 60 Jahren gegründet und schon
immer stand die Familie im Zentrum. Roland Albin ist der
Geschäftsführer und auch sein Bruder Mario arbeitet im
Betrieb, er ist der grosse Weinkenner. Bei Anlässen wie die
grosse jährliche Weindegustation arbeiten alle Brüder und
deren Kinder Hand in Hand.

Tier mintga occurrenza drovan ins bubrondas per giuvegn e vegl.
Nus essan la dretga fatschenta per sustener Vus!
Bugen cusseglein nus Vus persunalmein tier l‘elecziun dall‘infrastructura, dils vins e dallas bubrondas. Tenor giavisch furnin nus
era bugen il material nua ch‘el vegn duvraus.

Durschei
Fiduziaria SA

Wir sind die richtige Firma, um Sie bei der Planung eines
kleinen Familienfestes oder eines grossen Anlasses zu
unterstützen.
Gerne beraten wir Sie persönlich bei der Auswahl des
Festmaterials, der Weine und Getränke. Bei Bedarf liefern wir
Ihre Bestellung auch dorthin, wo die Ware benötigt wird.

5% Rabatt
auf Erbteilungen &
Erbberatungen

Durschei Fiduziaria SA Via Lucmagn 7 7180 Disentis/Mustér +41 (0)81 936 46 00 www.durschei.ch
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«Es geht um die Wurst»
Wie Käse, Wurst und Brot unsere Welt verändern
von Tabea Baumgartner

Wenn die Leute mich fragen, was mir am Leben in den
Bergen so gut gefällt, sage ich: «Wir haben den Käse von
der Alp, das Fleisch von den eigenen Tieren; die Wurst hole
ich beim Metzger im Dorf. Und die frische Milch kriege ich
auf dem Hof nebenan.»
Wenn wir das Fleisch direkt vom Bauern beziehen, unterstützen wir damit, dass die Wiesen und Weiden im Berggebiet
weiter genutzt werden. Wir unterstützen die Arbeit unseres
Nachbarn, der jeden Morgen und jeden Abend in den Stall
geht, um seine Tiere zu versorgen. Wenn ich meinen Käse in
der Dorfkäserei hole, muss er nicht hunderte von Kilometer
transportiert werden, bevor ich ihn kaufen kann. Wenn ich
beim Metzger nebenan eine Wurst besorge, trage ich dazu
bei, dass junge Menschen hier auf über 1000 Metern über
Meer einen spannenden Beruf erlernen können.
Wenn ich im Dorfladen einkaufe, unterstütze ich den
Arbeitsplatz meiner Nachbarin. So kann sie im gleichen Dorf
leben und arbeiten. Und an der Kasse treffe ich die alte Tatta
vom Dorf und rede mit ihr über Gott und die Welt.
Es ist zu teuer, im Dorf einzukaufen, sagen die einen. Wie
viel ist es uns wert, dass wir hier vor Ort unsere Besorgungen
machen können? Dass wir spannende Arbeitsplätze haben
und dass wir direkt mit dem Metzgermeister sprechen
können, wenn wir einen speziellen Wunsch haben?
Und wie viel ist es uns wert, dass wir wissen, woher das
Fleisch kommt, das wir essen?
Wir können ja eh nichts ändern, sagen viele, wenn wir über
den Zustand unserer Welt sprechen; über die vielen Kriege,
über Arbeitslosigkeit, über den Klimawandel, die gehäuften
Burnouts. Mit dem, was wir täglich einkaufen und konsumieren, haben wir aber einen grossen Einfluss darauf, was
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in unserer Welt passiert. Und noch mehr Einfluss haben wir
darauf, was in unserem Dorf passiert. Denn jedes Mal, wenn
wir unser Geld ausgeben, geben wir unsere Stimme ab für
die Welt, in der wir leben wollen.
Es geht um die Wurst – denn es liegt in unserer Verantwortung, was wir konsumieren. Wo wir heute Käse, Wurst und
Brot einkaufen, wirkt sich direkt auf die Welt aus, die unsere
Kinder und Enkelkinder morgen antreffen werden. Wir
entscheiden mit, ob sie erleben werden, dass die Kühe im
Frühsommer auf die Alp ziehen und ob sie den Geschmack
der frischen Milch noch kennenlernen werden. Es liegt an
uns, ob die Glocken der weidenden Schafe sie abends noch
in den Schlaf begleiten.
Tabea Baumgartner (27) leitet den Verein «Center sursilvan
d’agricultura» in Disentis. Der Verein setzt sich für die
Wertschätzung von Produkten aus unserer Bergregion ein
und fördert den Dialog zwischen Landwirtschaft, Tourismus,
Gewerbe und Gastronomie.
Mehr Informationen unter www.agricultura.ch.
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«Zwei auf einen Schlag...»
Papeterie und Büchershop unter einem Namen
Seit 1999 dürfen wir unserer geschätzten Kundschaft
unser vielfältiges Angebot sowie eine kompetente Beratung
anbieten. Vom alltäglichen Büromaterial über Schulartikel,
Bastelmaterial, kleinen Geschenkartikeln bis hin zu Büchern
in deutscher und romanischer Sprache finden Sie bei uns
alles. Ausserhalb unserer Ladenöffnungszeiten können
Sie Ihre Bestellungen bequem via Onlineshop erledigen
(www.papeteria-hosang.ch).
Bücherbestellungen bis 17.00 Uhr können am nächsten Tag
in unserem Laden abgeholt werden.

Dapi igl onn 1999 astgein nus survir nossa preziada clientella
cun uorden pil biro, artechels da scola, uorden da zambergiar,
pigns regals sco era cun cudischs romontschs e tudestgs.
Era per ina cussegliaziun cumpetenta stein nus adina bugen
a disposiziun. Ordeifer il temps d’avertura saveis far diever da
nies shop digital (www.papeteria-hosang.ch).
Empustaziuns da cudischs avon las 17.00 san vegnir furnidas
l’auter di.
Nus selegrein d’astgar beneventar Vus en nossas novas
localitads.

Wir freuen uns, Sie in unseren neuen Geschäftslokalitäten
begrüssen zu dürfen.

Il team dalla Papetaria Libraria Andrea

Das Team der Papetaria Libraria Andrea

Via Cavardiras 2 7180 Disentis / Mustér
hosang@kns.ch www.hosang-disentis.ch
T 081 936 43 36 F 081 936 43 37

Offerta speciala il matg
10% sin nies sortiment da Dakine

Spezialangebot im Mai
10% auf unser Dakine Sortiment
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«Ein Geheimtipp für Capuns-Liebhaber»
Wir rollen mehr als 120'000 Capuns pro Jahr...

HOTEL ALPSU
Besuchen Sie uns in unserem gemütlichen
Familienhotel und verbringen Sie unvergessliche und kulinarische Momente. Wir sind
Gastgeber aus Leidenschaft und freuen uns
sehr, Sie bei uns willkommen zu heissen.
In der in- und ausländischen Presse wird unser
Familienbetrieb seit Jahren als die Top-Adresse
für Capuns-Liebhaber bezeichnet und auf
Grund der Stückzahlen von über 120 000
Capuns pro Jahr als «Capuns-Weltmeister»
ausgezeichnet.

es erwarten dich:
eine tolle Ausbildung,spannende Technik,
super Zukunftsaussichten, kompetente
Lehrmeister, gute Maschinen,eine schöne
Lehrlingsabteilung und vieles mehr...
die Arbeit ist sehr
abwechslungsreich und
macht wirklich Spass
auch für Frauen
ist die Polymechaniker-Lehre
sehr geeignet

Saisonale Gerichte, im Herbst Wild in allen
Variationen, im Frühling Spargeln, im Sommer
Aktuelles aus Feld und Wald und im Winter
traditionelle Spezialitäten zeichnen die Küche
von Annalisa Giger aus. Mit viel Liebe zum
Detail werden wahre Delikatessen aus der
kleinen Küche gezaubert…
Ein passender Wein zum Gericht? Im Alpsu
findet jeder Gaumen zu vernünftigen Preisen
einen edlen Tropfen aus der „Gegend“ oder
auch aus den Hochburgen Frankreichs, Italiens
oder Spaniens. Zudem finden Sie bei uns die
grösste Whisky-Auswahl in der Surselva und
über 100 weitere edle Destillate. Versuchen
Sie mal einen edlen Singel-Malt!
Bei Ihrem Besuch schenken wir Ihnen eine
hausgemachte Konfitüre.
Wir freuen uns auf Sie, bitte reservieren Sie
frühzeitig…
Annalisa, Danilo und unser Super Team

7180 DISENTIS

TEL. 081 947 51 17

WWW.HOTELALPSU.CH

Liebe Gäste

liebe Disentiser

Schön, dass Sie da sind! Bi che vus esses cheu!
Huch, Sie lesen ja weiter – das macht uns gerade etwas nervös. Denn wir wollen
ja nicht einfach etwas hinschreiben, nur damit wir etwas hingeschrieben haben.
Deshalb beschränken wir uns auf's Wesentliche, auf das, was wir oft zu hören
bekommen: Es gibt zu wenig Läden im Dorf, tut etwas dagegen!
Das ist schwierig; Würden wir beispielsweise ein Schuhgeschäft subventionieren,
würden wir das Präjudiz, das damit geschaffen würde, kaum wieder los – es
entstünde eine Planwirtschaft. Abgesehen davon ist es beinahe unmöglich, damit
nachhaltig ein Überleben eines Gewerbebetriebes oder eines Detailhändlers zu sichern.
Darum: Ein Angebot kann nur aufrecht erhalten werden, wenn es auch gebraucht wird.
Und manchmal merkt man erst zu spät, dass es eigentlich ganz bequem war, „gleich
um die Ecke“ kompetent beraten zu werden, etwas zur Reparatur bringen
zu können oder einzukaufen. Auch, und gerade in den Ferien.
Deshalb freuen wir uns, dass die Mitglieder des Gewerbeverein Disentis sich Ihnen
in dieser Form präsentieren und versuchen, Ihren Einkauf im Dorf noch attraktiver
zu machen.
Wir wünschen Ihnen ein tolles Einkaufserlebnis und überhaupt eine tolle Zeit hier oben!
										

www.disentis-sedrun.ch
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«Sport ei nossa passiun»
Im Herbst 2016 haben wir unser neues Geschäft an der
Via Lucmagn 7 im Herzen von Disentis eröffnet. In den
modernen und hellen Räumlichkeiten des Neubaus präsentieren wir Produkte von angesagten Marken für Schneesport,
Wandern, Run&Fit und Bike. Die dazugehörende Bekleidung
für jede Witterung und Jahreszeit, funktionell und modisch
von der Unterwäsche bis zur wasserdichten Jacke, finden Sie
ebenfalls bei uns.

Igl atun 2016 havein nus aviert nossa nova fatschena
ella Via Lucmagn 7 el center da Mustér. Ellas localitads
modernas e claras dil baghetg niev presentein nus products
da marcas renomadas per il sport da neiv, viandar, run&fit e
bike. Plinavon anfleis Vus tier nus vestgadira funcziunala e
moderna adattada per mintg’aura e mintga stagiun, naven
dil resti suten tocken la giacca resistenta a l’aua.

Unser Geschäft ist im Winter sieben Tage in der Woche
geöffnet, ideal um Ihre Ski-, Snowboard- oder Langlaufausrüstung flexibel und unkompliziert zu mieten.
Für Ihre Kleinen finden Sie bei uns ein grosses Angebot an
Saison-Mietartikeln. Unser modernes Mietmaterial wird mit
den neusten Maschinen gewartet und entspricht den höchsten Sicherheitsstandards. Unser Ski- und Snowboardservice
über Nacht garantiert Ihnen jederzeit perfekt präparierte
Schneesportgeräte.

Gl’unviern ei nossa fatschenta aviarta siat dis all’jamna, ideal
per affittar gl’equipament da skis, snowboard e curosa liunga
sin ina moda flexibla e nuncumplicada. Per Vos pigns anfleis
Vus tier nus ina gronda elecziun d’artechels d’emprest per
la sesiun. Nos artechels moderns vegnan mateni cun las pli
novas maschinas e corrispundan als pli aults standards da
segirtad. Nies service da skis e snowboard sur notg garantescha a Vus adina ina preparaziun perfecta da Vos skis ni da
Vossa aissa.

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in zweiter
Generation mit Hauptsitz in Ilanz. Unsere Mitarbeiter
sind unser wichtigstes Kapital. Als aktive Schneesportler,
Wanderer und Biker wissen Dominic Venzin und sein Team,
worauf es bei der Ausrüstung ankommt. Diese wertwollen
Erfahrungen und ihre Fachkompetenz, erworben durch
fundierte Aus- und Weiterbildungen, geben sie Ihnen gerne
weiter.

Nus essan ina fatschenta da famiglia en secunda generaziun
cun sedia principala a Glion. Nos conluvrers ein nies pli
impurtont capital. Sco sportists da neiv, viandonts e bikers san
Dominic Venzin e siu team a tgei pretensiuns che gl’equipament sto corrispunder. Quellas custeivlas experienzas e
lur competenza professiunala emprida entras scolaziuns e
furmaziuns supplementaras dattan els bugen vinavon a Vus.

Unser Team in Disentis freut sich auf Ihren Besuch.
Dominic, Lea, Daniela und Albin

Nies team a Mustér selegra sin Vossa viseta.
Dominic, Lea, Daniela e Albin

Gratis BFU-Skibindungseinstellung
bei Menzli Sport Disentis
Bringen Sie Ihre Ski zum Schleifen
und wir testen gratis Ihre Bindung.
Mit unserem Service fahren Sie unfallfrei
durch den Winter.
(Angebot gültig in der Wintersaison
2017/18 bei einem Pro oder Plus Service)
Von links: Dominic, Daniela, Lea und Gian Marco Menzli
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Mitgliederliste
Albin SA
Alpiq InTec Schweiz AG
Apoteca Desertina
huonder bisquolm architects SA
Alpine Rider
Bundi Personentransporte GmbH
buffet dalla staziun
Auto Huonder AG
AXA-Winterthur
Banca Raiffeisen
Bedachungen
Beer SA
Beer Elektrokontrollen
Berther Bau und Industrie AG
Biro d›inschignier
Bundi Corsin
Caduff-Kneidinger Giusep
Eurospar
Casatec SA
Center da sport e cultura
conversa.gr treuhand ag
Fontanivas Gastro GmbH
Coiffeur La Cucagna
Cosmetica Martin
Cosmetica Romy
Cucagna Restaurant
Darms optica
Scrinaria David Berther GmbH
db Garten- und Sportanlagen AG
Die Mobiliar
Distec Formentechnik AG
Durschei Fiduziaria SA
electro cadi SA
Energia Alpina
F. Monn GmbH
Flepp SA
Frars Berther SA
Frars Wetzel SA
Furgertaxi
Garascha Schnoz SA
Giger SA

Postfach 53
Via da scola 1
Via Lucmagn 8
Via da scola 18
Via Cuoz-Sut 4
Caum Postal 135
Via Cavardiras 4
Via Pignola 5
Via Lucmagn 6
Caum postal
Postfach 30
Via Principala 488A
Via Cons Sut 7
Via Sogn Placi 2
Via Lucmagn 7
Via Sogn Gions 2
Via Alpsu 8
Via Gonda 12
Via Alpsu 49
Via Alpsu 51
Via Sursilvana 18
Caum Postal 32
Via Alpsu 10
Via Cavardiras 22
Via Alpsu 5
Via Alpsu 10
Via Lucmagn 11
Via Buretsch 1
Caum Postal 81
Via Sursilvana 25, Casa Cumin
Via Davos-Mustér 9+10
Via Lucmagn 7
Via Claustra 2
Via Alpsu 62
Via s. Catrina 3
Clavaniev
Via Alpsu 202
Via Alpettas 1
Via da Scola 4
Caum postal 21
Drun
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Trun
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Segnas
Curaglia
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Curaglia
Rabius
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Segnas
Ilanz
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Sedrun
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Rueras
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Sedrun

albin.vin@kns.ch
info.ait.disentis@alpiq.com
apotheke-disentis@bluewin.ch
info@architekt-huonder.ch
pirmin@avalanche-rider.com
info@bundi-disentis.ch
renzoflepp@hotmail.com
info@autohuonder.ch
disentis@axa-winterthur.ch
cadi@raiffeisen.ch
bundibedachungen@kns.ch
beer@bersa.ch
pb@beerek.ch
info@bertherbau.ch
info@mazetta-bauing.ch
info@corsinbundi.ch
caduff@grischa.ch
disentis@spar.ch
info@casatec.ch
info@centerdasport.com
info@conversa.gr
camping.disentis@tcs.ch
edeflorin@cuoz21.ch
martinacavigelli@kns.ch
cosmeticaromy@beersa.ch
cucagna-restaurant@bluewin.ch
info@augenoptik-darms.ch
bornengo@hotmail.com
admin@garten-sportanlagen.ch
vito.giorgio@mobiliar.ch
distec@distec.ch
treuhand@durschei.ch
info@electrocadi.ch
info@energia-alpina.ch
felixmonn@hotmail.com
fleppsa@bluewin.ch
info@frarsberther.ch
info@garagewetzel.ch
info@furgertaxi.ch
info@schnoz-berther.ch
info@giger-sa.ch

Gion Albin SA
Giossi SA
Graubündner Kantonalbank
Hotel Alpsu
Hotel la Furca
Hotel Pazzola
Hotel Rhätia
Klausur & Kultur Zentrum Kloster Disentis
Lutz installaziuns SA
Maissen Architects SA
Martin Hosang SA
Mazlaria Lozza
Mazlaria Venzin
Menzli Sport
Michel sport da muntogna
Mobilias Fry
Moda Decurtins
Nervenschoner GmbH
OeKK
Papeteria, libreria Andrea
Pasternaria Goldmann
Pendicularas Mustér SA
Picturia d›autos
Pizzeria Surselva
Rigoleth SA
RUI palancau GmbH
S. Steger SA
Scola da skis e snowboard Svizra
Scrinaria Flepp SA
Sialm SA
Sechentaria da carn Pally
Skigarage
Solida Treuhand AG
Stiva Grischuna
Stizun da flurs Solèr
Strabag AG
Uras Giger
Volg Detailhandels AG
Allianz Suisse
Marc AG

Via Funs-dado 1
Via Alpsu 224
Via Lucmagn 8
Via Alpsu 4
Via dalla staziun
Gassa da Cuoz 3
Via Sursilvana 5
Via Claustra
Via Raveras 30
Via Alpsu 44
Via Sontga Gada
Via Sursilvana 21
Via Sursilvana 23
Via Lucmagn 7
Via Pincipala 41
Via Sursilvana
Via Lucmagn 7
Via Lucmagn 9
Via principala 3
Via Cavardiras 2
Via Cavardiras 4
Via Acletta 2
Drun 12
Via Alpsu 1
Gassa da Cuoz 31
Via Cons 5
Plaun da Diras 8
Via Sax 1
Via Pignola 6
Via Foppas 28

Disentis/Mustér
Rueras
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Sedrun
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Trun
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Sumvitg
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Sedrun
Disentis/Mustér
Segnas
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Segnas
Curaglia
Disentis/Mustér
Sedrun
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér
Disentis/Mustér

Via Alpsu 28
Via Alpsu 79
Via Cavardiras 3
Via Lucmagn 2
Oberalpstrasse 39
Via Sursilvana 20
Via Lucmagn
Via Pervenda 5
Via Lucamgn 1
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info@gionalbin.ch
info@giossisa.ch
flavio.murer@gkb.ch
hotelalpsu@bluewin.ch
info@lafurca.ch
info@pazzola.ch
info@apparthotel-rhaetia.ch
silvio.bernasconi@kloster-disentis.ch
info@lutz-sa.ch
tidimaissen@hotmail.com
m.hosang@bluewin.ch
info@andutgel-lozza.ch
info@mazlaria-venzin.ch
disentis@menzlisport.ch
info@bergsportsurselva.ch
info@mobilias-fry.ch
info@modadecurtins.ch
contact@nervenschoner.ch
cadi@oekk.ch
info@hosang-disentis.ch
rtgoldmann@bluewin.ch
info@disentis3000.ch
silvio@picturia-autos.ch
info@pizzeriasurselva.ch
rigoleth-sa@bluewin.ch
rpalancaus@gmail.com
steger-sa@steger-sa.ch
info@disentis-sports.ch
info@scrinaria-flepp.ch
info@sialm.ch
pallybeno@bluewin.ch
info@skigarage.ch
info@solidatreuhand.ch
info@buendnerstube-disentis.ch
flurssoler@bluewin.ch
info.ch@strabag.com
urasgiger@kns.ch
graziella@manetsch.ch
toni.huonder@allianz.ch
disentis@marc-ag.ch

«Eine lange Tradition»

«Mit uns auf der Überholspur...»

Vom Herrenmodegeschäft zum Decurtins-Mode für Sie und Ihn

und erst noch nervenschonend!

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht an erster Stelle!
Unser Ziel ist es, mit einer grossen Markenvielfalt, einem
breiten Grössenangebot und dem bestmöglichen PreisLeistungs-Verhältnis ein breites Publikum anzusprechen,
welchem unser Team mit fachlicher und modischer
Kompetenz zur Seite steht!

Vereinen und Firmen (mit Ihrem Schriftzug oder Logo),
Annahmestelle für die chemische Reinigung, Geschenkservice, Auswahl, Reservierungen, Extrabestellungen,
persönliche Terminvereinbarung (ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten).
Ilanzer- und Disentiser Handels-und Gewerbegutscheine
sowie Kranzkarten sind bei uns willkommen.

Kostenloser Postversand, bequeme Zahlungsarten, Änderungsund Reparaturservice, Massanfertigungen, Einkleiden von

PERSUNAL, DIRECT E SENZA TEMPS
DA SPETGA – aschia senumna nies
motto dapi 2003
Nos clients han IN partenari per
TUTTAS damondas dall›informatica.
Grazia alla scolaziun cuntinuada dil
team savein nus surprender lavurs
da support, da programaziun e da
scolaziun.
Nervenschoner Informatik GmbH –
Vies partenari ella regiun

Montag bis Freitag 08:00-12:00 Uhr und 13:30-17:00 Uhr

Spezialangebot
Profitieren Sie von einem
GRATISMONAT
beim Abschluss
eines Abos nach Wahl
Öffnungszeiten Disentis
Mo geschlossen
Di - Fr 08:30 bis 12:00 und 13:30 bis 18:30
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Sa 08:30 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00

«Sursilvan, sutsilvan, surmiran, puter e vallader»
Disentis ist eine der grössten romanischen Gemeinden
Avon 10’000 tochen 5000 onns avon Cristus han probablamein ils emprems carstgauns mess pei en Surselva.
La colonisaziun stabla dalla Surselva para denton dad haver liug pér empau pli tard.
Igl onn 15 avon Cristus conquistan ils Romans denter auter il territori ch’ei oz il cantun Grischun.
Plaunsiu semischeida il latin popular, il lungatg dils conquistaders, cun ils lungatgs che vegnevan gia discurri
cheu. Da quella mischeida sesviluppescha plaun a plaun il romontsch sco quei che nus enconuschein oz el en
tut sias varietads.

La Lia Rumantscha (LR) ei vegnida fundada igl onn 1919
sco organisaziun da tetg da tut las uniuns romontschas.
Ella ei in‘instituziun d‘util public politicamein e confessiunalmein neutrala. Tras il mandat d‘impunder las contribuziuns
federalas e cantunalas per la promoziun dil lungatg e dalla
cultura romontscha ademplescha ella in‘incumbensa dil
dretg public. La LR sustegn, promova e coordinescha las
lavurs dallas uniuns regiunalas en favur dil romontsch.
Ella s‘engascha per il manteniment e la promoziun dil
romontsch en famiglia, en scola, en baselgia ed ella veta
publica e representa ils interess dalla Romontschia els
secturs ils pli divers ton agl intern sco agl extern dil territori
romontsch. Ultra dalla centrala operativa a Cuera ha la LR
biros regiunals a Glion, Savognin e Scuol.

Il territori romontsch cumpeglia las regiuns dil Rein Anteriur
(Surselva), parts dallas regiuns dil Rein Posteriur (Sutselva),
il Surses e la Val d’Alvra (Surmeir), l’Engiadin’aulta e
l’Engiadina bassa. Ils habitonts da quellas regiuns discuoran
tuts in agen idiom che vegn era screts: sursilvan, sutsilvan,
surmiran, puter e vallader. Quella diversitad ei il resultat
dall‘anteriura isolaziun da biaras vals grischunas e da
differenzas confessiunalas. Cun la reformaziun crescha numnadamein la necessitad per in lungatg da scartira romontsch,
pertgei ils reformaturs romontschs vulan, tuttina sco Luther,
translatar la bibla ella viarva dil pievel. Ultra dils idioms dat
ei numerus dialects sco per exempel il jauer ella Val Müstair,
il romontsch da Domat, il tuatschin (dialect da Tujetsch) ni
il bargunsegner (dialect da Bravuogn). Dapi igl onn 1982
exista il rumantsch grischun sco lungatg da scartira unificau.
1938 ha il pievel svizzer dau al romontsch en ina votaziun il
status da lungatg naziunal.
A caschun dalla dumbraziun dil pievel igl onn 2000 han
rodund 60’000 persunas dalla Svizra indicau il romontsch
sco lungatg ch’ellas san il meglier ni ch’ellas discuoran el
mintgadi. Dalla medema dumbraziun resorta ch’il sursilvan
ei igl idiom cun ils pli biars plidaders, numnadamein
17'800.

Foto Hans Huonder

Co ha quei num per romontsch?		

Wie sagt man auf Romanisch?

gie					ja
na					nein
engraziel					danke
anzi					bitte
bien di					guten Tag
buna sera				guten Abend
buna notg				gute Nacht
sin seveser				auf Wiedersehen
Co va ei?					Wie geht's?
Ei va bein.				
Es geht gut.
Co haveis Vus num?			
Wie heissen Sie?
Co has ti num?				
Wie heisst du?
Jeu hai num …				
Ich heisse …
Jeu stun a …				
Ich wohne in …
Die Lia Rumantscha mit Sitz in Chur ist 1919 als Dachverband aller romanischen Sprachvereine gegründet worden. Sie versteht
sich als gemeinnützige Institution und ist politisch und konfessionell neutral. Durch ihren Auftrag, die Bundes- und Kantonsgelder
für die Förderung der romanischen Sprache und Kultur entsprechend einzusetzen, erfüllt sie einen öffentlich-rechtlichen Auftrag.
Die Lia Rumantscha unterstützt, fördert und koordiniert die Projekte regionaler romanischer Vereinigungen, überregionaler Vereine
und romanischer Organisationen ausserhalb des romanischen Stammgebiets zugunsten der romanischen Sprache und Kultur.
Sie informiert über die romanische Sprache und Kultur und berät Institutionen, Organisationen und Privatpersonen. Ihre Tätigkeitsgebiete sind vielfältig.
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«Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit.»
Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand.

Guter Versicherungsschutz eröffnet neue Möglichkeiten.
Im persönlichen Gespräch finden wir passende Lösungen
für all Ihre Bedürfnisse.
Partnerschaftlich
transparent
zukunftsorientiert
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.

Toni Huonder
Versicherungsfachmann
Via Parvenda 5
7180 Disentis/Mustér
Allianz Suisse
Hauptagentur Illanz
Postfach
7130 Illanz
T 058 357 06 77
F 058 357 06 71
M 079 349 11 14
toni.huonder@allianz.ch
www.allianz.ch
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«David Berther - der Mann für vieles...»
Davids grosse Leidenschaft ist die Arbeit als Bergführer. Neben den Schreiner- und Zimmermannsarbeiten
bietet David Hochtouren, Klettertouren, Lawinenkurse, Ski-und Snowboardtouren sowie Reisen in fremde
Länder, wie zum Beispiel Nepal, Tansania und Norwegen an.
La gronda passiun da David ei la lavur sco guid da muntogna. Sper la lavur da scrinari e lennari porscha David
turas aultas, turas da reiver, cuors da lavinas, turas da skis e snowboard e viadis en tiaras jastras sco per exempel
Nepal, Tansania e Norvegia.

Die «Scrinaria David Berther GmbH» wurde im Frühling 2013 gegründet und seither stetig modernisiert. Perfektionierung
ist das tägliche Ziel. Hergestellt wird allerlei aus Holz. Von Türen, Möbeln, Küchen bis hin zu Zimmermannsarbeiten wie Dächer,
Gebäude und Innenausbau.
La «Scrinaria David Berther GmbH» ei vegnida fundada la primavera 2013 e dapi lu modernisada cuntinuadamein. La stenta
per seperfecziunar ei mintgadi avon maun. Fabricau vegn dil tut il fatg en lenn, naven d‘escha, mobilias, cuschinas tochen
lavurs da lennari sco tetgs, baghetgs e lavurs internas.

David Berther, guid da muntogna, +41 79 301 28 88

www.freeride-disentis.ch

Scrinaria David Berther GmbH, Via Buretsch, 7186 Segnas, +41 79 301 28 88, bornengo@hotmail.com
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Wir sind Ihr Partner für Verkauf, Reparaturen und Service von Oldtimern bis zum modernen Sportwagen. Gerne beraten wir Sie persön-

Reifenservice
Restauration von Oldtimern
Professionelle 24 h Waschanlage inkl. Osmose-Wasser





Individuelle Fahrzeugbeschriftungen
Fahrzeugvermietung, Umzugsfahrzeuge, Personentransporter,

Kommen Sie bei uns in Disentis vorbei, wir sind nahe und beraten Sie
individuell nach Ihren Wünschen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Disentis



Sedrun

Via Pignola 5
7180 Disentis
081 949 24 24
info@autohuonder.ch
www.autohuonder.ch

Casatec SA - innovativ und zukunftsorientiert
Im Jahre 1966 wurde die Sac und Jacomet SA
in Disentis gegründet. Im Verlaufe dieser rund
50 Jahren hat sich die Unternehmung fortlaufend
im Bereich der sanitären Installationen, Heizung
und Begrünung weiterentwickelt.
1996 übernahm Damian Sac die Geschäftsleitung
und unter seiner Führung wuchs der Betrieb weiter.
Mit dem Erwerb und der Eingliederung fünf weiterer
Betriebe der Region in die Unternehmung wurde der
Aktionsradius wesentlich erweitert.
Im Jahre 2009 wurde die Unternehmung neu strukturiert und seitdem trägt sie den Namen Casatec SA.
Sie bietet heute rund 40 Arbeitsplätze an verschiedenen
Standorten in der oberen Surselva an sowie mehrere
Lehrstellen im Bereich der sanitären Installationen,
der Heizungstechnik und im kaufmännischen Bereich.

Dank unserer Fachompetenz konnten wir in den letzten
Jahren verschiedene, grosse Aufträge auch ausserhalb der
Surselva ausführen, so zum Beispiel im Kanton Tessin.
Casatec SA hat übrigens auch die neuen Fernwärmeheizungen in Disentis und Brigels initiiert, realisiert und
in selbstständige Unternehmen überführt. Die Nutzung
von Holzspänen zur Erzeugung von Energie ist nicht nur
nachhaltig, sondern auch ökologisch. Somit kann ein
einheimisches Produkt zur Energiegewinnung gefördert
werden. In Disentis sind verschiedene grössere Gebäude
mit der Zentralheizung Recal verbunden, unter anderem
das Sport- und Kulturzentrum, sämtliche Gebäude der
Gemeinde innerhalb des Dorfes, das Kloster, die Sennerei
Surselva sowie zahlreiche Wohnhäuser.
Im letzten Herbst hat die Casatec SA den Bau der
Somedia – die frühere Stampa Romontscha – unterhalb
des Bahnhofs erworben. In diesem Jahr wird sich die
Unternehmung dort einrichten. Der Bau bietet optimale
Voraussetzungen als Geschäfts- und Lagerhaus der Casatec
SA in Disentis.

