Rapport der Präsidentin, August 2022
Fich stimadas jauras, fich stimats jauers, fich stimats Jauerins,
In der ersten Augustwoche sind die ersten Ukrainischen Schutzbedürftigen Familien in Sta.
Maria, in der Chasa Plaz eingetroffen. Es sind einigen Kinder darunter welche nun in den
Kindergarten oder in die Schule integriert werden. Die Schutzbedürftigen werden im Moment
unter der Führung von Ricarda Steiner-Oswald, welche als Verantwortliche seitens des
Kantons fungiert, mit Unterstützung von Christiane Stemmer, betreut. Damit die Kinder
schnellstmöglichst
in die Schule integriert werden können, suchen wir per sofort
Lehrpersonen, Pensionierte welche gerne Kindern die Sprache beibringen möchten oder
einfach motivierte Menschen, welche den Kindern mit Sprachunterricht helfen möchten.
Interessierte bitten wir sich bei unserer Schulleitung, Thomas Brülisauer zu melden. Für jede
Mithilfe danken wir bestens. Es können durchaus auch nur einige Stunden pro Woche sein.
Zum Ablauf in der Chasa Plaz möchten wir darauf hinweisen, dass es sich um freie
Persönlichkeiten handelt, welche ihren Tagesablauf selber organisieren wollen und können.
Selbstverständlich sind sie für jede Unterstützung dankbar. Wir bitten die Anrainer bei
eventuellen Auffälligkeiten diese an Ricarda Steiner weiterzuleiten. Sollten Fragen oder
Anliegen seitens der Bevölkerung vorhanden sein, dann bitten wir sich bei Ricarda Steiner –
Oswald zu melden (Tel. 078 666 82 04). Für eine wohlwollende Aufnahme danken wir
bestens.
In den letzten zwei Monaten durften wir sehr schöne Anlässe seitens unserer Vereine sowie
Chöre feiern. Dank dem schönen Wetter waren dies alles tolle Veranstaltungen mit grossem
Engagement seitens der Vereine und die Festivitäten haben den Zuschauer nach den
vergangenen Jahren grosse Freude bereitet. Der Aufwand, die Arbeit sowie das
gemeinsame Planen und betreiben der Festwirtschaften ist wunderbar gelungen. Die
Qualität der Musikveranstaltungen war enorm hoch und die Freude darüber ungebrochen. In
Namen der Gemeinde danken wir Euch allen für diese wunderbaren Momente.
Sicher haben die Einwohner in der Fraktion Müstair bemerkt, dass die Blumen in den
öffentlichen Räumen schön und gepflegt sind. Hier möchte ich nebst unseren
Gemeindearbeitern auch der „guten Fee“, nämlich Nadina Grond einen ganz speziellen Dank
aussprechen. Sie macht abends jeweils die Runde und giesst die Pflanzen regelmässig.
Grazia fichun, Nadina!
Mit einer kleinen und würdigen Feier haben wir „unseren“ ausserordentlichen Dario Cologna
mit seiner Familie von seiner Profi-Karriere als weltbester Langläufer verabschieden können.
Weitere Details finden Sie eingangs des Mas-Chalch. Es ist mir ein Anliegen, Dir Dario, im
Namen der Gemeinde Val Müstair aber auch im Namen der ganzen Region EBVM ein ganz
grosses Dankeschön auszusprechen und wir wünschen Dir und Deiner Familie für die
Zukunft nur das Allerbeste.

1

Grosse Freude sowie Erleichterung herrscht bei unserem Feuerwehr- Corps. Der neue
Mannschaftswagen konnte gemeinsam mit dem Gemeindepräsidenten Herrn Christina
Haltner am 02. August 2022 offiziell übergeben werden. Wir danken der Gemeinde Stäfa
nochmals für diese wertvolle Geste, aber auch Christian Haltner für seine beeindruckenden
Worte bei der 1. August Ansprache. Diese Verbundenheit ehrt unsere Gemeinde sehr.

Allen Jägersfrauen und Jägersmännern wünsche ich eine freudvolle Vorbereitung und eine
erfolgreiche, kameradschaftliche sowie erholsame Jagd.
Cordialmaing mit einem herzhaften “in bocca d’luf“
Gabriella Binkert Beccheti, presidenta
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