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Jubilare  
UFFICINA Samedan
Klienten

5 Jahre
Bivetti Erica

10 Jahre
Dos Santos Sonja
Cristoforetti Jürg

Mitarbeiter

5 Jahre
Schär Daniela

20 Jahre
Altweger Heidi

Giubilei  
L’INCONTRO Poschiavo

Utenti

5 anni
Vassella Remo

10 anni
Bondolfi Ruggero
Lardi Remigio

15 anni
Zala Afra
Strahm Ruedi

20 anni
Luminati Anita

Collaboratori

10 anni
Pedrussio Sandra
Valeri Andrea

15 anni
Crameri Verena

Giubilars  
BUTTEGA Scuol

Cliaints

5 ons
Bechtiger Tiziana 
Caratsch Ladina
Bonanno Maurizio
Haldimann Carmen
Lechthaler Reto
Wieser Martin

10 ons
Pazeller Ursulina

15 ons
Müller Anton

Collavuraturs

10 ons
Derungs Madalaina

Wir gedenken  
unseren  
Verstorbenen 
Renato Godenzi, 17.10.1954
verstorben am 22.02.2017

Der Verein MOVIMENTO ist in Südbünden der Ansprechpartner  
für die vorübergehende oder langfristige Betreuung von  
Menschen, die in ihrer Lebensbewältigung eingeschränkt sind. 
Unter dem Motto „Platz zum Arbeiten, Raum zum Wohnen“ 
werden in vier Kompetenzzentren, UFFICINA Samedan, 
L‘INCONTRO Poschiavo, BUTTEGA Scuol und BUTTEGA Jaura 
Müstair, Angebote in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung 
sowie Arbeitsintegration geführt.

Getreu unserem Leitbild stellen wir dabei unsere Klienten ins 
Zentrum unseres Handelns und geben ihnen Raum, um sich selbst 
zu sein. Sich selbst zu sein bedeutet nebst dem Alltäglichen, auch 
Dinge zu tun, die man gerne macht. „Was mache ich gerne“ ist 
denn auch der Leitfaden der diesjährigen Hauszeitung Movimento. 
Die publizierten Beiträge geben Ihnen einen Überblick, was in der 
UFFICINA Samedan, BUTTEGA Scuol, BUTTEGA Jaura Müstair und 
L’INCONTRO Poschiavo gerne gemacht wird. Wir hoffen, dass die 
Lektüre unserer Zeitung auch Sie dazu inspiriert, von Zeit zu Zeit 
dem Alltag zu entfliehen, um das zu tun, was Sie gerne machen 
… denn «neue Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.» hat 
Franz Kafka einmal gesagt.

Andrea Parolini, Verein MOVIMENTO

Was mache ich gerne
Il mio passatempo preferito
Quai ch‘eu fatsch jent

Verein MOVIMENTO
Associazione MOVIMENTO
Società MOVIMENTO

Platz zum Arbeiten, Raum zum Leben 
Luogo di lavoro, spazio per vivere
Lö da lavur, spazi per viver

Via Nouva 1, 7503 Samedan
Telefon 081 851 12 12, www.movimento.ch
Postkonto: 70-811-4, IBAN: CH37 0077 4410 1369 9030 0

Die ganze Produktepalette aus  
den Bereichen Weberei, Schreinerei 
und Atelier:

Kerzen, Karten, Textilien, Holz- und 
Geschenks artikel

Sie finden unsere Artikel im Laden 
an der Via Nouva 1, 7503 Samedan, 
neben dem Alten Spital. 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr

Tel. 081 851 12 17

Proponiamo i prodotti 
confezionati nel laboratorio:

candele, decorazioni e composizioni
natalizie, cornici e prodotti in legno,
carte per varie occasioni, bigiotteria.

Trovate i nostri prodotti nel
punto vendita in via da Mez 153
7742 Poschiavo

Orario d’apertura:
Da lunedì a venerdì,  
09.30 – 11.30 e 14.30 – 16.30
Sabato, 9.30 – 11.30

Tel. 081 834 62 72

No propuonin da cumprar ils  
prodots da noss’ufficina:

Cartulinas, lavurs da fieutrar, prodots da lain, 
lavurs textilias, prodots da blecha, licör eui.

Els chattan üna tscherna da tuot 
ils prodots in nossa butietta illa 
chasa Monreal a Scuol.

Uras d’avertüra:
Lündeschdi fin venderdi,
8.30 – 12.00 e 13.30 – 16.30

Tel. 081 860 31 28

Wettbewerb
Der 7. September 1987 war ein wichtiger Tag in der Geschichte des 
Vereins MOVIMENTO, ehemals Verein geschützte Werkstätte Südbünden.  
Was geschah an diesem Tag?

 Eröffnung der UFFICINA in Samedan

 Gründung des Vereins MOVIMENTO

 Eröffnung Tibeterheim/Chesa Dosch

Name: 

Vorname: 

Wohnort:  

Am Weihnachtsmarkt vom 2. und 3. Dezember 2017 wird eine Urne aufgestellt, in der 
Sie bis am Sonntag 3. Dezember 2107, 13.00 Uhr Ihre Antwort einwerfen können. Um 
13.30 Uhr erfolgt dann die Auslosung. Die ersten drei gewinnen einen Preis aus unserem 
Verkaufsladen. Mitarbeiter und Klienten sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

Der MOVIMENTO-Vorstand 

Annemarie Perl
Kontakt zum Kanton – 
Unterstützung Präsidium

Christoph Rüsch
Aktuar und  
Zuständigkeit UFFICINA

Ursla Pedotti
Vizepräsidentin und 
Zuständigkeit BUTTEGA

Regula Ruch
Präsidentin,  
Kommunikation nach aussen

Curdin Schmidt
Finanzen

Alessandro Forcella
Bauten/Liegenschaften

Fabiola Monigatti
Zuständigkeit L’INCONTRO

Diego Schwarzenbach
Rechtliches

Weihnachtsmarkt 2017
Sa., 2. / So., 3. Dezember 2017, 
UFFICINA Samedan

Neujahrsapéro 2018
Mi., 17. Januar 2018, 
UFFICINA Samedan

Generalversammlung 2018
Do. ,21. Juni 2018, 
L’INCONTRO Poschiavo

Sporttag 2018
Mi., 20. Juni 2018, 
BUTTEGA Scuol

Sommerfest 2018
So., 12. August 2018, 
BUTTEGA Scuol

Agenda

Die MOVIMENTO-Geschäftsleitung

Maia Rigoni
Mainagestiun,  
BUTTEGA Scuol

Josy Battaglia
Responsabile di sede,  
L’INCONTRO Poschiavo

Monica Wallner
Leiterin Finanzen,  
Stv. Geschäftsleiter

Urs Horisberger
Geschäftsleiter MOVIMENTO,
Betriebsleiter UFFICINA

Ivana Bondolfi,
BUTTEGA Scuol 
«Bere il caffé!» 
Jeden Tag, am Abend nach dem Arbeiten 
um 16.30 Uhr mache ich meine Runde und 
gehe Kaffee trinken. Mein bevorzugtes  
Lokal ist das Collina. Dort gehe ich gerne 
hin, weil das Personal sehr freundlich ist 
und sie italienisch sprechen. Am liebs-
ten trinke ich meinen Kaffee schwarz  
«Espresso» und ein Glas Rivella dazu. 
Gerne würde ich in einem Café arbei-
ten. Ich habe gerne Kontakt zu anderen  
Leuten und rede sehr gerne mit ihnen.  
Bereits in meiner Vergangenheit habe ich 
in einem Café gearbeitet. Mein Wunsch ist 
es, diesen Sommer im Gartenkaffee in der 
BUTTEGA zu arbeiten!

Antonio Marra,
BUTTEGA Scuol
Nella BUTTEGA mi piace lavorare in  
giardino. A me piace lavorare in compag-
nia. Mi piacciono gli animali e i fiori. I miei 
fiori preferiti sono le margherite. Mi piace-
rebbe avere le capre e pure i conigli. A casa 
mia in Italia abbiamo le galline.

Antonio Marra, BUTTEGA Scuol

Flurina Frank, 
BUTTEGA Scuol
Eu lavur a la BUTTEGA gugent ora in üert.
Metter üert e verer co chi crescha quai am 
fa plaschair. 
Eu sun eir fich gugent our il liber.
Eu zambriesch gugent cartinas. La ma pla-
scha ch’is po adüna müdar giò ils motivs. 

Flurina Frank  BUTTEGA ScuolIvana Bondolfi, BUTTEGA Scuol 

Mengia Stuppan, 
BUTTEGA Scuol 
Ich mache  alles gerne. Ich arbeite gerne 
im  Gartencafé und nähe gerne die ver-
schiedenen Blachenprodukte. 
Karten basteln oder «Piza föch» produ- 
zieren und dabei Ladendienst machen,  wie 
auch singen und spielen mache ich gerne. In 
der Küche arbeiten, kochen, rüsten und ab- 
waschen mache ich gerne. Wenn wir Ausflü-
ge machen dürfen, bin ich immer mit Freude 
dabei, und ich komme  jeden Tag gerne zur  
Arbeit. 

Mengia Stuppan, BUTTEGA Scuol 

Wer gewinnt nicht gerne? 
Mannschaft UFFICINA - Sieger des Fussballspiels Sporttag 2017.
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DANIELE DELLA CÀ, 
L’INCONTRO POSCHIAVO
*MI CHIAMO DANIELE ABITO A  

CAMPASCIO. LAVORO TUTTA LA SETTIMA-

NA AL L’INCONTRO  A POSCHIAVO.  

IN FALEGNAMERIA LISCIO LE SEDIE, PRE-

PARO I RATIN  E VADO ANCHE IN NEGOZIO 

A CONFEZIONARE CARTE DI AUGURIO. MI 

PIACE LAVORARE CON IL TAGLIERINO. MI 

PIACE PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DEL 

CENTRO DIURNO. 

PARTECIPO ANCHE AL MANTENIMENTO DEL-

LE CAPACITÀ DIDATTICHE.AL MANTENIMEN-

TO DIDATTICO LA MATTINA PRESTO CAMMI-

NIAMO PER TENERCI IN FORMA, FACCIAMO I 

CONTI, SCRIVIAMO E LEGGIAMO, CANTIAMO E  

GIOCHIAMO.FARE CONTI È IL MIO HOBBY 

PREFERITO PERCHÉ SONO BRAVO. QUAN-

DO HO DEL TEMPO LIBERO MI PIACE ANCHE 

FARE L’UNCINETTO. LO FACCIO SIA A CASA 

CHE AL L’INCONTRO.  COMPERO IL COTONE 

O LA LANA, DI SOLITO VADO DALLA VERONI-

CA A TIRANO (PERCHÌ LE PÜ BON MARCÙ) MI  

PIACCIONO IL BLU, IL GIALLO E TUTTI I COLORI. 

FACCIO UN PO‘ DI TUTTO, COPERTE E SCIAR-

PE. LAVORARE A MAGLIA, L‘HO IMPARATO A 

SCHARANS E A ROTHENBRUNNEN. PER FARE 

LE COPERTE FACCIO DELLE STRISCE IN AVANTI 

E IN DIETRO, PERÒ OGNI TANTO MI SI INGAR-

BUGLIANO I FILI, COSÌ PERDO LA PAZIENZA E 

MI INFURIO MOLTO. MI SFOGO BUTTANDO VIA 

TUTTO. QUANDO MI SONO CALMATO, RICO-

MINCIO UN ALTRO LAVORO. FARE L’UNCINET-

TO MI RILASSA E RIESCO A CONCENTRARMI. SE 

MI GUARDANO MENTRE LO STO FACENDO NON 

MI DÀ FASTIDIO MA DIPENDE DAL PERIODO. 

L’UNCINETTO L‘HO FATTO PERSINO DURANTE 

LA RAPPRESENTAZIONE DEL NOSTRO TEATRO.

*il testo è pubblicato in maiuscolo in quan-
to daniele non riesce a leggere i caratteri 
minuscoli.

Beatrice Gurschler,
UFFICINA Samedan
Hallo ich bin Bea
Heute möchte ich meine zwei Hobbys vor-
stellen.
Eine meiner Leidenschaften ist mit Pa-
piergarn Blumen machen. Das habe ich in 
der Weberei gelernt. Auch privat mache 
ich in meiner Wohnung Dekorationen für 
mich. Es gibt Leute, die mich fragen, ob ich 
Blumendekorationen für sie mache.
So und jetzt zu meiner grossen Leiden-
schaft, nämlich dem Kleidernähen für 
mich selbst.

Nuria Garcia,
L’INCONTRO Poschiavo
Mi chiamo Nuria. Ho trentatré anni e ho 
tanti hobby. 
Faccio parole crociate, gioco ai video-
giochi, guardo la TV, serie televisive tipo 
Xina, film, cartoni animati. Gioco pure con 
le carte che si comprano in edicola, ma non 
posso scambiarle perché nessun altro ci 
gioca, se no potrei darle.

Oggi però vi parlo del mio passatempo 
preferito: la lettura. Leggo ogni volta che 
mi è possibile all’INCONTRO durante le 
pause o a casa, prima di dormire. I libri li 
prendo in prestito alla biblioludoteca di 
Poschiavo oppure li compero in Italia a 
Tirano in edicola o in libreria. In edicola 
li trovo però più spesso. Ho letto tutti i li-
bri di Percy Jackson e tutti quelli di Harry 
Potter anche l’ottavo! I miei libri preferiti 
parlano di creature magiche e soprannatu-
rali. Sapete di cosa parlo? Intendo vampiri, 
lupi mannari e demoni. 
La Nadia mi ha chiesto se non ho paura di 
questi personaggi, ma non bisogna averne 
paura perché queste creature non esistono. 
Sono frutto dell’immaginazione di chi ha 
scritto i libri. 
Quando leggo faccio finta di essere il cacci-
atore di queste creature che uccide i mostri 
ed aiuta le persone a essere contente. Leggo 
anche libri di mitologia greca. Mi piacciono 
gli eroi, dei dell’olimpo, personaggi e  luo-
ghi mitologici. Non ho una preferenza, non 
ho bisogno di scegliere un personaggio pre-
ferito. Quando qualcuno ha bisogno d’in-
formazioni, mi può chiedere ed io lo aiuto.  
Buona lettura a tutti!

Andrea d‘Archino, 
UFFICINA Samedan
Kommt mit mir und lasst mich Euch ein 
Stück von meinem Leben zeigen.
Es ist Abend, alles ist ruhig, nur der Kühl- 
schrank hat den Mut ein bisschen Geräu- 
sche zu machen. Ich bin allein. Und ich 
schreibe. 
Ich schreibe Lieder. Manchmal ein Liebes- 
lied, manchmal ein Lied, das etwas aus 
dem Leben eines Ritters erzählt. Ich pro-
duziere etwas Kreatives und fühle mich 
ein bisschen wie ein Zauberer. Der Stress 
fliegt schnell von mir weg und ich bleibe da 
– glücklich und zufrieden.
Natürlich esse ich auch sehr gerne Pizza.
Und auch ein Küsschen von der Freundin 
ist immer phantastisch.
Aber etwas ist wunderbar und auch sel-
tsam: «Wenn ich Lieder schreibe, erfinde 
ich etwas das früher noch nicht da war.»

Impressum
Die Zeitung MOVIMENTO erscheint einmal jährlich und wird in alle Haushalte des Engadins und der Südtäler verteilt. 23. Jahrgang, Nr. 38. Herausgeber: Verein MOVIMENTO, Via Nouva 1, 7503 Samedan, Telefon 081 851 12 12, www.movimento.ch 
Redaktion: Urs Horisberger, Geschäftsleiter Verein MOVIMENTO. Layout: SPOT Werbung, St. Moritz, Druck: Gammeter Druck und Verlag AG, 7500 St. Moritz, Fotos: Archiv MOVIMENTO. Vereinsmitgliedschaft: Einzelmitgliedschaft CHF 30.00, 
Kollektivmitgliedschaft CHF 100.00. Postkonto: 70-811-4, IBAN: CH37 0077 4410 1369 9030 0

Kolumne

„Was mache ich gerne“

Der französische Schauspieler, Theaterdirektor 
und Dramatiker Molière hat einmal gesagt:
«Wir sind nicht nur für unser Tun verantwort-
lich, sondern auch für das, was wir nicht tun.»
Dies ist sicher ein Aspekt, der mich als Poli-
tiker stark beschäftigt. Die Freude an diesem 
Job ist meiner Meinung nach sicher der Kon-
takt zu den Menschen aber auch die Aufga-
benstellung in den unterschiedlichen Projek-
ten. 
Man versucht immer das Beste zu erreichen, 
weiss aber von vornherein, dass dies nicht 
immer möglich ist und man oft mit einem 
Kompromiss leben muss. 
Der Kompromiss per se ist nichts Schlechtes, 
aber es ist halt auch so, dass es nur ein Kom-
promiss ist und aus meiner Sicht vielleicht 
nicht immer die beste Lösung. 
Dies bedeutet auch, dass man weiss, dass ein 
Teil der Beteiligten mit einem Kompromiss 
nur teilweise zufrieden ist. Dieser Umstand 
begleitet dann die Vorhaben, welche auf 
einem Kompromiss beruhen über die ganze 
Zeitdauer.
Diese Ausgangslage ist auch eine grosse 
Herausforderung bei der Bewältigung der 
gestellten Aufgaben, die ich als Politiker 
gerne wahr nehme. Der Job als Politiker ist für 
mich deshalb so faszinierend, weil man sich 
immer in einem Bereich zwischen optimaler 
Lösungsfindung und Kompromiss befindet, 
um die beste Lösung für eine gestellte Auf-
gabe zu finden.

Martin Aebli
Gemeindepräsident Pontresina und Standes-
präsident Graubünden 2017/18

Christoph Rüsch,
Vorstand
Verteilt über das ganze Jahr trage ich etwa 
sieben Wochen lang Mahlzeiten für die 
Spitex aus. Ich lerne so, viele meist alte 
Menschen kennen, die nicht mehr oder 
nicht mehr täglich für sich selber kochen 
können. Diese Menschen hätte ich sonst 
nie kennen gelernt. Ich erfahre wie viel-
fältig und interessant die Menschen doch 
sind, höre viele Geschichten von früheren 
Zeiten und darf Anteil nehmen an den un-
terschiedlichsten Schicksalen.

Ich kann dies machen, weil ich schon läng-
er pensioniert bin und so mehr Zeit habe.
Mir selbst fällt es immer noch schwer, mich 
auf meinen Tod einzustellen und mit der 
Endlichkeit zu leben. Der Kontakt zu den 
Alten und ihr Umgang damit hilft mir da-
bei dies anzunehmen. Denn diese Tätig-
keit ist auch immer wieder ein Abschied 
nehmen von Menschen, die mir vertraut 
wurden.

Mir gefällt auch die Kameradschaft unter 
uns Mahlzeitenfahrern. Selbstverständlich 
helfen wir einander aus und trinken auch 
mal einen Kafi zusammen. Ich höre immer 
wieder von anderen, dass sie das toll fin-
den, dass ich das mache. Ich mache dies 
nicht, um etwas Gutes zu tun. Ich mache 
dies, weil ich so viel bekomme und mein 
Leben an Farbe gewinnt.

Zu guter Letzt geniesse ich es auch, am 
frühen Morgen in Ruhe durch die Enga-
diner Landschaft und die schönen Engadi-
ner Dörfer zu gondeln.
Vielleicht fühlt sich Mann oder Frau an-
gesprochen. Wir können immer wieder  
Nachwuchs brauchen. Einfach bei der Spi-
tex melden.

Die Therapiehündin 
Tina

Wer sich dafür entscheidet, mit seiner  
Schnuppernase die Ausbildung zum The-
rapiehund zu machen, hat einen nicht ganz 
einfachen Weg vor sich. Erstens muss der 
Hund einige Eigenschaften mitbringen, 
die man nicht einfach antrainieren kann, 
wie zum Beispiel Unerschrockenheit 
oder sich gern und lange anfassen lassen. 
Zudem darf er keinen oder nur wenig 
Beutetrieb haben und sollte keinerlei Ag-
gressionen zeigen. Spieltrieb dagegen ist 
erwünscht. Zweitens muss der Hund be-
reits über sehr guten Gehorsam verfügen, 
was heisst, dass beide – Hundeführer/in 
und Hund – Erfahrung im Hundesport ha-
ben sollten. Da ich bereits Erfahrung mit 
meiner letzten Therapiehündin Sally hatte 
und in Argentinien mit Tina Agility sowie 
die sogenannte “Unterordnung” prakti-
ziert habe, waren die Voraussetzungen für 
die Ausbildung gegeben.

Mit diesem gut gepackten Rucksack sind 
Hündin Tina und ich vor zwei Jahren nach 
Meiringen gereist, um die Ausbildung zur 
Therapiehündin zu absolvieren. Wir wur-
den dort in verschiedenen Institutionen im 
Umgang mit Behinderten, Betagten und 
mit Kindern im Kindergartenalter unter-
richtet. Der Vierbeiner lernt dabei, keine 
Angst vor den verschiedenen Gehhilfen 
und Rollstühlen zu haben und auch wir 
Hundeführer lernen diese Geräte zu be-
dienen.

In Kindergarten und Unterstufe ist es 
unsere primäre Aufgabe, den Kindern 
den Umgang mit Hunden beizubringen. 
Wie verhält man sich bei Begegnungen 
mit Hunden, wenn man Angst hat oder 
wenn ein Hund sich aggressiv zeigt?  

Natürlich dürfen die Kinder den Hund 
auch streicheln und knuddeln. Zudem 
werden Spiele gemacht und manch ein 
Kind verliert seine Angst, ohne dass es sich 
dessen bewusst wird.

Nach einem Jahr mit zahlreichen Ausbil-
dungstagen durften wir zur Abschluss- 
prüfung antreten, an welcher meine Tina 
die an sie gestellten Aufgaben souverän 
löste. Tina zeigte mir, dass sie ihre Le-
bensaufgabe gefunden hat. Und als Team 
freuen wir uns, bei unseren Besuchen 
grosse und kleine Augen zum Leuchten 
zu bringen. Dies ist ein unbeschreiblich 
berührendes Gefühl.

Ich selbst bin richtig Stolz auf mein Hun-
demädchen, denn wir sind uns im fernen 
Argentinien begegnet, just in dem Moment 
wo sie hätte “entsorgt” werden sollen … In 
letzter Sekunde konnte ich sie einem Hun-
defänger entreissen, bevor sie in seinem 
Auto weggebracht worden wäre. Ich nahm 
sie zu mir nach Hause und von jenem Tag 
an ist sie nicht mehr von meiner Seite gewi-
chen. Als ich nach gut einem Jahr Argen-
tinien wieder verliess, reiste sie im Bauch 
des Flugzeuges mit in die Schweiz.

Schon bald zeigte sich, dass sie etwas be-
sonderes ist. Trotz einer sicher schwierigen 
Junghundezeit zeigte sie keinerlei Men-
schenscheu, sondern suchte immer wieder 
die Nähe zu Menschen – vor allem auch zu 
Kindern. Mir war bald klar, dass ich wieder 
eine zukünftige Therapiehündin an mei-
ner Seite hatte. Dies nachdem ich meine 
erste Therapiehündin altershalber in der 
Schweiz zurücklassen musste, als ich nach 
Argentinien ausgewandert war.

Kurz nach der Ausbildung durften wir 
unsere Besuche in der Behindertenwerk- 
stätte in Samedan aufnehmen, was für 
alle Beteiligten bis heute eine grosse  

Bereicherung ist. Ich weiss, dass wir zwei 
bei vielen Mitarbeitern sehr willkommen 
sind. Viele, die zu Beginn noch Angst vor 
Tina hatten, haben ihre Furcht besiegt, was 
ein grosser Erfolg für uns als Team bedeu-
tet. Wenn wir jeweils bei der UFFICINA 
ankommen und ich Tina das Spezialhals- 
band – sozusagen ihre Uniform – umgelegt 
habe, ist sie vor lauter Freude kaum zu hal-
ten. Sie stürmt ins Haus, wo sie meistens 
schon jemanden kennt, den sie begrüssen 
kann und dann zeigt sie mit Begeisterung 
ihre kleinen Kunststückchen und bringt 
Plüschtiere zu den Menschen im Rollstuhl. 
Manche begleiten wir auf einen Spazier-
gang.

Seit rund zehn Jahren besuche ich mit 
meinen Hunden verschiedene Institu-
tionen (und dies noch immer mit grosser 
Begeisterung) und bin mir bewusst, dass 

wir für viele Menschen eine sehr wichtige 
Abwechslung in ihrem Alltag sind. Wie 
viel ein Tier vermitteln kann ohne Worte 
zu gebrauchen, hat mich immer wieder in 
Staunen versetzt. Tiere spenden Trost und 
verwenden nie die falschen Worte. Wegen 
ihrer einzigartigen Energie sind sie die per-
fekten Sterbebegleiter. Sie scheinen dem 
Himmel näher zu sein als wir. Sie wachen 
an Krankenbetten, ohne die Geduld zu 
verlieren. Das alles und vieles mehr habe 
ich so oft mit meinen Hunden erlebt. Da-
rum weiss ich, dass wir weit mehr bewir-
ken als es für einen Aussenstehenden auf 
den ersten Blick scheint. Also machen wir 
weiter so – solange es unsere Gesundheit 
erlaubt.

Ruth Reinhard 
Therapiehundeführerin Fabiola Monigatti, 

membro del Comi- 
tato Associazione 
MOVIMENTO
Forse, tenendo conto della mia professione 
quale giurista e Giudice di pace, dire che 
mi piace mediare, conciliare e trovare solu-
zioni risulta goffo, eppure è così. Non sop-
porto le discussioni accese, gli argomenti 
unilaterali e il vedere problemi ovunque. 
Sono convinta che non esistano problemi, 
ma soluzioni. E le soluzioni vanno trovate 
cercando di aprire la mente nei confronti di 
se stessi, della controparte e della società 
che si evolve in continuazione e, a volte, 
anche chiedendo scusa. Mi piace capire co-
loro che mi stanno di fronte o accanto ed 
entrare in sintonia con le loro esigenze per 
poi comporre il puzzle che armonizzerà fra 
loro gli elementi contrastanti. Purtroppo 
non sempre funziona, giacché alcune per-
sone, per motivi di carattere familiare o 
per motivi legati al tanto temuto business, 
non sempre sono disposte a trovare delle 
soluzioni di comune accordo. Io ci provo, 
e quando la spunto vengo avvolta da una 
grande soddisfazione. Mi piace trovare la 
chiave che porta alla stretta di mano, mi fa 
sentire utile. Cerco di applicare questa fi-
losofia anche nel contesto delle mie dispu-
te personali. E se qui la soluzione è quella 
di discutere apertamente assaporando un 
buon piatto di pizzoccheri, mi piace ancor 
di più.

Urs Horisberger,
Geschäftsleiter
Als Kind spielte ich unter anderem mit der 
Modelleisenbahn Grösse H0. Eine Anlage 
mit einem Landschaftsbild war es nicht; 
damals waren es einfach Schienen und 
Züge. 
Mit dem Grosswerden verschwand diese 
Freizeitbeschäftigung wieder. Im Alter 
von 45 kam der Wunsch wieder auf, eine 
Modeleisenbahnanlage aufzubauen. Im al-
ten Wohnort Schwändi baute ich mir eine 
Modelleisenbahnanlage im Keller auf. 
Zuerst Bescheiden klein, dann wurde sie 
immer grösser. 
Mit Ehrgeiz realisierte ich neue Bahntras-
sen nach oben und unten. Denn der Zug 
sollte ja auch lange unterwegs sein und 
nicht schon nach 30 Sekunden wieder im 
Ursprungsbahnhof einfahren. Mit tech-
nischen Hindernissen und Herausforde-
rungen hatte ich wieder eine Leidenschaft 
entdeckt: Ich «mache» gerne den Model- 
eisenbahnbau. Die Landschaftsgestaltung 
war noch sekundär. Dann kam die Stelle 
im Engadin. Die Anlage baute ich ab und 
als Familie zogen wir ins Engadin. Seither 
schlummert sie nun im Keller. 
Irgendwann werde ich die Eisenbahn wie-
der hervornehmen und mir eine Anlage 
bauen. Als Ausgleich habe ich aber noch 
viele Alternativen, die mir auch Spass ma-
chen und mir Zufriedenheit geben.

Nadia Sala, 
AFC 2017
 
L’INCONTRO Poschiavo e l’ Associazione 
MOVIMENTO porgono le migliori con-
gratulazioni a Nadia Sala di Spinadascio, per 
il conseguimento dell’attestato federale di  
capacità (AFC) quale Operatirice Socio-
assistenzieale (con opzione Assistenza  
agli andicappati)
Nadia Sala si è diplomata seguendo la for-
mazione presso il Centro Professionale 
Sociosanitario (CPS, fu anche SCOS) di 
Mendriso, Ticino.
A Nadia, che lavora presso L‘INCONTRO 
Poschiavo dall’ottobre 2009, vanno i nostri 
vivi complimenti e tanti auguri di buon  
lavoro per il prossimo futuro.

Barbara Lugon und 
Selina Kammer-
mann, LAP 2017
Wir sind stolz auf unsere Lernenden  
Barbara Lugon und Selina Kammermann.  
Sie haben ihre Ausbildung als Küchen- 
angestellte EBA und Assistetin Gesundheit  
Soziales EBA in der UFFICINA Samedan 
mit Erfolg abgeschlossen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude 
und Erfolg bei der Ausübung ihrer Tätigkeit!

Nadia Sala

DANIELE DELLA CÀ, 

L’INCONTRO POSCHIAVO

Beatrice Gurschler, UFFICINA Samedan

Nuria Garcia, l’INCONTRO Poschiavo

Barbara Lugon (links) und
Selina Kammermann (rechts)

Diese Leidenschaft habe ich bei Facebook 
entdeckt, wo ich gesehen habe, dass Mütt-
er und andere Leute nähen: für sich oder 
ihre Kinder. Also habe ich gedacht:
So, und jetzt probiere ich das aus!

Und JUHUI SUPER, es hat geklappt! 
Ein Rock und ein Top habe ich für mich 
genäht. Ich bin stolz auf mich! So das war’s 
von mir.

Ich wünsche euch allen viel Spass beim  
Lesen Eure Bea.


