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Liebe ASAC-Mitglieder
Im Unterland hängt der Nebel tief und hält die Sonne fern (im Moment hier in Zug fast täglich),
in den Geschäften häufen sich bereits die Weihnachtsartikel. Ein untrügliches Zeichen dafür,
dass sich das Jahr dem Ende zuneigt.
Auch bei der ASAC ist das Ende der Saison 2021 nicht zu übersehen. Die Unterkünfte sind
winterfest, der Sentiero geschlossen und Alois, unser Finanzchef ist fleissig am Rechnen.
Seine monatlichen Zwischenberichte sagen uns schon heute, dass 2021 ein weiteres
erfolgreiches Vereinsjahr war. Dies obwohl im Juni der viele Schnee die Saisoneröffnung
unsicher machte und im Juli viel Regen fiel. August und September haben uns dafür mit
schönem Wetter entschädigt, einzig die Zertifikatspflicht hat dann im September doch
vereinzelt zu Unsicherheiten und Absagen geführt.
Auch in diesem Jahr war Covid-19 allgegenwärtig und musste bei allen Aktivitäten
berücksichtigt werden. Es scheint leider so, dass dieses leidige Thema uns auch in der
nächsten Saison weiter beschäftigen wird. Die Verantwortlichen bei der ASAC werden alle
notwendigen Vorkehrungen treffen, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste zu
gewährleisten.
Neben den regulären Unterhaltsarbeiten am Weg und an den Unterkünften, galt es dieses
Jahr auch einige Herausforderungen
und Reparaturen zu meistern. Auf
Buffalora
gab
es
nach
der
Auswechslung
von
vier
6-VoltBatterien der Solaranlage Probleme
mit dem 24 Volt Netz, was zur Folge
hatte, dass das Licht für 4 Tage ausfiel.
Zusätzlich hat das WLAN über lange
Zeit nicht funktioniert, erst eine neue
Swisscom Box konnte Abhilfe schaffen.
Anfang Saison wurde eine neue Natel
Antenne installiert, was den Empfang
deutlich verbessert hat.
Gut bewährt hat sich auch die neue
Pumpanalage auf der Alp di Fora. Da
der Sommer nicht so heiss und trocken
war wie in den letzten Jahren, wird der Stresstest für diese Installation aber wohl erst noch
folgen.
Zu verdanken ist auch in diesem Jahr die sehr gute Arbeit der Hüttenverantwortlichen, der
Hüttenwartinnen und Hüttenwarte sowie der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer und
nicht zuletzt unseres Finanzchefs, welche alle mit ihrem grossen und unermüdlichen
Engagement den Betrieb am Laufen halten und unseren Verein so erfolgreich machen. Ich
danke euch allen von ganzem Herzen.
Besonderer Erwähnung verdient an dieser Stelle ein aussergewöhnliches Jubiläum. Sepp
Bollhalder hat in dieser Saison sein 25. Jahr als Hüttenverantwortlicher von Pian Grand
absolviert. Wir gratulieren Sepp herzlich und danken ihm für diese grossartige Leistung.
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Ich bin sicher, in 25 Jahren sind genügend Geschichten und Anekdoten für ein dickes Buch
zusammengekommen.
Zum zweiten Mal in Folge konnten wir leider unsere Hauptversammlung nicht physisch
durchführen. Murten muss warten, erhält aber am Samstag, 30. April 2022 eine weitere
Chance. Ich bitte euch, den Termin vorzumerken. Die Einladung folgt zu gegebener Zeit und
wir hoffen, dass wir uns dann wieder persönlich austauschen können.
Stattgefunden hat in diesem Jahr zum Glück unser Mitgliederausflug ins Calancatal. Den
Bericht dazu findet ihr in diesem Mitteilungsblatt. Ein grosses Dankeschön an Walter Zala für
die Organisation dieses schönen und interessanten Ausflugs. Den nächsten Ausflug planen
wir für Samstag, 17. September 2022 ebenfalls wieder südlich der Alpen. Bitte notiert euch
auch diesen Termin. Programm und Einladung folgen später.
Ein besonderer Höhepunkt war sicher der Besuch des Fernsehens der italienischsprachigen
Schweiz RSI, welches im Rahmen einer Serie mit 12-tägiger Wanderung vom Bleniotal via
Sentiero bis nach Gandria unterwegs war und dabei unseren Weg, die Unterkünfte und einige
Mitglieder der ASAC portraitiert hat.
Begleitend dazu geht in diesen Tagen ein Buch über den Sentiero in den Druck. In schönen
Bildern wird der Weg gezeigt und anhand von kurzen Texten seine Geschichte und die der
ASAC erzählt.
Ich wünsche allen einen guten Winter, frohe Weihnachten und alles Gute und Gesundheit im
neuen Jahr.
Patrice Riedo
Präsident ASAC

Fredi Zimmermann
Fredi Zimmermann ist seit 1989 Mitglied der ASAC. Seine Zeit bei der ASAC war von
zahlreichen Aktivitäten geprägt. Von 1995 bis 1998 war er während des Präsidiums von
Hansueli Baier im Vorstand. Im Jahr 1997 brachte er mit Benno Brummer den Wanderführer
Sentiero alpino Calanca heraus. Dieser prägte mit seinen vielen Aufnahmen und den präzisen
Beschreibungen der Wanderwege lange Zeit die ASAC. Von diesem Wanderführer wurden
4000 Exemplare gedruckt. Auch das markante ASAC-Signet mit den zwei Biwakhütten geht
auf ein Foto von ihm zurück. Die Uebernachtungsmöglichkeit auf Alp di Fora geht auf Fredis
Idee und Initiative zurück. In die Tat umgesetzt hat sie dann der unermüdliche Praktiker Fred
Brand. Im Jahr 2014 schrieb er noch den berührenden Abschiedstext zum Tode von Anton
Arnosti (ehemaliger Präsident).
Die ASAC wünscht Fredi Zimmermann alles Gute und dankt ihm für sein Wirken in der ASAC.
Leider ist Fredi der Meinung, in seinem Alter sei seine Zeit bei der ASAC abgelaufen.
Alois Gasser

Presse News
Im Magazin wandern.ch / Ausgabe September 2021 wird auf 29 Seiten das Val Calanca sehr
schön vorgestellt. Auf 5 Seiten wird über den Sentiero Alpino Calanca und den ASAC berichtet
und auch unsere Mitglieder aus Braggio etc. sind prominent abgebildet und werden
portraitiert. Falls am Kiosk nicht mehr erhältlich, kann das Magazin hier bestellt werden:
https://www.magazin-wandern.ch/de/index.php
Im Fernsehen RSI ist am 26.9.2021 ein Bericht über das Calancatal erschienen. Dabei
werden verschiedene Orte, Landschaften und Personen gezeigt, die ihr von euren Ausflügen
sicherlich kennt. Unter anderem wird das Wirte-Ehepaar Guido und Silvana Papa vom HotelRestaurant Valbella in Rossa vorgestellt. So kann unter anderem die Krawatten Sammlung
von Guido auf diesem Link bestaunt werden:
https://www.rsi.ch/la1/programmi/cultura/storie/
klicke auf Beitrag vom 26.9.2021
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Kurzbericht Saison 2021
Wenn in Oberbüren an der Sandackerstrasse 1 + 3, bei Maya und Madeleine die
Waschmaschinen tagelang im Dauereinsatz laufen, ist wieder eine Hüttensaison vorbei und
20 grosse Kartons mit Wolldecken, Bettanzügen und Küchenwäsche stehen schon wieder
frisch duftend bereit für die nächste Saison.
Der Saisonstart 2021 auf Buffalora war geprägt durch tagelanges Schneeschaufeln um den
Gästen den Zustieg via Buffalorapass und Lagh Calvaresc zu ermöglichen. Durch den vielen
Schnee und die bis Mitte Juli sehr nassen Tage hatten wir leider viele Absagen und die
Wandersaison kam erst nachher richtig ins Rollen. Danach stiegen die Gästezahlen jedoch
erfreulich an und übertrafen dank stabilem Sommer und anschliessend wunderschönen
Herbsttagen mit 1‘433 zahlenden Gästen sogar den Rekordsommer 2020.
Die 6 Volontari Hüttenwartspaare, sowie die Haupthüttenwarte Karin und Christian haben
einen super Einsatz geleistet, sehr viele Gäste verwöhnt und wieder zu einem Spitzenergebnis
beigetragen.
GRAZIE MILLE für euren Einsatz.
Auch unsere drei unbewarteten Rifugi wurden wieder mit schönen Gästefrequenzen belohnt.
Pian Grand mit knapp 800 / Ganan 150 und Alp di Fora rund 200 Übernachtungen
Mitte Juli war das
Tessiner Fernsehen
RSI
mit
einer
jungen
Wandergruppe
während 12 Tagen
von Hütte zu Hütte
unterwegs
und
hatten auf ihrer
Tour
unter
anderem
den
gesamten Sentiero
Alpino
Calanca
bewandert.
Vom
16. bis 18. Juli
haben
sie
Pian
Grand,
Buffalora
und Alp di Fora
besucht. In allen
unseren
Unterkünften
hatten wir von der
ASAC
die
Verpflegung
Die Fernsehcrew von RSI
organisiert und die hungrigen Wanderer mit der gesamten
TV-Crew verpflegt. Kurz vor Weihnachten wird diese
Sendung dann im RSI ausgestrahlt und kann auch später via
Link immer wieder heruntergeladen werden.
In der letzten Nacht am 23. Oktober waren alle Betten in der
Capanna Buffalora nochmals voll belegt und die Gäste
genossen zum Saisonabschluss 2 herrliche Herbsttage. Am
Dienstag war bereits alles in Helibags verpackt, das Haus
trocken gelegt und winterdicht verpackt, so konnte der Heli
das Material und Helferteam sicher nach Rossa fliegen.
Herzlichen Dank allen Beteiligten die mich auch dieses Jahr
wieder in irgendeiner Form unterstützt haben und so zu einer
in jeder Sicht erfreulichen Saison beigetragen.
GRAZIE MILLE.
John Bürge
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Ausflug ins Calancatal nach Braggio
Die Wetterprognosen stimmten: Am Vormittag noch frisch, bis die Sonne kam, dann warm,
einzelne Wolken sorgten aber immer wieder für Schatten. Nahdisnah trafen sie am 26. Juni
2021 in Arvigo ein die 37 ASACler/innen, darunter zwei wife Kinder. Alle froh, dass der Ausflug
endlich stattfinden konnte, nachdem dieser wegen der ausserordentlichen Lage mehrmals
verschoben werden musste. Mit der Seilbahn fuhren wir alle pflichtbewusst mit Maschera
hinauf nach Braggio. auf fast 1300 Meter. Braggio, nun Teil der Gemeinde Calanca, ist ein
langgezogenes Dorf, mit einem kleinen Kern und zwei Kirchen.
Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, schliesslich sind es über sechzig Jahre her, als
ich nach Braggio kam. Ich war in den Ferien bei der Nonna in Mesocco und konnte zio Carlo
begleiten, der in Braggio ein Zucht-Kaninchen gekauft hatte. Wir fuhren mit dem Postauto
nach Arvigo und liefen die Mulattiera hinauf. An den Weg im Wald mag ich mich noch ganz
schwach erinnern. Wir gingen zu Fuss, weil es noch keine Seilbahn gab. Nun wanderten wir
gemütlich an vielfältigen Magerwiesen vorbei, in denen zwischen den vielen Blumen immer
wieder Feuerlilien leuchteten, und unterhalb der Strasse war sogar ein Bündel der weissen
Paradieslilien zu sehen. Beim Bio-Hof Refontana wurden wir auf der Terrasse im Kreise sitzend
von Roland Wiederkehr begrüsst. Vor 34 Jahren ist der ehemalige Mechaniker und Lehrer aus
dem Aargau mit einigen Ziegen nach Braggio gekommen, weil er dort leben und arbeiten
wollte, wo es steil und unwirtlich ist. Das fand er da und hat Haus und Stall aufgebaut, Wiesen
gerodet, Trockenmauern aufgeschichtet und das alles geschaffen, was er uns stolz und
zufrieden zeigte. Zum Refontana waren wir aber nicht wegen ihn gekommen, sondern wegen
seiner Partnerin, Karin Stoll, Gärtnerin und Sozialpädagogin, die 2012 aus Bern hierher
gezogen war und seitdem Gemüse, Blumen und Gewürze anbaut. Sie konnte nur kurz bei uns
sein, um zu erklären, was sie macht und wie die verschiedenen Tees zusammengesetzt sind,
die sie uns degustieren liess. Sie zog sich bald wieder zurück, weil sie wegen der Impfung
bettlägerig war. Ich wählte den Herbst-Tee und genoss einen langen Abgang.
Danach begaben wir uns zum Dorfkern von Braggio, zum Agriturismo Raisch (die Wurzel), wo
uns Henrik Bang den Parco Regionale
Calanca vorstellte. Nachdem 2016
der Parc Adula vom Stimmvolk
abgelehnt wurde, koordinierten sich
die
den
Parc
befürwortenden
Gemeinden
im
Calancatal
und
gründeten den Parco Regionale
Calanca, der nun im Entstehen ist.
Der Sentiero alpino befindet sich in
diesem Gebiet. Im Gegensatz zum
Parc Adula sind im Parco jedoch keine
Kernzonen
mit
Einschränkungen
geplant.
Im Agriturismo Raisch servierte uns
Agnese und ihre Familie Risotto und
Brasato. Nach dem Mittagessen
fuhren wir wieder mit der Seilbahn
nach Arvigo hinunter. Einige liessen
es sich aber nicht nehmen herunterzulaufen. Bei der Cava Polti begrüsste uns der Inhaber
Giovanni Polti, der uns seinen Betrieb zeigte, welcher vor 105 Jahren von seinem Grossvater
gegründet worden war. Zuerst erklärte er uns aber den Unterschied zwischen Granit und
Gneis, den sie, weil „weicher“, besser bearbeiten können. Unterhalb der gewaltigen Wände,
aus denen die Gneis-Blöcke ausgeschnitten werden, vermittelte er uns, wie die Bearbeitung
funktioniert.
Danach durften wir im B&B Ai Cav absitzen und den Apéro geniessen. Und dort wurden wir
von Giovannis Schwester Vania Polti Ambrosini, die Mitinhaberin der Cava, begrüsst.
Müde und zufrieden konnte ich nach diesem spannenden und interessanten Tag mit Walter
nach Mesocco fahren. Walter Zala hatte diesen Ausflug organisiert und zur grössten
Zufriedenheit aller geleitet. Ich lernte ihn erst heute kennen, dies obwohl er der Sohn eines
guten Arbeitskollegen meines Vaters ist, die beide ebenfalls Walter hiessen.
Bruno Bollinger
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Alp Rossiglion (oberhalb Arvigo, vis à vis Alp di Fora)
Auf der gegenüberliegenden Talseite vom Sentiero Alpino Calanca hat sich in den letzten
Jahren einiges getan. Wanderwege wurden gepflegt und neu markiert. So kann diese Talseite
aktuell von Lumino - Monti Savoru (Seilbahn) via Capanna Brogoldone – Alp RossiglionLandarenca in ca.
5.1/2
Std.
bewandert
werden.
Dazwischen wäre
auch noch der
Abstecher auf den
Pizzo Claro 2‘727
m.ü.M
empfehlenswert.
Die zweite Etappe
führt
von
Landarenca
via
Piov di Fuori ,
dann auf blauweiss markiertem
Weg zum Camin
de
Biancalan
(Felsdurchstieg durch Fenster), danach abwärts zur Alp Naucal und weiter zur Alp Stabiorell,
allenfalls Alp Remia und zum Schluss abwärts nach Valbella oder Rossa. Vor allem dieser
zweite Streckenabschnitt über Camin de Biancalan wurde im Magazin wandern.ch ausführlich
beschrieben und hat diesen Herbst bereits einige Wanderer angelockt.
Die meisten Alpen auf dieser Talseite sind noch bestossen und produzieren unter anderem
feinen Käse. Auf der seit
Jahren nicht mehr aktiven Alp
Rossiglion
1'957
m.ü.M
steht ein Unterstand für die
Tiere der Nachbaralpen, ein
ca. 30 Meter langer Stall und
eine Alphütte. Der lange Stall
hat ein Steindach und ein
fantastisches erhaltenswertes
Mauerwerk, der Dachstuhl hat
in den letzten Jahren leider
gelitten und ist im letzten
Winter
in
der
Mitte
zusammengebrochen.
Initianten
der
Gemeinde
Calanca wollen nun diesen
Stall wenn möglich vor dem
Zerfall retten und haben mit
Ihrer Idee bei uns angeklopft.
Falls die Gemeinde an der
nächsten
Versammlung
diesem Projekt zustimmt,
versuchen sie die nötigen
Mittel zur Finanzierung auf
diversen Wegen einzutreiben.
Hauptziel: Stall und Alphütte
vor dem Zerfall retten. Aus
der Alphütte könnte eine
unbewartete Unterkunft mit
ca. 15 – 20 Schlafplätzen
entstehen, die von der ASAC
verwaltet und für einen symbolischen Betrag gemietet werden könnte, analog Alp di Fora.
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Die ASAC könnte vor allem während der
Bauphase
dieses
Projekt
mit
Freiwilligenarbeit massiv unterstützen.
Mitte September waren bereits 4
freiwillige ASAC‘ler im Einsatz und haben
den
5
einheimischen
Fachleuten
geholfen das komplette Steindach, ca.
einhundert Tonnen Steine, abzudecken
und so vor dem weiteren Zerfall zu
retten.
Wir informieren gerne wieder, sobald wir
weitere News von der Gemeinde erhalten
haben.
John Bürge

Gesucht Hüttenwartspaar für die Saison 2022
Für die anspruchsvolle Sommerferienzeit suchen wir für die Capanna Buffalora ein mit den
Bergen vertrautes Hüttenwartspaar. Dauer: nach Absprache, möglichst 5 bis 7 Wochen
(August/September)
Was erwartet Sie:







Eine anspruchsvolle Zeit in einer traumhaften Umgebung mit vielen
Gästekontakten
Eine ausgefüllte sieben Tage Arbeitswoche
Selbständige Führung der Hütte unter Beachtung der Vorgaben unseres
Vereins
Unterstützung bei der Infrastruktur und der Versorgung der Hütte durch die
ASAC
Kein finanzielles Risiko

Was bringen Sie mit:









Gelebte Gastfreundschaft und Ruhe in hektischen Situationen
Grosse Einsatzbereitschaft in alpiner Umgebung
Gute Kochkenntnisse (bis zu 35 Personen), vorzugsweise mit Erfahrungen im
Gastrobereich
Muttersprache deutsch und Verständigung in Italienisch
möglichst eine dritte Person zur ihrer Entlastung, vor allem an den
Wochenenden
Technische Kenntnisse und handwerkliche Begabung
Begehung des Calanca Höhenweges vor dem Einsatz

Eine umfassende Einführung erleichtert Ihnen den Einstieg in den Hüttenalltag. Durch eigene
Erfahrungen können Sie Auskunft über den Sentiero Alpino Calanca erteilen.
Interessen melden sich schriftlich mit den üblichen Unterlagen und Foto an den Hüttenchef
John Bürge, Sandackerstrasse 3, 9245 Oberbüren / E-Mail: jbuerge@bluewin.ch
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Alp di Fora
Wie in allen schneereichen Jahren, hatte dieses Jahr der Schnee, der vom Dach der Hütte
runter rutschte, den Holztisch, wenn auch nicht irreparabel, beschädigt.
Die Idee einen neuen Tisch aus Stein mit Gneis aus dem Valle Calanca zu ersetzen, ist nicht
neu und besteht schon seit einiger Zeit. Im Frühjahr traf ich Frau Michèle Müller und erzählte
ihr, von unserer Absicht, den alten Tisch durch einen neuen Steintisch zu ersetzen.
Michèle hat sich freundlicherweise angeboten, den neuen Tisch zu sponsern. Wir vereinbarten
einen Termin und trafen uns im Steinbruch Polti in Arvigo wieder, um den Tisch auszuwählen,
der uns am meisten anspricht und gefällt. Die Wahl fiel auf einen rohen, groben Tisch, den
meisten mag es vorkommen, als ob dem Tisch ein Stück fehlt, aber genau dies ist es, was die
ursprüngliche Schönheit des Tisch's hervorhebt.

Nun, da der Tisch ausgewählt war, bestand die Herausforderung darin, jemanden zu finden,
der bereit war den Tisch zu platzieren. Meine Gedanken fielen sofort auf meinen Freund
Franco, der sich, als ich ihn anfragte, sofort zur Verfügung stellte.
Nachdem wir auf der Alp di Fora den Standort bestimmt und im Steinbruch den Tisch
besichtigt hatten, einigten wir uns mit Michèle auf den 29. Juni, der gleichzeitig auch der Tag
vom Heiligen Sankt Peter und Paul ist.
Einige Tage zuvor war ich mit Franco auf der Alp de Fora, um alles vorzubereiten, damit der
Tisch, ein einziger Granitblock von 930 kg, ohne allzu grosse Hürden ideal positioniert werden
kann.
Die Wetterprognosen für den 29. Juni kündeten Gewitter für den Nachmittag an.
Frühmorgens auf der Alp de Fora angekommen, bereiteten und überprüften wir noch die
letzten Details und nach und nach trafen alle Helfer ein, darunter auch Michèle und unser
John und somit war die Bande komplett.
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Um 08:30 wurde als erstes das **Tischbein** angeflogen und auf das korrekte Niveau
angebracht, danach war der Tisch an der Reihe, der auf Grund seines hohen Gewichts direkt
auf dessen Stütze/Unterlage gestellt wurde. Nachdem dies geschehen war, war es an der Zeit
die Bänke aufzustellen. Diese Arbeit stellte sich als schwieriger heraus als angenommen und
sie beanspruchte auch viel mehr Zeit als wir gedacht hatten.
Während des Grabens sind wir auf Gestein mit Verstärkungseisen gestossen, dies hat die
Arbeiten nicht vereinfacht.
Mit all diesen Arbeiten waren wir bis ca. 13:00 beschäftigt.

Um 13:30 konnten wir ein feines Risotto mit Luganighetta geniessen und einige Minuten
später durften wir dem Gewitter mit Donner und Hagel lauschen. Es scheint fast so, als hätten
uns die Heiligen Sankt Peter und Paul erlaubt, unsere Arbeiten im Freien vor dem
heraufziehenden Gewitter zu beenden.
Nun zeigt sich der Tisch in seiner vollen Pracht und ist bereit, die zukünftigen Gäste
willkommen zu heissen.
Die ersten Gäste, die sich am neuen Tisch erfreuen konnten, waren die Teilnehmer des
Trekkings, die im Freien einen Apéro geniessen konnten.
Abschliessend danke ich besonders Michèle Müller für das Sponsoring, Franco Valerio für seine
anerkennende Hilfe, John und allen anderen, die zum guten Gelingen dieses Projekts geholfen
haben.
Herzlichen Dank auch an alle, die während der ganzen Saison geholfen haben.
Boris
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Weihnachtsserie «In cammino sulle creste Tra Grigioni e Ticino" auf
RSI LA 1

Das neue RSI-Trekking, das vom Regisseure Stéphan Chiesa konzipiert und gestaltet wurde,
schlängelt sich über 140 km zwischen dem Tessin und Graubünden entlang der Bergkämme.
Es handelt sich dabei um eine noch nie dagewesene Strecke, die ausdrücklich dazu dient, eine
neue Fernsehserie ins Leben zu rufen.
Von Sosto, dem symbolischen Berg des Bleniotals, geht es über den gleichnamigen Gletscher
zum Adula/Reinwaldhorn, dem höchsten Gipfel des Tessins.
Graubünden und Sentiero Alpino Calanca stehen im Mittelpunkt der zentralen Etappen,
inmitten faszinierender Landschaften und gemütlicher Hütten.
Unterwegs, immer noch auf den Bergkämmen, erreichen wir den Corno del Gesero, kommen
an San Lucio vorbei und umarmen dann die spektakulären Denti della Vecchia bis zum Monte
Boglia mit einer herrlichen Aussicht auf den Luganersee und das Mendrisiotto.
Landschaften, Emotionen und Abenteuer in Begleitung von Fernsehkommentator Aramis
Dozio und acht jungen Leuten aus der italienischen Schweiz im Alter von 16 bis 24 Jahren
unter der Leitung unserer Verbier-Bergführerin Marie Hiroz.
Dazu gesellt sich der Bergsteigerexperte Romolo Nottaris, der uns von seinem Leben als
Bergsteiger auf den begehrtesten Gipfeln der Welt erzählen wird.
Wir freuen uns darauf, Sie ab dem 27. Dezember 2021 um 20:40 Uhr auf RSI LA 1 zu sehen,
um 13 Folgen von «In cammino sulle creste Tra Grigioni e Ticino" zu sehen.
Stéphan Chiesa, Regisseur

Gesucht werden Kerzen und Kerzenresten, nicht zu klein für Pian Grand.
Keine Christbaumkerzen , ideal 2- 5 cm Durchmesser.
Sepp Bollhalder Thurweg 35, 9642 Ebnat-Kappel
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Im Sommer 2021 ist dieser sehr interessante Kriminalroman «Val Calanca» erschienen.
Die Autorin, Tina Schmid, die Tochter von ASAC Mitgliedern, hat das Calancatal in ihrer Jugend
kennen und schätzen gelernt. Das Taschenbuch ist im Buchhandel oder via Onlinehandel
erhältlich.
BESCHREIBUNG
Tragödie in Graubünden Der Fund eines toten Neugeborenen erschüttert
die Bewohner des Val Calanca und in dem abgelegenen, wildursprünglichen Bündner Tal ist von einem auf den anderen Tag nichts
mehr, wie es war. Der junge Ermittler Flurin Albertini und sein Team von
der Kantonspolizei Graubünden nehmen Feriengäste, Zugezogene und
Alteingesessene ins Visier. Nach und nach tun sich immer tiefere
menschliche Abgründe vor ihnen auf. Doch als immer mehr Details ans
Licht kommen, erscheint die Unglücksnacht plötzlich in einem ganz neuen
Licht.
Autorentext
Tina Schmid, geboren 1984, schrieb ihre ersten Geschichten als Kind. Das Schreiben begleitet
sie auch in ihrer Tätigkeit als Primarlehrerin und im Unterrichten von Deutsch als
Zweitsprache. Sie lebt seit über zehn Jahren im Herzen Zürichs. Immer wieder aber entflieht
sie dem Stadtleben und fährt ins Val Calanca im Kanton Graubünden

Mutationen bis Dezember 2021
Bühler Erika u. Christoph, Fällanden, Neumitglieder
Jorysch Myrta, Oberwil, Neumitglied
Good – von Allmen Barbara u. Ralph, Steckelberg, Neumitglieder
Hungerbühler Thomas, Flawil, Neumitglied
Jung René, Weinfelden, Neumitglied
Niedermann Roger, Oberbüren, Neumitglied
Rossi Ingo, Oberbüren, Neumitglied
Kläui Lukas, Hinwil, Neumitglied
Zimmermann Fredi, Schönenbuch, Austritt
Lettieri Vincenzo, Zofingen, Austritt
Jacquemart-Stähli Charlotte u. Christine, Winterthur, Austritt
Frommer Heinrich, Saas im Prätigau, Austritt
Laganaro Marina, Genève, Austritt
Wedlich Thomas, Emmen, Austritt
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Vorstand
Patrice Riedo , Präsident, Unterleh 16, 6300 Zug, 079 514 11 73, patriedo@gmail.com
John Bürge, Sandackerstrasse 3, 9245 Oberbüren, 079 668 28 01, j.buerge@webstar.ch
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