Rapport der Präsidentin, April 2022
Fich stimadas jauras, fich stimats jauers, fich stimats Jauerins,
Der Krieg in der Ukraine geht leider immer noch weiter und die Kriegsflüchtlinge, allen voran
Frauen, alte Menschen und Kinder sind in der Schweiz angekommen. Aufgrund dieser
humanitären Katastrophe habe ich Kontakt mit dem Amt für Migration aufgenommen und die
Gemeinde Val Müstair wird die Jugendherberge, welche Ende April den langjährigen
Mietvertrag aufgelöst hat, für rund 40 Personen für max. ein Jahr (Wunsch des Kantons) zur
Verfügung stellen. Das Amt für Migration wird Ende April die Lokalitäten besichtigen und die
Gemeinde wird einen Führungsstab ernennen. Es soll somit für die ankommenden
Menschen die nötige Informationen gegeben werden. Die Chasa Plaz, inmitten von Sta.
Maria, wo sich in nächster Nähe eine Metzgerei, ein Dorfladen mit Bäckerei, eine
Posthaltestelle mit Kiosk etc befinden, ist prädestiniert für die Nahversorgung sowie für eine
gute Integration. Die Flüchtlinge haben alle den Status S, das heisst, die Menschen können
gerne in den hiesigen Arbeitsmarkt aufgenommen werden. Viele sind sehr gut ausgebildet
und möchten auch wieder arbeiten. Die Kinder sollen eingeschult werden und mit der
Infrastruktur der Scola Veglia könnte auch ein Online Unterricht mit Ukrainischen Lehrkräften
stattfinden. Wer weiss, eventuell wird die eine oder andere Familie bei uns heimisch werden
und würde so für eine kulturelle Bereicherung im Tal sorgen. Im Namen der Gemeinde
danke ich Euch allen für eine wohlwollende Aufnahme und wir werden die neuen Mitbürger
ganz herzlich willkommen heissen. Eine allfällige Informationsveranstaltung seitens Kantons
und Gemeinde würden wir noch mitteilen.
Wir befinden uns inmitten des Wahlkampfes für die Regierungs- sowie Grossratswahlen.
Damit mir keine persönlichen, politisch motivierten Interessen vorgehalten werden können,
wird mein Bericht diesen Monat sehr kurz ausfallen. Ich wünsche mir für das Val Müstair
einen fairen, ehrlichen und korrekten Wahlkampf und wünsche allen Kandidaten viel Freude
dabei.
Mit einem schönen Gruss von Bundespräsident Ignazio Cassis wünsche ich Euch frohe
Ostern mit schönen Frühlingstagen im Kreise Eurer Familien.
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