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Mitteilungen Juli 2008 

 

Liebe Mitglieder 
Bereits ist die erste Hälfte des Jahres 2008 „erlebt“. Für den ASAC – Vorstand sind die Wei-
chen in ein erlebnisreiches Vereinsjahr längst gestellt An der Mitgliederversammlung am 29. 
März im Schloss Greifensee hatten wir Gelegenheit, unsere Vorhaben mit Bildern zu zeigen 
und vorzustellen. 

Das Protokoll in der Beilage gibt über den geschäftlichen Teil Auskunft. Über den Gesamtab-
lauf und die Stimmung hier ein paar Eindrücke meinerseits. Bereits zur kleinen ornithologi-
schen Exkursion konnte ich 25 Mitglieder begrüssen -- die Zahl der Interessierten vermehrte 
sich noch beträchtlich zum „Stedtli-Rundgang“. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite. 
Der Service im Restaurant Krone versorgte die 39 Hungrigen in der verabredeten Zeit, so 
dass wir die Versammlung um 14.00 Uhr pünktlich beginnen konnten. Bereits im Vorfeld 
musste ich den Leuten von der Schlossverwaltung mehrmals neue Bedürfnisse bezüglich der 
benötigten Stuhlanzahl melden. Schliesslich war der Raum – unterdessen viel zu klein – bis 
auf den letzten Platz besetzt .... aber noch während der Versammlung tröpfelten letzte Teil-
nehmer herein. Randvoll – aber tolle Stimmung unter den 43 Mitgliedern. Die Geschäfte 
konnten nach Traktandenliste zügig abgearbeitet werden, dem Vorstand wurde mit Applaus 
gedankt. Ich konnte den zurücktretenden Revisor Walter Huwyler mit Verdankung verab-
schieden und die Wahlen ordnungsgemäss durchführen.  

Halt – ein Versäumnis möchte ich hier noch nachholen. Wir freuten uns, in Martin Frehner ein 
neues Mitglied und damit einen neuen Wegverantwortlichen wählen zu können. Topp! Dabei 
ging aber unters Eis, dass ja der bisherige Wegverantwortliche, Urs Kaspar, diese Aufgabe 
während sechs Jahren vorbildlich und kompetent geführt hatte. Ihm sei hiermit samt seiner 
Gattin Lisbeth ganz herzlich gedankt. Ich werde ihnen bei Gelegenheit diesen Dank noch mit 
einem kleinen Präsent bekräftigen. 

Neuigkeiten? 

• Ein Vertrag mit der BAW ermöglicht es unserem Verein, den ganzen Weg mit finanziel-
ler Unterstützung durch den Kanton Graubünden neu signalisieren und markieren zu 
können. 

• Ein(e) Sponsor(I)n spendet unserem Verein 10'000.—Fr., damit wir in der Cap. Buffalo-
ra mit dem Ersatz des Holzherdes das Warmwasserproblem mittels eines Boilers lösen 
können (Gesamtpreis 18'000.—Fr.). 

• Der Vorstand macht sich konkret an die Arbeit, die nun bereits über 20 Jahre alte Holz-
konstruktion der Buffalorahütte bezüglich Substanz und Funktionalität zu überprüfen. 
Ein bestimmt langer Prozess ist damit in Gang gesetzt worden. Zwischenergebnisse 
werden euch vorgestellt. 

• Neu gestaltete Werbelinie (div. Flyer, Werbekarten, Homepage)  

• Die Schlafhütte auf Pian Grand wird vom Platz her optimiert – Umbau Juli 2008  

Dies die wichtigsten Vorhaben für diesen Sommer. Wir freuen uns auf eure Unterstützung – 
aktiv vor Ort oder auch damit, dass ihr mit eurem Mitgliederbeitrag unsere Anstrengungen 
finanziell möglich macht. 

Ich wünsche euch allen gute Gesundheit und eine eindrückliche Wandersaison. 

Mit herzlichen Grüssen, Egbert Marx 
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BUFFALORA BEREIT FÜR DIE GÄSTE 

Auch wenn dieses Jahr viel Schnee gefallen ist so hoffen wir, dass die Sonne in der Zwischen-
zeit  ihre Arbeit geleistet hat und auf dem Höhenweg keine grösseren Schäden entstanden 
sind. Auf der Buffalorahütte werden wir auf jeden Fall für die kommende Saison bereit sein. 
Bereits an der Mitgliederversammlung im März waren alle acht Hüttenwartspaare, welche in 
diesem Jahr den Betrieb der Buffalorahütte sicherstellen, anwesend. Der Einbau des neuen 
Kochherdes und die anderen Arbeiten für einen erfolgreichen Sommer hoch über dem Calan-
catal können hoffentlich durch die vielen freiwilligen Helfer erfolgreich abgeschlossen werden. 
So wünschen wir uns wieder einen lebhaften Betrieb auf dem Höhenweg und in allen Unter-
künften in dieser wunderschönen Gegend. Auf viele Besucher in der Sommerferienzeit (5. Juli 
bis 23. August 2008) freuen sich auch Daniela und Sascha, welche in dieser anspruchsvollen 
Zeit die Hauptverantwortung tragen. Sie stellen sich gleich selbst vor. 

Daniela Malagoli, 1974 in Altdorf geboren, aufgewachsen und wohnhaft in Luzern. Nach mei-
ner Zweitausbildung zur Fachlehrerin Hauswirtschaft und Sport sammelte ich einige Jahre 
Berufserfahrung. Dann zog es mich nach Lateinamerika, wo ich in den Anden eine neue, aber 
auch sehr schöne Bergwelt kennen lernen durfte. Nach einem Sprachaufenthalt in Rom un-
terrichtete ich im Entlebuch Hauswirtschaft. 

Vergangenen Sommer verbrachte ich auf einer 
Geissenalp im Tessin. Ich erlebte eine sehr strenge, 
aber auch eindrückliche Zeit. Bald stand fest, dass 
ich auch nächsten Sommer in den Bergen verbrin-
gen will. Auch Sascha war erfreut über diesen Ge-
danken und so war schnell einmal klar, dass wir 
zusammen als Hüttenwartspaar wirken wollen. In 
meiner Freizeit geniesse ich gerne die Natur, sei es 
sportlich oder beim Nichtstun, schwinge den Koch-
löffel, sitze –am liebsten bei einem Jass - mit 
Freunden zusammen oder schaue mir im Kino ei-
nen Film an. 
 

Sascha Dormann, 1974 in Sursee geboren, wohnhaft in Sempach. In meinen jungen Jahren 
habe ich besonders durch die Jungwacht Sursee das Wandern und draussen sein lieben ge-
lernt. Später kam der Maurer Beruf hinzu, der mich „wetterfest“ machte und mir das hand-
werkliche Können verfeinerte. Ab dem Jahr 2000 trampte ich für sechs Jahre um die Welt, 
was mir ein kleiner Kulturschliff gab und mich neugierig auf vieles machte. Mit meinem 
Schatz Daniela übernehme ich für den Sommer 08 die Capanna Buffalora. Wir freuen uns 
sehr auf diese Herausforderung und natürlich auf Euren Besuch… 

Daniela und Sascha 

Ein Besuch auf Buffalora bei Daniela und Sascha oder bei den andern Hüttenwartspaaren ist 
sicher für alle ein tolles Erlebnis. Zeigen Sie auch ihren Bekannten diese einzigartige Berg-
welt. Jetzt ist die richtige Zeit ein solches Vorhaben in die Tat umzusetzen. Also, sofort die 
Hüttennummer 091 828 14 67 wählen und die nötigen Übernachtungsplätze reservieren. 

Wir wünschen allen bergbegeisterten Wanderern viele unvergessliche Eindrücke auf dem Hö-
henweg und in den Unterkünften. 

Lisbeth und Urs Kaspar 

DIE NEU GESTALTETE WERBELINIE 

Das Ziel der neuen Werbelinie ist es mit Hilfe professioneller Unterstützung, sich ergänzende 
Werbemittel zu gestalten, die den Leser primär auf der Gefühlsebene ansprechen. Die Span-
nung auf ein bevorstehendes besonderes Erlebnis und die gute Erinnerung an die einmaligen 
Tage auf dem Sentiero und den Hütten sind die Gefühle und Eindrücke, die den Erfolg des 
Sentiero Alpino in den letzten bald 30 Jahren so konstant halten. Viele Besucher drücken ge-
nau diese Gedanken im Hüttenbuch aus.  
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Folgende Werbemittel wurden neu geschaffen: 
• Flyer Sentiero Alpino Calanca (beiliegend) 

• Web-Auftritt (wird in den nächsten Tag aufgeschaltet) 

• 3 Postkarten A5 (Motiv: Lagh de Calvaresc, Pian Grand und Buffalorahütte) 

• 2 Werbepostkarten (Motive: Pian Grand und Felskopf am Nomnom) 

 

 
Sujet 1 Wollgras bei Pian Grand 

 
Sujet 2 Felskopf am Nomnom 

Der beiliegende Flyer und der neue Webauftritt bilden eine Einheit. Im Flyer halten wir uns bewusst 
knapp, erzählen nur das Wichtigste, erzeugen mit kleinen optischen Häppchen Lust für mehr und 
arbeiten mit zurückhaltenden Farben und Darstellungen. Wir wollten keinen reisserischen Flyer, er 
soll schlicht bleiben und etwas von der Ruhe und der Schönheit der Natur hoch oben über dem 
Calancatal vermitteln. 

 

Auf der neuen Webseite wird mehr 
aber keine Informationsflut zu finden 
sein. Sie ist ebenfalls schlicht und gra-
fisch ansprechend. 
Die Webseite wird in den nächsten Tag 
aufgeschaltet.  
Sie baut auf einem sogenannten CMS 
(Content Management System) auf. 
Damit wird es möglich, dass verschie-
denen Leute mit entsprechender Zu-
gangsberechtigung, direkt und von 
jedem Internetanschluss Texte und Bild 
modifizieren oder ergänzen können. 

So wird es möglich, den Inhalt so aktuell wie möglich und notwendig zu halten. Kommentare und 
auch inhaltliche Ergänzungen von Seiten der Mitglieder sind gerne willkommen. 

Weitere Flyer und Werbepostkarten können bei Thomas Kahn kostenlos bestellt werden. 

Thomas Kahn 
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