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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 nos-
sa 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.

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 unseres Vereins die an 
den Kursen teilnehmen, gratis.
Nach Eingang der Anmeldungen werden die detaillierten Pro-
gramme bekannt gegeben und die entsprechende Rechnung, 
die innert 30 Tagen zu bezahlen ist, zugestellt.

Annunzcha / Anmeldung

Prenom / Vorname:
Nom / Name:
Via / Strasse:
ZP / PLZ I Lö / Ort:
Telefon:
Adressa da e-mail:

Grazcha fich per Voss’annunzcha fin sonda, als 10.09.2022

Cuors generals in gruppas / allgemeine Kurse in Gruppen 

1.  Lavurs a man da tuot gener / Handarbeiten aller Art, 
     cun Mengia Bonifazi, Lavin e Nesa Hugentobler, Sent. 
2.  Fieutrar ün alvetern, fluors ed ün plümatsch per sezzar gio  /   
     Filzen von Edelweiss, verschiedene Blumen und Sitzkissen 
     cun Cornelia Balz,  Samedan.
3.  Lavur cul füs / Klöppeln cun Chatrina Bazzell, Zuoz.
4.  Atelier dad aquarel / Aquarellatelier cun Ursina Ganzoni, Sent.
5.  Calligrafia, cun pennas specialas / Kalligrafie, mit Spezialfedern        
     cun Christa Pinggera, Zernez.
6. Co fetscha adöver dal handy o tablet / Wie benütze ich mein  
     Handy oder Tablet cun Duri Denoth, Sent. 
7.  Gimnastica  / Gymnastik, um körperlich und mental fit zu bleiben
     cun Anny Unternährer, Scuol.
8.  Giovar a schach per minchün / Schachspiel für Jedermann-Frau
     cun Andri Luzi, Cinuos-chel.
9. Giovar a tschinquina per minchün / 
    Tschinquinaspiel für Jedermann-Frau
    cun Silvia Steiner, Zernez
 

Cuors prüma priorità / Kurs erste Priorität 
Nr.:
 
Cuors seguonda priorità / Kurs zweite Priorität:
Nr.:

Wir danken für Ihre Anmeldung bis Samstag, den 10.09.2022


