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Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

Mitteilungen Juni 2011 

 

Die ASAC vor einer neuen Saison 

Die Jahresversammlung unseres Vereins 
in Grono ist Geschichte- und trotzdem 
hier ein kleiner „Aufwärmer“ mit dem Pro-
tokoll der Versammlung. Leider war an 
dieser Veranstaltung nicht alles nach 
Wunsch gelaufen: das Mittagessen 
(Fleisch) war eine Zumutung und das Re-
ferat betreffend Adula-Park inklusive 
Übersetzung war viel zu lange und allge-
mein geblieben und hatte damit unser 
Zeitbudget massiv überzogen. Ich bin 
bemüht, nach Möglichkeit die nächste 
Hauptversammlung besser zu gestalten. 
Und dieses nächste Mal ist schon festge-
legt: 

 3. März 2012 Flawil SG. 

In der ehemaligen landwirtschaftlichen 
Schule können wir das Mittagessen ein-
nehmen und auch die Versammlung ab-
halten. Es sind genügend Parkplätze vor-
handen und Flawil ist auch mit dem Zuge 
gut erreichbar. Bitte das Datum reservieren! 

Der Winter 2010/2011 war mild und relativ schneearm. Dies hat auch Auswirkungen auf unsere 
Aktivitäten. An Auffahrt haben Urs und Lisbeth bereits die Buffalorahütte zum zweiten Mal diesen 
Frühling besucht- und siehe da, der Zugang und die Hütte waren schneefrei, sodass die Saisoner-
öffnung bereits an Pfingsten erfolgen kann. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und einem 
guten Start in die neue Saison steht nichts mehr im Wege, zumal alle Hüttenwarte bestimmt sind 
und die Arbeitsprogramme für 2011 festgelegt sind.  

In der Alp di Fora hatte der Frühling schon früher Einzug gehalten, sodass die Inbetriebnahme der 
Unterkunft mit den nötigen Arbeiten bereits im Mai abgeschlossen werden konnten. 

Mit dieser frühen Eröffnung starten wir optimistisch in die neue Saison 2011. Ich wünsche allen 
einen schönen Sommer mit vielen guten Wanderungen und Begegnungen und hoffe auf eine rege 
Nutzung unseres schönen Höhenweges. 

Ruedi Hunziker 

Präsident ASAC 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliedermutationen bis 1. Juni 2011 

Frau Barbara Schmid,Luftmattstr. 21, 4052 Basel, Neumitglied 

Herr Meinrad Schmid,Luftmattstr. 21, 4052 Basel, Neumitglied 

Frau Roberta Ruf-Gasparin, Grenzackerweg 200, 4052 Basel, Wiedereintritt 

Herr Jürg Tassera, Damerkirchstr.54, 4056 Basel, Austritt 
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 „Alte Bekannte“ in diesem Jahr auf der Buffalorahütte 

 

Nie hätten wir, Daniela Malagoli 
(37) und Sascha Dormann (36), 
den Sommer 08 auf der Capan-
na Buffalora vergessen können. 
Als im Dezember ein Anruf von 
Urs Kaspar mit der Anfrage einer 
weiteren Saison als Hütten-
wartspaar in der Capanna 
Buffalora kam, freuten wir uns 
riesig. Bereits rochen wir wieder 
den Lärchenwald, hörten das 
Plätschern des Brunnens vor der 
Hütte und sahen dem Wild beim 
Äsen in der Abendsonne zu… 

Auch das Klappern des Ge-
schirrs, das Knistern im Ofen, 
der Geruch des frischen Brotes, 
die manchmal kurzen Nächte 
und die vielen Wünsche unserer 
Gäste sind uns in bester Erinne-
rung.  

Dank den hilfreichen Erfahrun-
gen aus unserer ersten Hütten-
saison damals in der Capanna 
Buffalora durften wir 2009 einen 
weiteren schön(en) strengen 
Sommer auf der Capanna Salei im wilden Onsernonetal als Hüttenwartspaar verbringen. Neben 
Danielas`Job als Hauswirtschaftslehrerin und Sascha`s Arbeit als Maurer auf dem Gartenbau und 
als Glühweinmann am Zürcher Weihnachtsmarkt  war das eine herausfordernde Sommerabwechs-
lung. 

2010 gehörte der Sommer mal wieder uns. Wir konnten die Schönheiten unserer Bergwelt ge-
meinsam – ohne Kochschürze und Reservationsbuch – geniessen.  

Dabei waren Augen und Ohren aber stets offen für eine Stelle als Hüttenwartspaar. 

Nun geht`s also nicht mehr lange und die Ersten unter Euch stampfen ihre Spuren in den Alt-
schnee des Sentiero-Calanca Richtung Capanna Buffalora. 

Auch wir verlassen unsere Heimat Luzern bald und freuen uns auf den Sommer um bekannte und 
neue Gesichter in der Hütte begrüssen und verwöhnen zu dürfen. Auf dann!!! 

 

Daniela & Sascha 
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Associazione Sentieri Alpini Calanca 
Verein für Höhenwege im Calancatal 
 

Comunicati       giugno 2011  

  

(Riassunto) 

 

L’ASAC pronta per la nuova stagione 

 

L’assemblea annuale svoltasi a Grono è ormai storia. Non tutto è andato nel migliore dei modi: il 
pranzo non era quello che ci si aspettava e la conferenza sul Parco Adula era troppo lunga. Si farà 
di tutto per una buona riuscita della prossima assemblea. Questa avrà luogo il 3 marzo a Flawil 
(SG) nella già sede della scuola agraria.  

L’inverno 2010/11 è stato mite ed è scesa poca neve. Il giorno dell’Ascensione Urs e Lisbeth si 
sono recati alla cap. Buffalora e hanno trovato il posto libero dalla neve. L’apertura della stagione 
è dunque prevista già per Pentecoste. Si sono trovati i custodi necessari per la stagione e il pro-
gramma di lavoro per il 2011 è stato fissato. 

All’Alp di Fora tutto è pronto per la nuova stagione dato che già nel mese di maggio si sono potuti 
svolgere i consueti lavori primaverili. 

 

Si affronta con ottimismo la stagione 2011. Ci auguriamo una bella estate con delle belle pas-
seggiate e incontri. Si spera di vedere tanti escursionisti sullo stupendo Sentiero Alpino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno alla Capanna Buffalora visi già noti: Daniela Malagoli (37) e 
Sascha  Dormann (36) 

 

Non ci siamo mai scordati dell’estate ‘08 vissuta quali custodi della capanna Buffalora. Lo scorso 
dicembre, quando Urs chiese la nostra eventuale disponibilità per un’altra stagione presso la ca-
panna, la gioia fu grandissima. Già si cominciava a sentire il profumo dei larici, a udire il gor-
gogliare dell’acqua della fontana, a vedere apparire la selvaggina all’imbrunire.  

Non ci dimentichiamo  nemmeno dello scoppiettare del fuoco e del rumore delle stoviglie, delle 
notti spesso troppo corte e degli ospiti con i loro particolari desideri.  

Nel 2009 siamo stati custodi della capanna Salei in valle Onsernone. Una sfida a volte anche dura 
che però ci ha permesso di dimenticare per una stagione il nostro lavoro a casa risp. quale in-
segnante di economia  domestica e di muratore nel settore del giardinaggio. 

 

Cambiamento dei soci fino 1. giugno 2011 

Frau Barbara Schmid,Luftmattstr. 21, 4052 Basel, nuovo socio 

Herr Meinrad Schmid,Luftmattstr. 21, 4052 Basel, nuovo socio 

Frau Roberta Ruf-Gasparin, Grenzackerweg 200, 4052 Basel, socio ritornato 

Herr Jürg Tassera, Damerkirchstr.54, 4056 Basel, socio dimissionario 
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Nell’estate 2010 ci siamo goduti la montagna senza nessun tipo di impegno. Ma tenevamo 
l’orecchio sempre aperto per non lasciarci sfuggire l’occasione di lavorare di nuovo come custodi. 

 

Fra poco lasceremo Lucerna per raggiungere la cap. Buffalora per la stagione estiva. Ci rallegria-
mo a rivedere e a conoscere vecchi e nuovi ospiti e a servirli bene. A presto!!! 

 

 

Daniela e Sascha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganan, 12.giugno 2011 
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Protokoll Jahresversammlung der ASAC 2011  

Samstag 12.3.2011 Saletta superiore della Multiuso di Grono 

1. Begrüssung 

Die angereisten 44 Teilnehmenden wurden begrüsst. 

Angeregt durch ein ASAC-Mitglied, sich mit dem Projekt Nationalpark Adula zu beschäftigen, wurde die Gelegenheit 

der örtlichen Nähe von Tagungsort und Projektleitung Adulapark genutzt, die ASAC-Mitglieder aus erster Hand zu 

orientieren. Gemäss Projektleiter Quarenghi tritt in den Jahren 2011-2015 das Projekt in eine entscheidende Phase. 

(www.parcadula.ch).  

Interessierte u.a. auch unser Verein werden in die kommende Diskussionen einbezogen. Letztlich müssen die 

Standortgemeinden einen poltischen Entscheid fällen.  

 

2. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 

Die Vorschläge des Präsidenten für Renata Knecht und Monika Schnegg werden ohne Gegenvorschläge 

angenommen. Es sind 44 Vereinsmitglieder anwesend. 

Der Präsident ruft die Statuten des Vereins in Erinnerung, nach denen die Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

Entscheide fällt. 

 

3. Protokoll der Jahresversammlung 2010 in Rapperswil 

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. Da sich kein anwesendes Mitglied für die Protokollverfassung 

zur Verfügung stellt, verbleibt dieses Mandat wiederum am Präsidenten hängen! 

 

4. Jahresbericht des Vorstandes 

Ruedi Hunziker: An vier Vorstandssitzungen hat der Vorstand die Vereinsgeschäfte beraten. Themen waren: 

Aufgabenteilung im Vorstand, Redaktion und Versand des Mitteilungsblattes, Übersetzungsdienst, 

Wegsignalisationsprojekt, Renovation Ganan, Vertiefung des Projektes Buffalora. Das Thema Marketing wurde aus 

Mangel an Ressourcen vertagt. Der Vorstand stellt fest, dass er personell unterdotiert ist und die Vorstandsmitglieder 

bei Ausfällen an ihre Leistungsgrenzen stossen. Eine Verstärkung des Vorstandes ist unumgänglich. 

Seit der letzten Jahresversammlung wurden 4 Mitteilungsblätter produziert, die aus Mangel an 

Übersetzungskapazität nur teilweise übersetzt wurden. 

Martin rapportiert über den Stand des Wegsignalisationsprojektes, das dieses Jahr vom BLW abgenommen werden 

soll. 

Zu Pian Grand und Alp die Fora sind keine ausserordentlichen  Feststellungen zu machen.  

Urs referiert an Hand von Bildern über den zweimaligen Arbeitseinsatz unter erschwerten Bedingungen auf Ganan 

sowie über die Arbeiten auf Buffalora (Wegarbeiten, Hüttenarbeiten, Reparaturen nach Blitzschlag) 

Allen fleissigen Helferinnen und Helfer wird herzlich für den Einsatz gedankt. 

Der Jahresbericht des Vorstandes wird einstimmig gutgeheissen. 

Ein Vereinsmitglied regt an, den Versand der Mitteilungsblätter elektronisch vorzunehmen (Minimierung von Aufwand 

und Porto). 

Der Vorstand hat sich schon mit diesem Thema beschäftigt, er wird dies jetzt vertieft tun. 

 

5. Jahresrechnung 

In Vertretung von Roswitha Prott orientiert Urs Kaspar über die wichtigsten Punkte der Rechnung. Er bedankt sich 

bei dieser Gelegenheit bei der Kassierin für die stets aktuelle Finanzverwaltung und die gut vorbereiteten Unterlagen 

für diese Hauptversammlung. Der Vorstand stellt den Antrag, von dem im Jahre 2010 erzielten Gewinn den Betrag 

von CHF 45‘000 dem Weg- und Baufonds (Kto. 2805) zuzuführen. 

Liselotte Tanner trägt den Revisorenbericht (P.Fierz/L.Tanner) vor und empfiehlt, die einwandfrei geführte Rechnung 

2010 zu genehmigen, dem Antrag des Vorstandes über die Gewinnverwendung zuzustimmen und dem Vorstand 

Decharge zu erteilen und ihm für die geleistete Arbeit zu danken. Diese Zustimmung erfolgt einstimmig. 

 

6. Aufnahme Neumitglieder 

23 Anmeldungen von Neumitgliedern sind eingegangen; sie werden von der Versammlung einstimmig in den Verein 

aufgenommen. 

Der Totalbestand beträgt zurzeit 306 Mitglieder 

 

7. Wahl eines Revisors 

Peter Fierz hat als Revisor seine Demission eingereicht. Der Präsident wird sich noch beim Abwesenden für seine 

gewissenhafte und exakte Arbeit bedanken. 
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Der Vorstand empfiehlt für die Nachfolge Renata Knecht. Sie stellt sich der Versammlung kurz vor; sie wird von den 

Anwesenden einstimmig gewählt. 

 

8. Stand des Buffaloraprojektes 

Die Baubewilligung für das Projekt wurde nach einer Nachbesserung in Bezug auf die Abwasserreinigung von der 

Gemeinde Rossa erteilt. Dadurch sind die Kosten für das Projekt sehr stark angestiegen. Leider haben wir keine 

nachvollziehbaren Offerten für die Bauarbeiten erhalten. Offenbar ist das Baugewerbe im Misox gut ausgelastet und 

das Interesse für ein so spezielles Projekt ist klein. Für den Holzbau liegen aber vernünftige Offerten vor. 

Abklärungen beim Kanton haben ergeben, dass die Abwassersituation in ein paar Jahren mit- oder ohne Ausbau 

erfolgen muss. Um das Projekt finanzieren zu können, wird die Abwasseraufbereitung überarbeitet. Erwogen wird 

eine biologische Reinigungsanlage, die günstiger ist aber elektrischen Strom benötigt. Bei den Baumeisterarbeiten 

will man sich auch mit Firmen nördlich des San Bernadino in Verbindung setzen. Sepp weist darauf hin, dass für alle 

grösseren Positionen 3 valable Offerten eingeholt werden sollten; dabei sollte auch eine Offerte aus der Nordschweiz 

vorliegen. Unser Mitglied Sandro Tamo kann bei der Suche geeigneter Firmen aus der Südschweiz behilflich sein. 

Der Präsident erläutert den Stand der Beschaffung finanzieller Mittel. 47 bekannte grössere Firmen der Schweiz 

wurden angeschrieben (Sponsorenbrief inkl. Projektbeschrieb): Absagen von 22 sind erfolgt; bei 25 ist noch eine 

Antwort ausstehend. Aus dem Stiftungsverzeichnis des Bundes wurden 63 geeignete Stiftungen angeschrieben. 

Ohne Antwort blieben 32: Zusagen liegen 2 vor (tot. Fr. 15‘000) und bei 4 ist noch ein Nachfassen nach Bereinigung 

des Projektes nötig. Es wird eine Mittelbeschaffung innerhalb der ASAC-Mitglieder geprüft werden müssen 

(Spenden, Darlehen, Anteilscheine). 

Ebenfalls schwierig gestaltete sich die Suche nach einem Hypothekanbieter. Absagen erfolgten durch die COOP-

Bank, die Kantonalbank Graubünden und die Migrosbank. Nur die Alternative Bank Olten ist breit, unser Anliegen mit 

einer Hypothek zu unterstützen. 

9. Jahresprogramm 2011 

Der Vorstand sucht eine breitere Abstützung der Vereinsaufgaben mit neuen zusätzlichen Personen. Der Abschluss 

des Markierungs- und Signalisationsprojektes, die jährlich vorzunehmenden Kontrollen der technischen Bauwerke 

und Beseitigung von Schäden am Höhenweg sind Zielsetzungen des Wegverantwortlichens. Neben der 

Instandhaltung der Hütten müssen bei der Buffalorahütte die Abwasserleitung und bei Ganan die Revisionsarbeiten 

abgeschlossen werden. 

Die Anpassung des Buffalora-Projektes, die Suche nach geeigneten Offerten im Baumeisterbereich und zusätzliche 

Anstrengungen bei der Mittelbeschaffung sind die weiteren Arbeiten des Vorstandes. 

10. Festsetzung des Jahresbeitrages 2011; Budget 2011 

Die Höhe des bisherigen Jahresbeitrages (Fr. 50.-/75.-) soll für 2011 belassen werden. Die Rechnungen wurden mit 

der HV- Einladung verschickt. Das Budget 2011 bewegt sich im üblichen Rahmen und sieht ein Nettoergebnis von 

Fr. 15‘000 vor. Beide Vorschläge werden von der Versammlung einstimmig genehmigt. 

 

11.Antrag Benno Brummer zu den Öffnungszeiten der Buffalorahütte 

Der Antrag ist in seinem Wortlaut den Traktanden zu entnehmen. Der Antragsteller verzichtet auf eine ausführliche 

Begründung seines Antrages und bittet den Präsidenten, seinen diesbezüglichen Brief an den Vorstand vorzulesen. 

Danach entwickelt sich eine lebhafte Diskussion pro und kontra. Mit 19 zu 15 Stimmen bei 42 noch anwesenden 

Vereinsmitgliedern wird der Antrag abgelehnt. 

In Anbetracht der durchgeführten Diskussion und des Abstimmungsresultates nimmt der Vorstand das Anliegen auf 

und überlegt sich mögliche Rahmenbedingungen für eine Hüttennutzung durch Mitglieder im Winter. Bis zur 

Saisoneröffnung im Juni bleibt die Hütte geschlossen. 

 

12.Verschiedenes 

Urs gibt die Hüttenwarte der Saison 2011 bekannt. 

Als Termin für die nächste Jahresversammlung wird ein Datum gewünscht, das nicht mit dem Engadiner Marathon 

kollidiert. 

Zur Verkürzung der Jahresversammlung wird vorgeschlagen, Rechnung und Budget mit der Einladung schriftlich 

abzugeben. 

 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass der Präsident die Versammlung schliesst unter Verdankung der 

regen Teilnahme und Hinweis auf den anschliessenden Apéro. 

 

Ruedi Hunziker 



Verbale dell'assemblea dell'ASAC 

del 12.3.2011 nella Sala multiuso a Grono 
 

 
1 Saluto 
 

Sono stati benvenuti i 44 soci presenti. 
Su proposta di un socio di interessarsi al progetto Parco Adula (www.parcadula.ch) è stato  invitato il presidente 
Stefano Quarenghi che ha presentato il progetto ai soci presenti. Il signor Quarenghi sottolineava che gli anni 2011- 
2015 sarebbero anni decisivi. 
Seguirono poi delle domande - domande anche da parte dell'ASAC riguardante l'impegno della stessa in Val Calanca. 
La riuscita del Parco dipenderà dalle decisioni dei singoli comuni coinvolti. 
 

2 Nomina di due scrutinatori 
 

La proposta del presidente viene accolta, i scrutinatori sono RenataKnecht e Monika Schnegg 

 

3 Verbale dell'assemblea 2010 a Rapperswil 
 

Il verbale viene approvato per decisione unanime. 
Il protocollo dell'attuale assemblea è ormai di nuovo il presidente stesso a dover pensarci dato che nessuno si è 
presentato volontario. 

 

4 Rapporto delle attività 2010 presentato dal presidente Ruedi Hunziker 
 

Il comitato si era riunito 4 volte. Gli argomenti discussi erano i seguenti: chi fa cosa all'interno del consiglio di 
amministrazione / redazione e spedizione de ‟Mitteilungen” risp. ‟Comunicati” / traduzioni / il progetto della 
segnaletica dei sentieri escursionistici / la riattazione del rif. Ganan / il progetto cap. Buffalora. L'argomento marketing 
è stato rinviato per mancanza di risorse disponibili. 
 

Il comitato costata che gli mancano membri: basta l'assenza di un membro per limitare le possibilità. Un 
rinforzamento del consiglio di amministrazione è indispensabile. 
 

Nel corso dell'anno erano usciti 4 ‟Comunicati”. Sono stati tradotti solo parzialmente  in italiano per mancanza di 
personale reperibile alla traduzione. 
 

Martin informa sull'andamento e sullo stato del progetto della segnaletica dei sentieri escursionistici. Il collauda 

accaderà nel corso dell'anno corrente. 
 

Su Pian Grand e Alp di Fora non ci sono delle osservazioni particolari. 
 

Urs informa sui diversi lavori eseguiti assieme a dei volontari, mostrando delle fotografie. I lavori presso il Ganan si 

sono svolti sotto condizioni a tratti difficili. I lavori presso la cap. Buffalora concernevano la capanna stessa, i sentieri 
e diversi lavori di riparazione dopo il circuito causato da un fulmine. 
Viene espresso un sentito grazie a tutti i volontari per il loro grande impegno. 
 

Il rapporto delle attività 2010 viene approvato per decisione unanime 
. 
Uno dei soci propone di trasmettere il ‟Comunicati” in futuro solamente tramite internet (meno lavoro e spesa/porto). 
Se ne è già discusso in consiglio di amministrazione e visto la proposta se ne riparlerà a fondo. 
 

5 Consuntivo 
 

In sostituzione di Roswitha Prott Urs Kaspar informa sulle principali posizioni del conto 2010. Coglie l'occasione per 

ringraziare la cassiera per la perfetta gestione della contabilità e per l'ottima stesura della documentazione dei fatti 
finanziari in occasione dell'assemblea. 
 
Il consiglio di amministrazione propone di trasferire sul conto per sentieri e costruzioni (cto 2805) una parte 
dell'entrata del 2010 e cioè l'importo di 45000.- frs.. 
 
Liseotte Tanner presenta il rapporto del revisore (P.Fierz / L.Tanner). Propone di approvare il consuntivo 2010 steso 

in modo perfetto e di accogliere la richiesta sull'uso di una parte dell'entrata 2010. Ringrazia per il lavoro compiuto. 
Le approvazioni avvengono all'unanimità. 
 

6 Nuovi soci 
 

Si sono iscritte 23 persone a diventare soci dell'ASAC. Vengono accolte all'unanimità. 
L'ASAC conta attualmente 306 soci. 
 
 

http://www.parcadula.ch/


7 Elezione di un revisore 
 

Peter Fierz ha dato le sue dimissioni quale revisore. Il consiglio di amministrazione non mancherà di ringraziarlo 

appropriatamente per il suo lavoro svolto in modo preciso e scrupoloso. 
Come successore il consiglio propone Renata Knecht, che viene accolta all'unanimità. 
 

8 Situazione attuale del progetto Buffalora 
 

È stato concesso dal comune di Rossa il permesso di costruzione per l'ampliamento della capanna Buffalora  - ma 
solo dopo la modifica della parte concernente l'evacuazione delle acque di scarico. Ciò ha fatto aumentare 
notevolmente i costi del progetto. 
Per i lavori di costruzione purtroppo non si è finora riuscito a trovare un'offerta accettabile. 
Comunque prima o poi un impianto per il trattamento delle acque di scarico deve esserci con o senza l'ampliamento 
della capanna. È questo il comunicato di Coira. Si sta cercando un modo finanziariamente fattibile. Un impianto di 
depurazione biologico ad esempio sarebbe meno caro - ci vuole però della corrente. 
Per i lavori dell'ampliamento della cap. Buffalora si dovrà continuare a richiedere delle ulteriori offerte - anche da oltre 
San Bernardino. Sepp sottolinea che ci vogliono almeno 3 offerte per poter decidere in maniera soddisfacente. 
Sandro Tamò pronuncia la sua disponibilità ad aiutare trovare ditte a sud delle alpi. 
Il presidente informa sulle ricerche effettuate finora per ottenere dei mezzi finanziari: 
- Sono stati contatati 47 ditte in tutta la svizzera. 22 hanno rifiutato un sostegno e da 25 ditte si è ancora in attesa 
della risposta. 
- Sono stati contatati 63 fondazioni della lista delle fondazioni svizzere. 32 fondazioni non hanno risposto - sono 
invece arrivate 2 risposte positive (con un totale di frs 15000). 
Ci sarà da valutare se ‟procurarsi” i mezzi finanziari dall'ASAC stessa (donazioni, prestiti ecc.) 
Era altrettanto difficile trovare una banca che offrisse delle ipoteche: negative le risposte della banca COOP, della 
banca Cantonale e della banca Migros. Positiva invece la banca Alternativa di Olten: è disposta ad assumere 
un'ipoteca per il progetto.   

 

9 Programma 2011 
 

Il consiglio di amministrazione è alla ricerca di nuovi membri e cioè di maggior aiuto e sostegno. 
 
Si proseguirà con i già noti lavori e progetti: 
- portare a termine il progetto della segnaletica dei sentieri escursionistici 
- giro di controllo dei costruzioni  tecnici sulla rete dei sentieri 
- pulizia e eventuale ripristino dei sentieri dopo la stagione invernale 
- pulizia primaverile delle diverse capanne 
- portare a termine i lavori di scavo per il tubo di scarico (Buffalora) 
- portare a termine i lavori di riattazione del Ganan 
- tenere aggiornato il progetto Buffalora 
- proseguimento delle ricerche per offerte e mezzi finanziari 
 

10 Quota sociale e preventivo 2011 
 

La quota sociale continua ad essere frs. 50.- / frs. 75.-  La polizza di versamento  viene allegata alla convocazione 
dell'assemblea. Il preventivo 2011 si aggira  a quello avuto in passato e si prevede un entrata sui frs. 150000.-. 
Le due proposte sono approvate all'unanimità. 
 
 

11 Richiesta di Benno Brummer riguardante l'apertura della cap. Buffalora 
 
La domanda (di lasciare aperta la capanna anche d'inverno) era stata aggiunta all'ordine del giorno. Avendo scritto 
sul argomento una dettagliata lettera al consiglio di amministrazione Benno Brummer rinuncia  di ripetersi e prega il 

presidente di leggere la lettera ad alta voce. Scatta una vivace discussione che si aggira sui pro e i contro una 
chiusura invernale della capanna. La richiesta viene respinta con 19 contro 15 voti (presenti ancora 42 soci). 
Visto l'intensità della discussione avuta e l'esito tirato dalla votazione il consiglio di amministrazione è disposto ad 
approfondire l'argomento cercando le premesse per un' apertura invernale per i soci. 
Nel frattempo è sempre in vigore quanto avuto, cioè la capanna rimane chiusa fino all'apertura della stagione. 

 

12 Eventuali 
 
Urs presenta i custodi per la stagione 2011. 
 
Riguardante la data per la prossima assemblea ci si augura che non coincida con la data della maratona Engadinese. 
Per raccorciare la durata dell'assemblea viene proposto di allegare il consuntivo e il preventivo alla convocazione.   
Segue la chiusura dell'assemblea tramite il presidente con i ringraziamenti per l'interesse dimostrato e con l'invito 
all'aperitivo offerto. 
 
Ruedi Hunziker 

 


