
Regala un sorriso con  
un nostro prodotto
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Jubilare 
UFFICINA Samedan
Mitarbeiter mit Behinderung

5 Jahre
Inas Alyas 
Felix Waack 

10 Jahre
Debora Hofmeister
Renata Pizzatti 
Sep Netzer

15 Jahre
Walter Meuli 

20 Jahre
Marzio Crameri 
Will Cadisch 

25 Jahre
Ladina Falett 

Mitarbeiter

5 Jahre
Magdalena Weithaler
Francatina Tgetgel 

Die ganze Produktpalette aus den 
Bereichen Weberei, Schreinerei,  
Atelier und Küche:
Kerzen, Karten, Textilien, Holz- und  
Geschenkartikel, Brote und Konfitüren –
Sie finden unsere Artikel im neuen
Verkaufsladen im Dorfkern von Samedan 
an der Via Crappun 12, Chesa Dosch, 7503 
Samedan.

Öffnungszeiten:
DI – FR 10 – 12 Uhr / 13.30 – 16.30 Uhr  
Mittwochnachmittag geschlossen
SA 10 – 16 Uhr

Tel.  081 851 12 71
E-Mail:  ufficina.laden@movimento.ch

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 Mezz 69A, 7742 Poschiavo

Orario d’apertura:
da lunedì a giovedì,  
09.30 – 11.30 / 14.30 – 16.30
Venerdì, 09.30 – 11.30
Sabato, 09.30 – 11.30

Tel.  081 834 62 72
E-mail:  incontro.negozio@movimento.ch

No propuonin da cumprar ils  
prodots da noss’ UFFICINA:
Cartulinas, lavurs da fieutrar, prodots da lain, 
lavurs textilias, prodots da blecha.
Els chattan üna tscherna da tuot ils prodots in 
nossa butietta illa chasa Monreal.

Uraris d’avertüra:
lündeschdi fin venderdi
08.30 – 12.00 / 13.30 – 16.30

Tel.  081 860 31 28
E-mail:  buttega.laden@movimento.ch

Der MOVIMENTO-Vorstand 

Annemarie Perl
Kontakt zum Kanton – 
Unterstützung Präsidium

Prisca Anand
Zuständigkeit UFFICINA

Ursla Pedotti
Vizepräsidentin und 
Zuständigkeit BUTTEGA

Regula Ruch
Präsidentin,  
Kommunikation nach aussen

Curdin Schmidt
Finanzen

Alessandro Forcella
Bauten/Liegenschaften

Fabiola Monigatti
Zuständigkeit INCONTRO

Diego Schwarzenbach
Aktuar & Rechtliches

Weihnachtsmarkt 2018
SA/SO 1./2. DEZEMBER 2018
UFFICINA Samedan

Neujahrsapéro 2019
MI 16. JANUAR 2019
UFFICINA Samedan

Sporttag 2019
DO 4. JULI 2019
INCONTRO Poschiavo

Sommerfest/Angehörigentag 2019
SA/SO 17./18. AUGUST 2019
BUTTEGA Scuol

Agenda

Die MOVIMENTO-Geschäftsleitung

Andrea Parolini
Leiter Personal/Admini- 
stration/Kommunikation

Josy Battaglia
Responsabile di sede 
INCONTRO Poschiavo 
Verantwortlicher Agogik 
Verein MOVIMENTO

Monica Wallner
Leiterin Finanzen
Stv. Geschäftsleiter
Standortleitung BUTTEGA 
Scuol

Urs Horisberger
Geschäftsleiter
Standortleiter UFFICINA 
Samedan

Produkte kaufen,  
Lächeln schenken

Regala ün surrier  
cun noss prodots
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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

Ein Verein –  
drei Sprachen 
Üna societad – trais linguas 
Un'associazione – tre lingue

Im Verein MOVIMENTO wird nicht nur die Betreuung und Pflege gross geschrieben, sondern 

auch die Mehrsprachigkeit gelebt. Zur persönlichen Förderung gehört nämlich auch die Sprach- 

förderung und der Erhalt der eigenen kulturellen Identität. Diese Mehrsprachigkeit soll sich auch  

in unserer Publikation wiederspiegeln mit Beiträgen in den drei Sprachen unseres Kantons.  

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre und beim Erfahren, was unsere Klientinnen und 

Klienten gerne mit wem machen.

L’Associazione MOVIMENTO sostiene persone con disabilità e i loro parenti, residenti nel 

Canton Grigioni. Quattro centri, UFFICINA Samedan, BUTTEGA Scuol, INCONTRO Poschiavo e 

BUTTEGA Jaura in Val Monastero fanno parte dell’Associazione. 

Sco “Società per plazzas protettas d’abitar e da lavur in Engiadina e Vals dal Süd” güda 

MOVIMENTO daspö l’on 1987 a persunas cun ün impedimaint cun cumünanzas d’abitar 

assistidas sco eir cun plazzas da lavur e d’occupaziun, chüra, accumpognamaint, assistenza 

cumpletta o parziala pro l’integraziun professiunala e sociala.

Andrea Parolini, Verein MOVIMENTO 

Documentario del 
progetto teatrale 
INCONTRO  
Il paese ha un ritmo. Le stagioni vengono e 
passano. Poi gli anni, poi le vite. Imma-
ginate una sala d’aspetto, dove quat-
tordici persone si ritrovano a sostare. 
Nessuno sa quando si ripartirà. Ormai si 
è fermi e bisogna raccontare. Benvenuti!

“Frammenti” è il risultato del labora-
torio teatrale sviluppato con gli utenti 
dell’INCONTRO Poschiavo (Associazione  
MOVIMENTO) nell’estate/autunno 2016.  
L’idea è stata quella di mettere in scena le 
proprie storie. Siamo di fronte non a uno 
spettacolo teatrale classico ma a qualcosa 
che si avvicina più al teatro documentario. 
Il laboratorio è partito dal “raccontarsi 
per raccontare”. La miriade di storie e di  
punti di vista catalogati hanno portato  
alla costruzione di una narrazione “fram- 
mentata” che, composta di singole tessere  
di un ipotetico puzzle, diventa compren- 
sibile solo nella visione d’insieme. “Fram-
menti” è la possibilità di entrare per un 
attimo nella quotidianità di altre persone 
e convivere per un poco con il loro mondo.

Raccontare è condividere. 
Ogni giorno gli utenti dell’INCONTRO 
segnano il ritmo di Poschiavo: avanti e in-
dietro dagli stabili nei quali vivono, man-
giano e lavorano. Si potrebbe dire che, 
per gli abitanti, gli utenti abbiano come 
preso il posto delle campane. Quest’oro-
logio umano regola un tempo contadino 
che ricorda una vita legata al ciclo di sonno- 
veglia, lavoro-vitto. È sembrato logico cer- 
care di “dare voce” agli “ingranaggi” di 
questo orologio. 

oggi trovate in vendita presso il negozio 
INCONTRO a Poschiavo al prezzo di 
CHF 10.– (più spese di spedizione).

Dokufilm
Theaterprojekt  
INCONTRO  
“Frammenti” ist das Resultat eines 
Theaterprojekts welches mit den Klien-
tinnen und Klienten des INCONTRO 
Poschiavo (Verein MOVIMENTO) im 
Sommer/Herbst 2016 entwickelt wurde. 
Der Grundgedanke war, eigene Ge-
schichten zu inszenieren. Daraus ist 
nicht eine klassische Theateraufführung 
entstanden, sondern eher ein Theater- 
Dokumentarfilm.  
Das Motto des Projektes war “Erzählen,  
um sich selbst zu erzählen”. Aus der Viel- 
zahl der Geschichten und der unterschied- 
lichen Blickpunkte ist ein zersplittertes 
Werk entstanden, bestehend aus Einzel- 
teilen eines hypothetischen Puzzels, wel- 
ches nur in seiner Gesamtheit verständ- 
lich ist. “Frammenti” ermöglicht,  den 
Alltag von anderen Personen zu fühlen, 
um mit ihnen einen Augenblick ihrer 
eigenen Welt zu teilen. Mit der Regie des 
Theaterprojekts wurde Flavio Stopponi 
betraut. Dabei wurde er von Monica De  
Benedictis unterstützt. Das Projekt wur-
de mit zwei öffentlichen Aufführungen 
in Poschiavo mit mehr als 400 Zuschau-
ern abgeschlossen. Nach Projektabschluss 
hat Monica De Benedictis beschlossen, die 
grosse Arbeit mit der Produktion des 
Dokumentarfilms “Frammenti” zu be-
lohnen, welcher als DVD im Verkaufs- 
laden INCONTRO Poschiavo zum Preis 
von CHF 10.00 erhältlich ist.

Così abbiamo fatto. Ci siamo seduti in cer- 
chio e abbiamo raccontato. Condividendo 
le nostre vite, i nostri sogni, le nostre ansie,  
i nostri problemi, le nostre similitudini,  
le nostre euforie e le nostre malinconie. 

Poi è stato chiaro: eccola lì la nostra storia.
Ci chiediamo tutti il perché delle cose. 
Spesso però ci accontentiamo della ris- 
posta più semplice. Abbagliati, dal mito 
della velocità corriamo appresso alla luce 
rifuggendo le zone d’ombra. Guardiamo 
il mondo considerando solo la parte illu-
minata, oppure illuminiamo il buio e ci 
rovistiamo dentro. L’ombra però non la 
guardiamo. Non è attrattiva. Ce l’abbiamo 
indosso ed è come uno di quei difetti da 
rimuovere con chirurgie estetiche. L’om-
bra non è né luce, né buio; in questo mon-
do di schieramenti non è degna d’umanità. 

L’ombra è la diversità, la malattia, l’han-
dicap, la difficoltà, la parola dell’alieno. 
Questo laboratorio è stato l’occasione per 
dare voce a chi nell’ombra si è costruito 
casa. Sono tutti lì sapete? Osservano quel 
nostro inseguire la luce con ironia mista a 
invidia, stupore e compassione. E se ci se-
diamo per un momento con loro e ascol-
tiamo, diventa evidente una cosa: non c’è 
nessun noi e nessun loro. Non siamo di-
versi; quell’ombra dipende solo da quan-
ta luce ci piomba addosso. Basta spostarsi 
un poco e tutto cambia. Non c’è un di qua 
o un di là. Ci sono solo luci e ombre che 
giocano con quello che siamo.
La regia del progetto teatrale è stata affidata 
a Flavio Stroppini. L’aiuto regia è stato 
affidato a Monica De Benedictis, che a chiu- 
sura del progetto teatrale, che ha vissuto 
il proprio culmine attraverso due rappre-
sentazioni pubbliche a Poschiavo in pre-
senza di più di 400 spettatori, ha prodotto 
il docufilm dal titolo “Frammenti”, che 

Importante 
il docufilm è stato realizzato con sotto-
titoli in lingua tedesca, per facilitare la 
diffusione in tutto il Cantone dei Grigioni! 

Ordinazioni 
Negozio INCONTRO Poschiavo 
Tel. 081 834 62 72
E-Mail: incontro.negozio@movimento.ch

Wichtiger Hinweis
Der Dokumentarfilm ist in deutscher 
Sprache untertitelt. 

Bestellungen 
Verkaufsladen INCONTRO Poschiavo  
Tel. 081 834 62 72  
E-Mail: incontro.negozio@movimento.ch

Pietro Gallegioni 
Lehrabschluss 2018
Wir sind stolz auf unseren Lernenden Pie-
tro Gallegioni aus Chiavenna. Er hat seine 
dreijährige Ausbildung zum Fachmann 
Betreuung EFZ, Fachrichtung Behinder- 
tenbetreuung, in der UFFICINA Samedan 
mit Erfolg abgeschlossen. Wir wünschen 
Ihm weiterhin viel Freude und Erfolg bei 
der Ausübung seiner Tätigkeit und freuen 
uns, dass er auch weiterhin als Betreuer 
bei uns arbeiten wird.

Giubilei 
INCONTRO Poschiavo
Utenti

5 anni
André Wermeille 

10 anni
Annamaria Battilana 

15 anni
Quinto Bottoni 

20 anni
Bruna Garcia-Sala 
Debora Garcia 

Collaboratori

15 anni
Nadia Pasini 

20 anni
Anita Zanoli 

Giubilars
BUTTEGA Scuol
Cliaints

5 ons
Flurina Frank 
Patrizia Küng 
Stefan Prinz 

15 ons
Ivana Bondolfi
Rosa Fried

Collavuraturs

5 ons
Sarah Oberthaler 
Eva Alexandra Oberprantacher

In memoria dei 
nostri cari defunti

Annibale Pianta,  30.11.1949
mancato il 19.05.2018

IL DOCUFILM

In occasione del centenario dalla nascita 
di Wolfgang Hildesheimer

LA COMPAGNIA TEATRALE 
 

presenta
“FRAMMENTI”
IL DOCUFILM

Regia di Flavio Stroppini
Docufilm di Monica De Benedictis

“Il paese ha un ritmo. Le stagioni vengono e 
passano. Poi gli anni, poi le vite. Immaginate 
una sala d’aspetto, dove quattordici persone si 
ritrovano a sostare. Nessuno sa quando si ripar-
tirà. Ormai si è fermi e bisogna raccontare.”

Con gli attori dell’Incontro:Nuria Garcia, Ani-
ta Luminati, Bruna Garcia, Monica Bedognetti, 
Ruggero Bondolfi, Debora Garcia, Patrizia Zala, 
Giannina Tonini, Annibale Pianta, Daniele Del-
la Ca, Peter Weber, Klara Jäger, Eliana Fanconi, 
Aiuto regista: Samuele Costa
Attrice: Chiara Balsarini 
Accompagnatrici: Nadia Pasini, Elena Badilatti

“Oggi so naturalmente, che “scrittore” non 
designa affatto una professione, ma autodocu-
mentazione fatta per riempirsi la vita e coazione 
iterata ad esprimere e descrivere se stessi, quin-
di terapia occupazionale.”

Wolfgang Hildesheimer
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Altes Gasthaus Dosch –  
Neuer Verkaufsladen UFFICINA

Kolumne

«Schick deine Kinder gar nicht  
zur Schule…!”

Vor 225 Jahren hat der aufklärerische Päda-
goge Andrea Rosius à Porta (1754-1838) in 
Ftan die älteste Privatschule in Graubünden 
gegründet. Seine modernen Erziehungsgrund- 
sätze erstaunen heute noch. Er selbst verfasste 
1819 auch das erste romanische Schulbuch 
mit dem eindrücklichen Titel “Il magister 
amiaivel” (Der freundliche Lehrer). Auf dem  
Frontispiz wird dieses so weitergeführt, 
“...der den Kindern das Lesen beibringt 
und sie verstehen lernt, was sie lesen.” 
Kürzer kann man nicht umschreiben, worum 
es im guten Unterricht geht: eine Kulturtech-
nik zu erlernen, die den Kindern hilft, die Zu- 
sammenhänge zu erfassen! 
Doch à Porta wusste genau um die Bedeu-
tung der Lehrerpersönlichkeit für einen guten 
und nachhaltigen Unterricht. Am Anfang der 
Schulfibel finden sich mehrere Seiten mit 70  
Leseübungen von einsilbigen Wörtern. In einer  
Anmerkung schreibt der Pädagoge: “Lass  
deine Kinder bis zur Nr. 70 die Silben laut 
lesen, bevor du sie zur Schule schickst; 
oder schick sie gar nicht zur Schule, wenn 
der Lehrer nicht verdienstvoll und gütig 
ist.” Damit wollte er die Eltern auffordern, 
ihre Kinder selbst in die Geheimnisse der Welt 
einzuführen, wenn keine guten Lehrer zur Ver- 
fügung standen.
Als Eltern ist die Antwort auf die Frage “Was 
mache ich gerne mit wem?” einfach. Mit den 
Kindern zusammen ihre eigene Welt zu ent-
decken, ist eine glückbringende Erfahrung. 
In unseren Zeiten wäre es vielleicht auch 
sinnvoll, ihnen unsere immer kompliziertere 
Welt  verstehen zu helfen. Und ihnen auch 
ausserhalb der Schule Werte zu vermitteln, 
die sie als Orientierung brauchen können.

Chasper Pult
Kulturvermittler und Präsident 
der Fundaziun de Planta in Samedan

Mit wem tue ich was gerne? / Con chi faccio qual- 
cosa che mi piace? / Che fetsch’eu gugent cun chi?

Die tibetischen Flüchtlinge wurden von 
singenden Schulklassen, der Musikgesell- 
schaft, Gemeindevertretern und der Bevöl- 
kerung empfangen und fanden im Gast- 
haus Dosch ihr neues Zuhause.

Auch die jungen in Samedan aufgewach-
senen Tibeter verhielten sich ähnlich wie 
viele junge Engadiner. Mit der Zeit haben 
auch sie wegen der Ausbildung, der Aben- 
teuerlust oder der Arbeit das Engadin ver- 
lassen, sodass die Genossenschaft “Li- 
ons Tibeterheim” Oberengadin Anfang der  
Neunzigerjahre beschloss, das Haus dem 
Verein “geschützte Werkstätte” zu schenken. 

Nach einer gründlichen Renovierung wird 
das Haus seit Sommer 1993 als Wohn- 
haus für Menschen mit Behinderung be- 
nutzt. Im betreuten Wohnhaus werden die 
Bewohner individuell nach ihren Bedürf- 
nissen und Fähigkeiten unterstützt. In der 
Wohngemeinschaft führen die Bewohnen- 
den zusammen ein Leben wie im Familien- 
alltag: Sie gehen tagsüber ihrer Arbeit in 
einem  unserer Arbeits- und Beschäfti- 
gungsplätze nach, führen gemeinsam den  
Haushalt, kochen zusammen und gestalten 
ihre Freizeit. Dabei werden sie stets von  
den jeweiligen Betreuungspersonen unter- 
stützt und begleitet.

Das alte Gasthaus Dosch, im Volksmund 
Tibeterheim genannt, befindet sich mitten 
im historischen Dorfkern von Samedan 
und kann auf eine bewegte Geschichte 
zurückblicken. Im Jahr 1882 kaufte das 
Ehepaar Dosch das Haus aus dem Jahr 
1606 und führte es zusammen mit der 
Landwirtschaft als Gasthaus Dosch. 
In Zusammenhang mit dem Bau der Al-
bulabahnlinie wurde 1903 der Heustall 
umgebaut und Zimmer eingerichtet. Das 
Gasthaus wurde denn auch hauptsächlich 
von Bähnlern und Bahnarbeitern be-
sucht. Nach einem weiteren Umbau 1934 
wurde das Gasthaus bis im Jahr 1962 als 
Gasthaus geführt.

Aufgrund eines Bundesbeschlusses nahm  
die Schweiz 1962 tausend tibetische Flücht- 
linge auf. Um einem Teil dieser Flücht- 
linge im Oberengadin eine Bleibe zu ge- 
ben, ergriff der Lions Club Oberengadin 
die Initiative. Er gründete die Genossen-
schaft “Lions  Tibeterheim Samedan”, wel- 
che dann das leerstehende Haus kaufte. 
Am 8. Juli 1963 beschloss die gut besuchte 
Gemeindeversammlung von Samedan mit 
98 zu 63 Stimmen die Aufnahmen von 37 
tibetischen Flüchtlingen. Im November 
1963 war es dann soweit. 

Das alte Restaurant im Gasthaus Dosch 
erlebt nun einen neuen Frühling. Der Vor- 
stand des Vereins MOVIMENTO hat näm-
lich Anfang Jahr entschieden, den Ver-
kaufsladen der UFFICINA Samedan neu 
zu positionieren und im alten Restaurant 
der Chesa Dosch einzurichten. Durch die 
zentrale Lage mitten im historischen Dorf- 
kern von Samedan verspricht man sich 
eine Erhöhung des Verkaufsumsatzes und 
eine bessere Verankerung der Institution 
in der Dorfgemeinschaft. Der neue Laden 
wurde am 15. September 2018 mit einer 
schlichten Feier eröffnet. Im Verkaufs- 
laden finden Sie verschiedene Produkte, 
die Menschen mit Beeinträchtigung in den  
Betrieben UFFICINA Samedan, INCON- 
TRO Poschiavo, BUTTEGA Scuol und 
BUTTEGA Jaura Val Müstair hergestellt 
haben. 

Mit diesen charmanten, praktischen Ar-
tikeln können Sie mehr Farbe in Ihren All- 
tag bringen oder jemandem eine Freude 
bereiten. 

Der Verkaufsladen ist wie folgt offen:

DI – FR 10 – 12 / 13.30 – 16.30 Uhr 
Mittwochnachmittag geschlossen
SA 10 – 16 Uhr

Tel.  081 851 12 71
E-Mail:  ufficina.laden@movimento.ch

Die zwei Crameri 
Kumpanen
Noch bevor der Wohngruppen - Alltag 
auf Hochtouren läuft, sitzt Mario friedli-
ch beim Zmorge und isst seine “Zuppa”. 
Schon fragt Mario das erste Mal an die-
sem Tag: “Dove è Marzielo?”
Währenddessen schlummert Marzio noch 
friedlich in seinem Bett vor sich hin.
Später freut sich Mario, wenn sich  Marzio 
langsam mit seinem Rollator zum Tisch 
begibt. Freudig begrüsst er Marzio mit 
einem herzlichen: “Bongiorno, Marzielo!” 

Interview mit  
Armando und Felix

Ihr arbeitet im Atelier 2 in der UFFICINA. 
Seit wann seid ihr in dieser Gruppe? 

ARMANDO: Ich bin seit einem Jahr in dieser  
Gruppe. Vorher war ich in der ARGO in 
Tiefencastel.
FELIX: Ich arbeite schon 5 Jahre hier. Ich kom-
me jeden Tag von La Punt zur Arbeit.

Was arbeitest du hier? 

ARMANDO:  Ich spalte Hölzchen für unsere 
K-Lumet. Ich ziehe auch gerne Kerzen. 
Ich rechne auch sehr gerne. Am liebsten  
mit Felix zusammen.
FELIX: Auch ich mache K-Lumets. Manchmal 

BUTTEGA Jaura, Müstair
Carmen

Ich mache sehr viele Sachen gerne mit 
anderen Menschen. Z.B. helfe ich meiner 
Mutter in der Küche, im Sommer helfe 
ich meinem Vater gerne beim Heuen und 
im Stall helfe ich auch öfters mit. Aber 
was mich am meisten freut, ist, wenn ich 
jeden Mittwoch mit einigen Frauen vom 
Tal turnen und mich unterhalten kann. 
Wir machen Übungen mit den Smoveys 
und das mache ich sehr gerne. Es wird 
dabei viel gelacht. Im Winter machen wir 
die Übungen im alten Schulhaus von,  
St. Maria und im Sommer sind wir natür- 
lich draussen im Freien. Das Schönste ist 
dann immer, wenn wir nach dem Training 
gemeinsam etwas trinken gehen und uns 
unterhalten. Es sind einfach alles nette 
Leute dabei. – Carmen 

INCONTRO, Poschiavo 
Monica, Eliana,  
Bruna & il suo cane Rabel

Nel 2017 ho fatto una crociera con la mia 
amica Eliana e il mio amico Adolfo.
Eliana l’ho conosciuta all’INCONTRO, 
ed è diventata una mia cara amica. Lavo-
riamo insieme quando siamo in negozio, 
io pitturo mandala e lei pittura altre cose, 
Eliana è molto brava a dipingere. Chiac-
chieriamo volentieri di noi e delle nostre 
famiglie. Eliana un giorno mi ha chiesto 
se mi sarebbe piaciuto fare un viaggio in 
crociera con lei e suo marito Adolfo, ero 
contenta e ho detto di sì. 
Siamo partiti da Savona. Ho visto indi-
menticabili città come Palma de Mal-
lorca. Siamo stati anche a Roma, è stato 
bello ma pioveva e mi sono raffreddata. 
La nave è molto grande, ha tre piani. Si 
poteva vedere il teatro, ballare, fare gin-
nastica e lavori manuali. C’erano anche 
negozi, ho comperato una cartolina. La 
camera dove ho dormito aveva tre letti, 
un armadio e due sedie. So che sulla nave 
c’era una piscina ma non sono andata. 
Si poteva anche fare dei massaggi e cura 
delle mani. Si mangiava bene. 
Fare questo viaggio in compagnia dei 
miei amici è stato molto bello. È stata 
una bella esperienza, eravamo sempre in-
sieme e ci siamo divertiti. Mi piacerebbe 
fare un’altra vacanza con loro. – Monica

Aint illa BUTTEGA fetscha gugent gös 
in gruppa, il plü gugent il gö “memory” 
per dovrar il cheu. Eu vegn eir gugent a 
chaminar scha la ruta nun es massa grei-
va. Ir a nodar vegna eir gugent, impustüt 
cun Antonio e Stefan. Cusir culla maschi-
na da cusir las rollas dals “Piza-Föch” es 
per mai eir üna bella lavur, impustüt cun 
agüd da Silvio, sch’el taglia our d’glioter 
las rollas.
Aint in meis temp liber cuschina jent  
insembel cun mia mamma, p.ex. mösa da 
mailinterra cun üna s-chalpetta. Otras 
robas ch’eu fetsch insembel cun mia 
mamma in cuschina sun p.ex. tuortas da 
nusch, tuortas da carottas opür tuortas da 
tschiculatta. Mia mamma güda adüna a 
masdar la pasta.
Schmerdscher laina grossa insembel cun 
meis frar es per mai eir ün passatemp in 
meistemp liber. I’m ha fat palschair dad 
esser stat quist on insembel cun meis fra-
re mia quinada in vacanzas in Ollanda. 
Quai es stat per mai ün grond evenimaint. 
Minchatant vegna eir jent cun mia mam-
ma gio prols paraints gio San Gagl.
– Martin

haben wir Verpackungsaufträge. Sehr gerne 
male oder rechne ich.

Habt ihr denn ein spezielles Programm?
 
ARMANDO: An zwei Tagen in der Woche 
üben wir zusammen. Zuerst üben wir das 
Zahlenschreiben. Dazu haben wir ein richti-
ges Mathearbeitsheft. Dann haben wir noch 
ein Arbeitsheft “Plus und Minus”. 
FELIX:  Wir machen oft auch Rechenspiele, 
zum Beispiel Würfeln oder mit Abakus.

Wieso macht ihr das zusammen?
 
ARMANDO: Ich arbeite gerne mit Felix, er ist 
mein bester Freund. Er rechnet auch gerne. 
Zusammen sind wir ein gutes Team und 
lernen mehr.
FELIX: Gute Freunde helfen einander. So 
sind die Aufgaben leichter zu lösen und es 
macht mehr Spass!

die Flüssigkeit einzugeben. Hat dann Mar-
zio seinen Becher leer, dann lobt ihn Mar-
io mit einem grossen: “Bravo Marzio!” Da-
bei strahlt Marzio ihn an. 
Manchmal kommt es vor, dass Mario seinen 
Kopf auf Marzios Schulter legt und Marzio 
Marios Hand hält. Ein ganz schöner, har-
monischer Moment zwischen den beiden 
Kumpanen.

Auch wenn sich die beiden schon weit über 
20 Jahre kennen, hat sich ihr besonderes 
Verhältnis zueinander erst in letzter Zeit 
entwickelt.
– Barbara Candrian   

Wieso rechnest du gerne? 

ARMANDO: Mit Felix zusammen macht mir 
das Spass. So können wir auch schwierigere 
Aufgaben lösen. Ich möchte vorwärtskom- 
men. Mit einem Lernpartner ist das motivie-
rend.
FELIX: Es ist wichtig, dass man rechnen 
kann. Ich habe mir das zum Ziel gemacht.

Marzio strahlt dann meistens seinen Kum- 
pel Mario an. Hat Mario ganz gute Laune, 
stellt er Marzios Rollator sogar wieder zu- 
rück an seinen Platz.
Manchmal spazieren die beiden “Crameris” 
den langen Flur auf und ab, wie ein altes 
Ehepaar. Mario redet dann auf Marzio 
ein, über dies und jenes.
Falls Marzio nicht trinken möchte und wir 
schon vieles probiert haben, ihn zu mo-
tivieren, tritt Mario in Aktion. Er setzt 
sich von sich aus zu Marzio hin und spornt 
ihn zum Trinken an, meistens mit gros-
sem Erfolg. Oder holt sich einen Suppen- 
löffel und beginnt ihm Löffel für Löffel  

Sono due anni che ho il cane Rabel, mi ri- 
cordo che quando è arrivato da noi in fa-
miglia era tanto spaventato. Poi un po’ 
alla volta ci siamo abituati e ci siamo cono- 
sciuti. Adesso non riesco neanche a im-
maginarmi di vivere senza di lui. Il Rabel 
mi fa una grande compagnia e mi sento 
felice assieme a lui. Quando non sto bene 
viene vicino a me, quando sto bene, riesce 
ad allontanarsi da me, quando vado a la-
vorare, mi aspetta che torno a casa, mi 
aspetta alla sera per andare a letto, perché 
dormiamo nella stessa camera. Abbiamo 
un’amicizia molto stretta e affettuosa. 
Per esempio quando sono andata via per 
tre giorni, al ritorno faceva dei salti dalla 
contentezza e a me ha fatto un enorme pia- 
cere. Mi dà gioia e una sensazione di felicità. 
Non mi aspettavo una amicizia così forte. 
–  Bruna & il suo cane Rabel

UFFICINA, Samedan 
Armando, Ivo& Joel

Mit Ivo und Josef fahre ich gerne Velo. 
Mit Joel und Sepp spiele ich gerne Tisch- 
fussball. Am Abend mache ich mir ger-
ne mit Josef und Freunden einen schönen 
Fernseh- oder Spieleabend. Mit meiner 
älteren Schwester mache ich gerne Arm-
drücken. Mit meinen Freunden spiele ich 
gerne Würfelspiele, Dart und Karten. 
Wir schauen auch Eishockey zusammen. 
Mit meiner Familie mache ich gerne Au-
sflüge oder verbringe das Wochenende in 
unserem Wochenendhaus. – Armando

Mit meinem Papa fahre ich gerne Töff 
und mit meinem Götti gerne Velo. Mit 
Mama gehe ich gerne einkaufen. Mit Jo-
sef und Jan Eric rede ich gerne. – Ivo

Mit meiner Mama laufe ich gerne um den 
See. Mit meinem Vater schaffe ich ger-
ne in der Küche. Mit meiner Schwester 
und unserem Hund Arco laufe ich gerne. 
Mit meinen Freunden spanne ich gerne 
die Pferde vor die Kutsche. Mit meinem 
Grossvater fahre ich gerne Auto. Am 
liebsten fahre ich mit meiner Familie zu 
den Karl-May-Festspielen. Mit Sonja ma-
che ich gerne Schreibtraining. – Joel

BUTTEGA, Scuol 
Anton, Melissa, Silvio & Martin

Plü bod, cur ch’eu pudaiva amo lavurar in 
mia aigna falegnamaria, stimaiva eu fich 
da pudair surdar meis plans disegnats a 
meis predschà collavuratur chi inclegiai-
va quels adüna be subit. 
Plü tard, cur cha l’electronica ha chattà 
la via in meis chomp professiunal, vaiva 
eu dabsögn dal sustegn da meis figl chi in-
dataiva electronicamaing meis plans, per 
tils muossar plü tard a la cliantella.  
Hoz vegn eu jent a spass o in gir cun ün 
o tschel, sch’el ha peida da far quai. Di-
scuorrer ün pa ün cun tschel, quintar da 
plü bod. Eu sun avert per tuot chi chi’m 
taidla e chi voul far ün barat e passantar 
temp cun mai. 
In quel sen pigl eu part ad ün past vi da la 
maisa cumünaivla cun oters. Eu predsch 
la cumpagnia.
Eu m’allegr adüna, sch’eu poss intrapren-
der alch cun confamiliars. 
I‘l minchadi am faja adüna plaschair, 
sch’inchün as piglia temp per mias du-
mondas e bsögns, cun quai ch’eu douvr 
minchatant eir sustegn ed agüd. – Anton
translaziun: Lia Rumantscha 

Hallo, mein Name ist Melissa und ich helfe 
sehr gerne in der Küche beim Kochen. 
Meine Lieblingsspeise ist Omelette mit 
Spinat und Käse. Ich höre sehr gerne  
Musik und spiele noch viel lieber mit  
meinem iPad. In der BUTTEGA male 
ich sehr gerne, helfe Grusskarten zu ba-
steln und Lismen liegt mir sehr gut. In der 
Gruppe haben wir es immer sehr lustig. 
Zu Hause liebe ich es, mit meiner Familie 
und meinem Velo zu fahren. Das macht 
mir sehr viel Spass . – Melissa

Am liebsten faulenze ich mit mir selber. 
(lacht). Ich schaue aber auch gerne meine 
Lieblingssendung GZSZ am Abend mit 
all meinen Mitbewohner/innen. 
Sehr gerne mache ich Ausflüge mit Familie 
Maten, die mich ab und zu in der BUT-
TEGA abholt und mit mir etwas unter-
nimmt. Ich spiele gerne Memory oder 
mache Kreuzworträtsel mit meiner Mit-
bewohnerin Melissa und telefoniere gerne 
mit meinem Bruder, um zu erfahren, wie 
es ihm geht. – Silvio


