
Commem-
branza:
No spord-
schain diversas 
pussibitats da 
commembranza 
ed eir d’üna 
partecipaziun 
fi nanziala:

Tu was Gutes und werde 
Mitglied
Der Verein «Freundinnen und Freunde des Ospidal Unterengadin» 
wurde im Jahr 2003 gegründet und wird nun volljährig.

Um jung zu bleiben, suchen wir zusätzlich 
neue Mitglieder. Einheimische, Gäste, Pati-
enten mögen sich angesprochen fühlen.

Unsere Ziele:
• Jeder Patient soll sich im Spital wohl füh-

len: Unterstützung bei der Einrichtung 
von Begegnungsräumen, Cafeteria und 
Spielecke.

• Die Mitarbeitenden sollen sich mit dem 
Spital verbunden fühlen, sie sollen dem 
Spital lange erhalten bleiben.

• Wir bieten fi nanzielle Unterstützung bei 
der Realisierung von pfl egerischen Mitar-
beiter/-innen betreffende Notwendigkei-
ten.

• Wir möchten das Spital der Bevölkerung 
näherbringen und dessen breite Unter-
stützung im ganzen Tal fördern. 

Sie unterstützen das Spital (kleine regionale 
Spitäler können aufgegeben werden),
im Rahmen des Gesundheitszentrums als 

Leuchtturmprojekt in integrativer Medizin, 
Schul- und Komplementärmedizin arbeiten 
zusammen. 
Wir unterstützen ein vertrauensvolles Ver-
hältnis des Spitals mit der Bevölkerung.
Das Spital und die Hausarztmedizin pfl egen 
eine gute Zusammenarbeit.
Dank Ihrer Mitgliedschaft – mit Ihrem Bei-
trag - unterstützt der Verein das Spital: 
Anschaffung einer Gebärwanne, Kinder-
spielplatz, Verschönerungen im Aussenau-
fenthaltsbereich, Hörscreening-Testgerät, 
Organisation von Ausstellungen und vieles 
mehr.
Wir anerkennen Pfl egende für ausserge-
wöhnliche Leistungen in der schwierigen 
Pandemiezeit.
Als Vereinsmitglied werden sie einmal jähr-
lich zu einer Informationsveranstaltung ein-
geladen. Besondere Anlässe wie Einwei-
hungen oder Tage der offenen Türen fi nden 
nicht ohne, dass die geschätzten Vereinsmit-
glieder eingeladen werden.

Fa alch bun e dvainta 
commember
La società «Amias & Amis da l’Ospidal Engiadina Bassa» es gnüda 
fundada ils 3 settember 2003 ed ha per mera ils seguaints böts pratics, 
ideals e materials.

• Mincha paziaint/-a as dess sentir bain a 
l’ospidal.

• Collavuraturs/-as stuvessan esser colli-
ats/-das cul ospidal.

• La populaziun indigena ed ils giasts stu-
vessan avair fi duzcha e sentir bainvuglient-
scha invers l’ospidal.

Per realisar quists böts sustegna la società
seguaintas chosas:
• Lös d’inscunter e chantuns da giovar per 

 uffants, pitschna biblioteca.
• Imbellimaint intuorn l’ospidal, p.ex. plazza da 

giovar, parc e üert.
• Masüras per promouver il bainstar dals im-

piegats.
• Masüras per accumplir bsögns da fl iamaint 

e da medicina.
• «Hörscreening» apparat da prova per 

poppins, üna bognera da part ed oter plü.
• Activitats da comunicaziun internas ed exter-

nas ed organisaziun d’exposiziuns.

La società es dependenta da seis/sias com-
members/-ras. Il böt es da ragiundscher sün 
quista via famiglias e glieud giuvna. La con-
tribuziun da la generaziun plü veglia es ün 
grond sustegn. Commember po gnir mincha 
persuna.
Che spordschaina no a noss/-as commem-
bers/-ras  ? Minch’on Tils invidaina ad üna
occurrenza d’infuormaziun, in regla colliada 
culla radunanza generala. Temas sun actuali-
tats da l’ospidal, medicina/sandà publica, 
cultura, virus e.o.p.
Evenimaints extraordinaris sco inaugura-
ziuns, giubileums o dis da las portas aver-
tas nun han lö sainza invid a noss/-as 
 predschats/-das commembers/-ras.
Suotvart Tils stan diversas opziuns a dispo-
siziun per gnir commember/-ra quai chi’ns 
fess grond plaschair. Lur sustegn es fi ch 
 important per nossa regiun.
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Mit TWINT Mitglied werden, grazcha fi ch. Cun TWINT gnir commember, grazcha fi ch.Verschiedene 
Mitgliedschaft:
Wir bieten 
verschiedene 
Arten der Mit-
gliederschaft, 
bzw. der fi nan-
ziellen Beteili-
gung an:


