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La chatscha in Grischun
Sur 5000 chatschadras e chatschaders tira minch’on sü illas muntognas o aint il god, impustüt süllas
chamonnas da chatscha. La chatscha in Grischun svaglia fingià da vegl innan grondas emoziuns.
Per la plü gronda part da las chatschadras e’ls chatschaders sun quistas trais eivnas las plü bellas
da tuot l’on. Pudair star tuotta di illa natüra, star in chamonna e giodair ils bels mumaints in tramagl
e inamöd dudir il latin da chatschaders. Co cha blers san, es il salüd da las chatschadras e dals
chatschaders: in bocca d’luf!
La chatsch’ota düra 21 dis in settember. La chatscha bassa ha lö dals 1. october fin als 30
november. La chatscha da stambuochs cumainza als 1. october e finischa als 15 november. I da
dafatta amo üna chatscha da sguaita, quella ha lö dals 1. november fin als 28 favrer. Pro la chatscha
da sguaita vegnan attratas vuolps, tass e guis chasans cun pavel.
Quist’on nu vaja be per tschiervis, chavriöls o otras bes-chas indigenas, dimpersè eir pe’l luf chi’s
ha plachà daspö ün temp in nos gods. Intant as haja constattà pro singuls lufs ün deport problematic.
Adüna darcheu haja dat inscunters cun umans e fingià diversas jadas esa gnü prouvà da metter ün
emettur, sainza success. La ledscha da chatscha valabla disch, cha’l luf es üna bes-cha protetta.
Tantüna suna però gnüts a la conclusiun, cha chertüns lufs pon respectivmaing ston gnir
schluppettats.
Illa lingua da chatscha vain douvrà il pled «fluor», quel però nu magnaja la fluor svessa dimperse la
cua da la leivra.
Adüna darcheu vegna eir avant chi sajettan bes-chas chi nu stessan, uschè chi vegnan scumpartits
eir chastis.
Id es adüna darcheu bel da dudir: «la chatscha d’eira bella e da grond success». In quist sen: In
bocca d’luf!

Bündner Jagd
Über 5000 Jägerinnen und Jäger ziehen jedes Jahr ins Gebirge oder in den Wald, vor allem auch
auf ihre Jagdhütten. Die Bündner Jagd weckt schon seit jeher grosse Emotionen. Es sind für die
meisten Jägerinnen und Jäger die schönsten drei Wochen im Jahr.
Den ganzen Tag in freier Natur, Hüttenleben und die schönen Momente bei einem gemütlichen
Beisammensein erleben sowie ab und zu auch mal etwas Jäger Latein über den Tisch ziehen
lassen. Der Gruss der Jäger ist während der Jagdzeit «Weidmannsheil» und «Weidmannsdank»
sowie auf Romanisch «in bocca d’luf».

Die Hochjagd dauert jeweils 21 Tage im Monat September. Die Niederjagd findet vom 1. Oktober
bis 30. November statt. Die Steinwildjagd beginnt am 1. Oktober und endet am 15. November. Es
gibt auch noch eine Pass Jagd, die findet vom 1. November bis 28. Februar statt. Bei dieser Jagd
werden Fuchs, Dachs Edel und Steinmarder mittels Futter gelockt.
In diesem Jahr geht es nicht nur um Hirsch, Reh oder andere einheimische Waldtiere, sondern auch
um den Wolf, der vor einiger Zeit in unsere Wälder gezogen ist. Mittlerweile hat man auch bei
einzelnen Wölfen ein problematisches Verhalten festgestellt. Immer wieder ist es zu Begegnungen
mit Menschen gekommen. Mehrere Versuche das Tier mit einem Sender zu versehen seien
gescheitert. Das geltende kantonale Jagdgesetz besagt, dass es sich beim Wolf um ein geschütztes
Tier handelt. Dennoch kam man zum Schluss, nicht länger zu warten und das Tier zum Abschuss
freizugeben.
In der Jagdsprache kommt auch das Wort «Blume» vor. Es meint übrigens keine Pflanze, sondern
den Schwanz des Hasen.
Immer wieder kommt es vor, dass falsche Tiere abgeschossen werden. So werden dann auch
entsprechende Bussen verteilt.
Es ist immer wieder schön zu hören: «die Jagd war schön und erfolgreich» - in diesem Sinne:
Weidmannsheil!

Rückblick Aktivierung

Geschichten von Bewohnerinnen/Bewohnern

Ingrid Zannier, Wohngruppe Enziana
«Ich habe sehr lange Pfadigruppen geleitet. Wir haben tolle Reisen gemacht, zum Beispiel in den
Schwarzwald. Auf diesem Foto sind wir mit der Scuoler Pfadigruppe zu Besuch im Poschiavo. Wir
haben dort einen Benefizanlass gestaltet. Und natürlich haben wir immer unsere Wanderlieder
gesungen. Ich habe die Liederbücher noch und auch die beiden «Klampfen», meine Gitarren. Das
Instrument spielen kann ich leider nicht mehr. Aber manchmal singe ich noch die alten Lieder.»
Ingrid Zannier

Ursulina Quadroni, Wohngruppe Alvetern
«Wir hatten immer Geissen und Schafe. Hier sieht man mich als junges Meitli mit Zwillingsgeissen.
Die hat es nur selten. Einmal hat eine Geiss sogar Drillinge geworfen, die wir dann grosszogen. Wir
haben viel gearbeitet, vor allem das Tragen der schweren Blachen mit Heu war sehr sehr streng.
Darum freue ich mich schon, wenn einem hier alle Arbeit abgenommen wird.»
Ursulina Quadroni

Termine und Veranstaltungen
Bitte beachten Sie weiterhin das ausgehängte Aktivierungsprogramm auf den Infotafeln der
jeweiligen Wohngruppe. Nachfolgend listen wir nur die ausserordentlichen Anlässe aus dem
Aktivierungsprogramm auf.

Trauerfeier
Am 16.11.22 werden wir um 15:30 Uhr mit unserem Pfarrer Reutlinger Christoph die Trauerfeier der
Chasa Puntota zelebrieren. In dieser Feier nehmen wir Abschied von den verstorbenen
Bewohnenden des letzten Halbjahres. Dazu sind Bewohnende wie auch das Personal der Chasa
Puntota herzlich eingeladen. Die Trauerfeier lassen wir wieder mit einem kleinen Umtrunk (Palorma)
gemeinsam ausklingen. Ich freue mich, wenn ich euch zu dieser Trauerfeier begrüssen darf.

Informationen zu den Bewohnenden
Herzlich Willkommen in der Chasa Puntota!
(Eintritte seit dem 28. Juli 2022)
16.08.2022 Thom Betta - Heimbewohner
02.09.2022 Aschwanden Hannelore - Feriengast
09.09.2022 Florineth Margaritta - Heimbewohner
15.09.2022 Ruesch Othmar - Überbrückungspflege
22.09.2022 Viletta Jon - Heimbewohner

Wir haben uns verabschiedet
(Austritte seit dem 28. Juli 2022)
Demonti Elisabeth - verstorben in der Chasa Puntota am 02.09.2022
Aschwanden Hannelore - Austritt Feriengast am 10.09.2022
Clalüna Erica - verstorben in der Chasa Puntota am 12.09.2022
Cagienard Maximilian - verstorben in der Chasa Puntota am 13.09.2022
Ruesch Othmar - Austritt Überbrückungspflege

Wir gratulieren zum bevorstehenden Geburtstag
17.11.1932 Pazeller Ersilia
20.11.1941 Pescollderungg Eduard
30.11.1938 Florineth Margaritta

Informationen zu den Mitarbeitenden
Mitarbeiter- Interview
Laura Clara de Matos Vieira Coelho arbeitet in der Chasa
Puntota seit 01.10.2004. In den 18 Jahren Anstellung hat
sie in verschiedenen Bereichen wie Hotellerie,
Hauswirtschaft, Küche, Service und Lingerie gearbeitet.
An ihrer Arbeit liebt sie es mit vielen Menschen in Kontakt
zu sein und freut sich sehr Bewohnenden zu begegnen
und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Hier in Scuol lebt sie mit ihrem Mann, ihrem 21-jährigen
Sohn und der 12-jährigen Tochter. Sie fühlt sich hier in
Scuol sehr wohl und geniesst es in ihrer Freizeit mit ihrem
Hund Dorca spazieren zu gehen. Trotzdem gibt es da
eine Sehnsucht, die Laura nicht loslässt- diese Sehnsucht
heisst PORTUGAL.
Jährlich verbringt Laura ihre Ferien in ihrem Heimatland
Portugal wo ihre Familie lebt. Trotz der grossen
Entfernung hat Laura eine enge Beziehung zu ihrer
Mutter, ihrem Bruder und zu den 6 Schwestern.
An ihrem Heimatland gefällt ihr besonders gut die Kultur,
das Meer, das mediterrane Flair und das ausgesprochen gute Essen.
Laura träumt davon nach ihrer Pensionierung wieder nach Portugal zurückzukehren. Hoffen wir,
dass Laura dieser Traum in Erfüllung geht, aber bis dahin freuen wir uns eine so tolle Mitarbeiterin
in der Chasa Puntota zu haben.

Mitarbeiteraustritte
(Seit dem 1. Juli 2022)
31.08.2022 Kaufmann Sarina (Fachfrau Gesundheit)
Allen ausgetretenen Mitarbeiter/ innen danken wir für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen alles
Gute für die Zukunft.
(Nächste Baderlada-Ausgabe erscheint in der Kalenderwoche 48)

