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Liebe ASAC-Mitglieder
Nachdem wir die letzten zwei Anläufe unsere Hauptversammlung vor Ort durchzuführen
abbrechen mussten, wird es in diesem Jahr endlich wieder so weit sein. Wir laden euch
herzlich zur nächsten Hauptversammlung am 30. April 2022 ein. Wir treffen uns in meiner
näheren Heimat, dem schönen Städtchen Murten im Freiburger Seeland. Beginnen werden
wir den Tag mit einer Stadtführung, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen im
Restaurant des Hotels Murtenhof & Krone, wo auch die Hauptversammlung stattfinden wird.
Auf Grund des wiederum exzellenten Jahresergebnisses hat der Vorstand beschlossen, als
kleine «Gewinnausschüttung» die Kosten für das Mittagessen zu übernehmen.
Neben den üblichen Traktanden haben wir in diesem Jahr zwei weitere wichtige Themen zu
behandeln. Zum einen stehen die alle zwei Jahre stattfinden Wahlen an. Wir wählen in diesem
Jahr den Präsidenten, den Vorstand sowie die beiden Revisorinnen. Es stellen sich alle
bisherigen Mitglieder dieser Gremien zur Wiederwahl. Weiter hat sich der Vorstand Gedanken
zur Entschädigung der Hüttenverantwortlichen und der Hüttenwarte gemacht. Während die
Hüttenwarte heute schon eine Entschädigung erhalten, ist dies für die Hütten- und
Wegverantwortlichen nicht der Fall. In Bezug auf die Besetzung dieser Aufgaben in der
Zukunft und auch als Zeichen der Anerkennung der grossen Arbeit, schlägt der Vorstand vor,
diese Tätigkeiten in Zukunft mit CHF 100.-/Tag zu entschädigen. Nicht entschädigt wird
weiterhin die Vorstandsarbeit, wie dies in den Statuten definiert ist.
Die Belegungszahlen in unseren Unterkünften waren auch in der vergangenen Saison sehr
gut. Dies spiegelt sich einmal mehr auch in unserem Jahresabschluss. Trotz Anpassung der
Jahresbeiträge sind unsere Zahlen hervorragend, unsere Hüttenverantwortlichen und ihre
Mitarbeitenden haben einmal mehr sehr gute Arbeit geleistet. Dafür gebührt ihnen allen und
auch den vielen Freiwilligen ein ganz grosser Dank. Der Vorstand ist euch für euren
unermüdlichen Einsatz sehr verbunden.
Auch in diesem Jahr werden wir einen Mitgliederausflug im Süden durchführen. Dieser findet
am 1. Oktober 2022 statt. Das genaue Programm werden wir zu gegebener Zeit verschicken.
Wir freuen uns auf einen interessanten, geselligen Tag und hoffen, euch zahlreich begrüssen
zu können. Bitte markiert euch den Termin fett in eurer Agenda.
Vor einigen Wochen haben alle Vereinsmitglieder das vom Salvioni Verlag herausgegebene
Buch über den Sentiero Alpino Calanca erhalten. Der Vorstand hat dieses Projekt begleitet
und unterstützt und es ist aus unserer Sicht sehr gut gelungen. Herzlichen Dank an euch, für
die vielen positiven Rückmeldungen. Wer dieses Buch weiterverschenken möchte, kann
weitere Exemplare über den Verein kaufen.
Die Planung für die neue Saison läuft auf Hochtouren und die Hüttenwartinnen/-warte für den
Sommer 2022 sind gefunden. Wir freuen uns, dass die Pandemiemassnahmen vorüber sind,
und hoffen auf eine gute und unfallfreie Saison.
Ich wünsche allen einen schönen Frühling und freue mich, viele von euch in Murten an unserer
Hauptversammlung begrüssen zu dürfen.
Bleibt gesund!
Patrice Riedo
Präsident ASAC
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Hüttenwarte 2022
Für die kommende Saison 2022 konnten glücklicherweise schon alle Perioden besetzt werden.
Das ist für mich immer eine grosse Erleichterung, wenn diese sehr wichtige Crew
zusammengestellt und definiert ist. Bereits im Herbst 21 hatten sich relativ viele potentielle
Bewerber für zweiwöchige Einsätze gemeldet. Ich liebäugelte bereits darauf, den bisher 7wöchigen Einsatz vom Haupthüttenwart auf allenfalls 5 Wochen zu reduzieren, da die jeweils
49 ununterbrochenen Arbeitstage meist ziemlich belastend waren. Auch dank vereinsinternen
Zusagen sind in dieser Saison die Freiwilligen max. 2 Wochen im Einsatz. Für mich gibt das
einige Hüttenwartswechsel mehr zu betreuen, ich freue mich jedoch sehr, dass 3 bisherige
Teams wieder zugesagt haben, welche ihre Aufgaben bereits bestens kennen. Allen
Hüttenwarten wünsche ich eine angenehme Vorfreude und während ihrem Einsatz viele
zufriedene Gäste, schöne Bekanntschaften und eine unvergessliche Zeit auf Buffalora.
John Bürge
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Mitglieder Übersicht
Als ich Ende Jahr pandemiebedingt einige Tage eingeschlossen war, hatte ich genügend Zeit
meinen Wunsch; die Wohnorte der ASAC Mitglieder zu analysieren. Jeder der aktuell 336
Stecknadelköpfe steht für ein ASAC Mitglied-Kopf. Aktuell wohnen 277 Mitglieder im Norden
der Schweiz, 49 im Süden und 10 im umliegenden Ausland.

Neues Bett im Hüttenwartszimmer
Im Oktober 2021 wurde das alte Kajütenbett im
Hüttenwartszimmer der Capanna Buffalora durch
ein neues, doppelt so breites Etagenbett ersetzt.
Somit können unsere Hüttenwarte ab sofort nicht
nur nordisch schlafen, sondern auch mit viel mehr
Platz die meist kurzen Nächte verbringen. Das
neue, sehr solide Bett wurde von der Carpenteria
Stenz in Lostallo vorgefertigt und mit dem letzten
Versorgungsflug
hochgebracht.
Grazie
Mille
Christian, für die Gratismontage.
John Bürge
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Fotobuch Sentiero Alpino Calanca
Das lang ersehnte Fotobuch wurde kurz vor Weihnachten 21 mit einer Erstauflage von 1'150
Stück fertig gestellt. Herzlichen Dank vor allem an die beiden «Macher» Romano Venziani
(Autor) und Roberto Buzzini (Foto) die für ein Taschengeld dieses sehr schöne, bleibende
Werk geschaffen haben. Grazie Mille aber auch an den Verleger und die vielen Sponsoren die
dieses Projekt überhaupt ermöglicht haben. Herzlichen Dank für die schönen Schreiben,
Rückmeldungen und bis jetzt nur positiven Reaktionen die uns bestätigen etwas wertvolles
für unseren Verein geschaffen und unterstützt zu haben.
Wir haben immer noch genügend Bücher am Lager, die wir euch sehr gerne mit Rechnung für
Fr. 50.00 Stk. + einmalig Fr. 9.00 für Porto/Verpackung senden können.
Deckt euch jetzt reichlich ein, so habt ihr das nächste Geschenk für Göttikinder, Nachbarn,
Verwandte, Ostern, Geburtstage etc. immer griffbereit.
Bestellungen bitte an: jbuerge@bluewin.ch oder per Whatsapp an 079 668 28 01

Mutationen bis März 2022
Dubach Helen, Basel, Neumitglied
Pavesi Irene, Roveredo, Neumitglied
Blank Bea und Guido, Sirnach, Neumitglieder
Wagner Michael, Würzburg, Wiedereintritt
Kolecka Natalia und Kolecki Jakub, Balgach, Neumitglieder
Keller Rodolfo, Wetzikon, Austritt
Müller Katharina, Basel, gestorben
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Projekt Alp Rossiglion
Die Gemeinde Calanca mit Toni Theus an der Spitze, hat an Ihrer letzten Versammlung diesem
Projekt zugestimmt. Jetzt gilt es vor allem die Finanzsituation zu klären und auf breiter Ebene
Geldgeber zu suchen. Wir vom ASAC Vorstand haben bereits unser Interesse angemeldet die
Alphütte analog Alp di Fora für einen symbolischen Betrag zu mieten und dafür die
unbewartete Unterkunft zu verwalten und Instand zu halten. Wo immer möglich wollen wir
als ASAC mit Freiwilligen bei den Umbauarbeiten tatkräftig mithelfen. Diese Arbeiten werden
voraussichtlich in den nächsten 2 bis 3 Jahren anfallen. Anders als bei den letzten Buffalora
Arbeitseinsätzen stehen hier aber noch keine schönen Schlafplätze und keine funktionierende
Küche für die Arbeiter bereit und so muss in jeder Hinsicht sicher viel improvisiert werden.
Ich stehe als Koordinator für die ASAC Einsätze zur Verfügung und melde mich sehr gerne bei
Interessierten sobald Arbeiten auf Rossiglion geplant sind. Falls du dich angesprochen fühlst,
in den nächsten Jahren allenfalls Zeit und Lust hast und über Einsätze informiert werden willst
melde mir bitte deine Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Telefon, Mail, ev. Beruf,
Fachmann für ?? oder «nur» Handlanger) am besten per Mail an: jbuerge@bluewin.ch
So kann ich eine Freiwilligen Liste zusammenstellen und jeweils alle informieren wenn kurzoder längerfristige Arbeiten anstehen.
Im Mitteilungsblatt werden wir natürlich immer wieder alle Mitglieder über den aktuellen
Stand informieren.
Dachaufzug gesucht
Aktuell suche ich einen günstigen Dachaufzug / Ziegellift den wir die nächsten Jahre auf der
Alp Rossiglion für die aufwendigen Steindach Sanierungen benötigen. Vielleicht steht beim
Nachbar in der Scheune noch so ein Förderer. Allfällige Angebote sehr gerne an John.
Nachtrag Projekt Rossiglion
Nach diesem Schreiben habe ich aus innoffizieller Quelle erfahren, dass trotz positiver
Abstimmung im Nachhinein doch nicht alle Gemeindemitglieder mit dem präsentierten Projekt
einverstanden sind und eine Initiative starten wollen. Dabei soll auch geprüft werden, ob statt
ASAC eine andere Gruppierung für die Bewirtschaftung. Mithilfe etc. angefragt werden soll.
Da müssen wir klar stellen, dass wir von der Gemeinde für eine mögliche Zusammenarbeit
angefragt wurden und entsprechend zugesagt haben. Falls eine andere Gruppierung diesen
Part übernehmen will, stehen wir in keiner Weise im Wege und geben diese grosse Arbeit und
Verantwortung sehr gerne sofort ab. Ich bin gespannt welche Gruppierung so viel Herzblut
ohne finanzielle Absichten für‘s Calancatal mitbringt. ASAC benötigt für sich keine zusätzliche
Unterkunft. Falls das Projekt Rossiglion und zusätzliche Wege auf der rechten Calanca Talseite
realisiert wird, sind wir sicher nicht traurig, denn dadurch kommen wir dem Ziel von Wilfried
Graf einen Schritt näher und wenn wir nichts dafür tun müssen ist die Freude natürlich noch
viel grösser.
John Bürge
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Capanna Buffalora: 091 828'14'67
Bankverbindung: Banca dei Grigioni
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Homepage: www.sentiero-calanca.ch
IBAN: CH27 0077 4110 0125 6520 0 BIC/SWIFT: GRKBCH2270A

