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Uschè eschat Vus da la partida / So sind Sie dabei 

Il predsch pauschal pels cuors generals importa CHF 220.-. Pro distanzas plü 
lungas surpiglia nossa società üna part dals cuosts da viadi. Minchüna o michün 
cumpra pero svess ils bigliets. La schoppa da mezdi es, per commembras e 
commembers da nossa società chi fan part als cuors, gratuita. 

Davo chi sun entradas las annunzchas, vegnan dat cuntschaint ils programs 
detagliats e tramiss ils quints correspundents, ils quals sun da pajar infra 30 dis. 

In collavuraziun cul Plantahof vegnan organisats eir cuors per pauras e paurs, 
ils quals düran per regla be ün, o be ün mez di. La contribuziun per tals s’amunta 
a CHF 30.- L’import vegn inchaschà al di dal cuors. Ils viadis da tals cuors van 
a charg da las partecipantas e dals partecipants. 

Der Preis für die allgemeinen Kurse beträgt pauschal CHF 220.-. Bei längeren 
Distanzen übernimmt unser Verein einen Teil der Reisekosten. Jede oder jeder 
kauft aber selber die Fahrkarten. Die Suppe am Mittag ist, für Mitglieder unse-
res Vereins die an den Kursen teilnehmen, gratis. 

Nach Eingang der Anmeldungen werden die detaillierten Programme bekannt 
gegeben und die entsprechende Rechnung, die innert 30 Tagen zu bezahlen 
ist, zugestellt. 

In Zusammenarbeit mit dem Plantahof werden auch Kurse für Bäuerinnen und 
Bauern organisiert. Diese dauern in der Regel nur ein- oder einen halben Tag. 
Der Beitrag für diese Kurse beträgt CHF 30.- und wird am Kurstag einkassiert. 
Die Reisespesen gehen zu Lasten der Teilnehmenden. 

Annunzcha / Anmeldung 

Prenom/Vorname: ………………………………………….………………………………….. 

Nom/Name: .......................................................................................................................... 

Via/Strasse: ………………………………………………………….…………………..………… 

ZP/PLZ/Lö/Ort: …………………………………………………….…………………………….. 

Telefon: ................................................................................................................................... 

Adressa e-mail: ……………………………………………………….…………………………. 

Grazcha fich per Voss’annunzcha fin venderdi, als 07.09.2018 

Cuors generals in gruppas / allgemeine Kurse in Gruppen 
Per plaschair cruschar il cuors giavüschà e notar suot remarchas ils cuors da reserva! 

Bitte gewünschten Kurs ankreuzen und den Reservekurs unter Bemerkungen notieren! 
 

 1. Lavurs a man da tuot gener cun / Handarbeiten aller Art mit Mengia Bonifazi, Lavin, (il 
transport fin pro‘l local es organisà). 
 

 2. Pitturar cun culurs d’aquarel cun / Malen mit Aquarellfarben mit Cilgia Nogler, Bever. 
 

 3. Calligrafia, differentas scrittüras ed ornamaints cun üna penna speziala cun / Kalligrafie, 
verschiedene Schriften und Verzierungen mit einer Spezialfeder mit Christa Pinggera, 
Zernez. 

 4. Giovar teater cun / Theater spielen mit Ottilia Cavelty-Ritz, Ftan. 
 
 

 5. Fieutrar bes-chas e fluors cun / Tiere und Blumen filzen mit Gaby Famos, Vnà. 
 

 6. Gimnastica per ans tgnair corporalmaing e mentalmaing fits / Gymnastik um körperlich 
und mental fit zu bleiben, mit Anny Unternährer, Scuol. 
 

 7. Pitschnas figüras in lain / kleinere Fundholzfiguren mit Peter Jud, Pany. 
 

 8. Cuors da cuntinuaziun per laptop cun Duri Denoth, Sent. Premissas: agen laptop cun 
"Excel", cugnuschentschas da basa dal PC. / Aufbaukurs für Laptop mit Duri Denoth, 
Sent. Voraussetzungen: eigener Laptop mit Excel, PC-Grundkenntnisse.  
 

 9. Atelier da scriver: no scrivain vi da nossas istorgias da vita. Cun Beat Senn, Zizers / 
Schreibwerkstatt: wir schreiben an unseren Lebensgeschichten. Mit Beat Senn, Zizers. 

Remarchas / Bemerkungen: 

…………………………………………..……………..………….………………..………..……………………………………………..….. 

Cuors per pauras e paurs / Kurse für Bäuerinnen und Bauern 
Per plaschair cruschar ils cuors giavüschats! Bitte gewünschte Kurse ankreuzen! 

 

 1. Sandà da vadels: Il cuors spordscha üna survista da las malatias da vadels cun üna part 
pratica sün ün bain pauril. Il cuors as drizza a producents da lat e da charn. Kälbergesund-
heit: Überblick über Durchfall- und Atemwegserkrankungen mit einem praktischen Teil in 
einem Stall.  

 
 2. Tips e trics pel büro: L’administraziun illa agricultura crescha vi e plü ed id es fich im-

portant dad avair la survista e savair ingio chi’s chatta che./ Tips und Tricks im Büro: Die 
Administration in der Landwirtschaft nimmt Jährlich zu. Darum ist es wichtig im Büro die 
Übersicht zu behalten und zu wissen wo man was findet. 

Wir danken für Ihre Anmeldung bis Freitag, den 07.09.2018 


