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Alle über oder bald 70 Jahre alt  
8. Treffen der ehemaligen Schülerinnen und Schüler sowie einer damaligen Lehrerin der Schule Passugg 
 

Von WALTER SCHMID 
 

Vor 33 Jahren haben wir unser Treffen ins Leben gerufen und im Abstand von fünf bzw. das letzte Mal von drei 
Jahren organisiert. Am 9. Mai dieses Jahres war es dann wieder soweit. Das Wetter -entgegen der Prognose -
schön und warm. 21 der 57 eingeladenen ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Schule Passugg trafen im 
Restaurant Mühle ein. Altersgebrechen, Unfall, Krankheit, kein Interesse oder Ableben sind die Gründe, nicht 
teilnehmen zu können oder zu wollen. Aber wer da ist freut sich; man ist zurückversetzt in die Schulzeit, auf den 
Pausenplatz beim idyllischen Schulhaus in Passugg, auf die Schulwege, erzählt von den Jugendstreichen und den 
Freundschaften, den weniger freundschaftlichen Begegnungen, den Lehrerinnen und Lehrern, diskutiert die Ver-
änderungen und amüsiert sich bis in die späten Abendstunden mit Musik und Tanz in der Mühle. Dazwischen 
am Mittag ein Apéro und ein feines Mittagessen im Schulhotel der SSTH, natürlich – der Name der Gastgeberin 
ist Omen – professionell bis ins letzte Detail. Danach erfahren wir aus kundigem Mund, was aus unserem altehr-
würdigen Schulhaus wurde und noch werden wird. Der rätselhafte dunkle Annex entpuppt sich als Unterkunft 
für Studenten und soll auf der anderen Seite des Schulhauses noch verdoppelt werden. Ja, da staunen wir und 
sind doch froh, dass es weiterhin Bildungsstätte bleibt, wenn auch in einem ganz anderen Zusammenhang und 
mit wesentlich komfortablerem Ausbau wie z.B. Teppiche! Trotzdem wird auch für die heutigen Studenten der 
Spruch an der Nordwestfassade des Schulhauses gelten: «Lehre bildet Geister – Übung macht den Meister». 
 

Die Meisterinnen und Meister der Jahrgänge 1946 – 50 werden sich in drei Jahren wieder treffen. Bis dann! 
 
 

 
 

21 ehemalige Passugger Schüler der Jahrgänge 1946 – 1950 treffen sich am 9. Mai auf ein fröhliches Wiedersehen. 
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Das Rennen kann beginnen… 
 

Von CLAUDIA SCHMID 
 

 
 
Zum nun bereits 38. Mal werden die Gümmeler am 
Sonntag, den 8. September 2019 die Strecke von 
Chur nach Arosa zu bewältigen versuchen. Zum wie-
derholten Male mit dabei und dem RMV Chur seit 
dem Jahre 1997 als Mitglied verbunden, ist auch 
mein Mann Daniel Schmid. Grund genug für mich, 
mich etwas Genauer mit ihm als auch mit dem seit 
2008 amtierenden RMV Chur Präsidenten sowie 
langjährigen OK Präsidenten des Radklassikers 
Chur-Arosa, Toni Zarn, über den Bergklassiker und 
mittlerweile grössten Bergrennen der Schweiz zu 
unterhalten. Toni war sowohl bei der allerersten 
Durchführung des Bergrennens im Jahre 1981 als 
auch bei sämtlichen folgenden Bergrennen entwe-
der selber als Fahrer, Rennleiter oder OK Präsident 
mit dabei und kennt den Radklassiker wie kein an-
derer, ja, man muss respektvoll anerkennen, dass es 
„sein“ Rennen ist, denn ohne seinen unermüdlichen 
Einsatz Jahr für Jahr und seiner Leidenschaft dafür, 
würde es dieses Rennen wahrscheinlich gar nicht 
geben.  
 

Daniel, wie bist du zum Radsport an sich und dem 
RMV Chur selber gekommen plus was bewegt dich, 
seit einigen Jahren wieder regelmässig am Radklas-
siker Chur-Arosa teilzunehmen? 
Mit dem Rennvelofahren begann ich während mei-
nes Auslandsaufenthaltes in den USA im Jahr 1997. 

Ich schloss mich dem Pennsylvania Bicycle Club an, 
kaufte mein erstes Rennvelo in den Staaten, trai-
nierte täglich mit den anderen Clubmitgliedern und 
nahm dort an meinen ersten Amateurrennen teil. 
Bei meinem ersten Rennen, dem lower providence 
criterium, gelangte ich auf Anhieb auf den zweiten 
Platz. Bei meiner Rückkehr in die Schweiz schloss ich 
mich dann dem RMV Chur an und nahm in der Folge 
an ausgewählten Strassenrennen (Schweizer Meis-
terschaften im Strassenrennen, Bündner Cup, Bünd-
ner Strassenmeisterschaft) teil. Chur-Arosa ist für 
mich der Klassiker schlechthin, auch wenn Bergren-
nen wie Andeer-Juf, Chur-Arosa oder Ilanz-Vals 
noch nie zu meinen Stärken gezählt haben. Das war 
eher das Tempomachen auf langen, flachen Renn-
strecken. Da konnte ich schon ab und an eine Lücke 
zwischen zwei Feldern wieder schliessen. Nichtdes-
totrotz ist Chur-Arosa ein sehr, sehr einzigartiges 
Rennen für mich und ich freue mich speziell, das 
diesjährige Rennen für den RMV Chur auf den Pla-
katen/Flyern/Homepage mit präsentieren zu dür-
fen, da sie mich beim letztjährigen Bergrennen an-
geblich am besten von allen RMV Chur Rennfahrern 
vor die Linse bekommen haben (lacht). Es ist für 
mich ein unbeschreibliches Gefühl, das Ziel auch 
lange nach meiner Aktivphase immer noch mit einer 
für mich halbwegs akzeptablen Zeit zu erreichen.  
 

Toni, wie kam man überhaupt auf die Idee, ein 
Radrennen von Chur nach Arosa abzuhalten? 
1979 waren die 3. Rätischen Spiele in Arosa vorge-
sehen. Aufgrund des schlechten Wetters wurde 
aber einzig das Radrennen von Chur nach Arosa aus-
getragen. Im Folgejahr wurde die Volksolympiade 
nachgeholt und das erneut erfolgreich durchge-
führte Radrennen liess den Wunsch aufkommen, 
auf dieser klassischen Bergstrecke mit einer Höhen-
differenz von 1191m und einer Steigung von bis zu 
12% regelmässig ein Nationales Bergrennen durch-
zuführen. Am 13. September 1981 war es dann so-
weit: Das 1. Nationale Bergrennen Chur Arosa wird 
ausgetragen. Seit dem ist es nur einmal ausgefallen 
und begeistert Jahr für Jahr zahlreiche nationale als 
auch internationale Teilnehmer sowie eine riesige 
Zuschauerzahl.  
 

Toni, was hat sich seit der Erstaustragung so alles 
rund um das Rennen verändert?  
Das Bergrennen wird neu seit dem Jahre 1996 im so 
genannten Openstatus durchgeführt: lizenzierte 
Fahrer der Kategorien Elite/Profi, Amateure und Ju-
nioren starten im gleichen Feld zusammen mit den 
lizenzfreien Hobbyfahrern – ohne die so genannte 
Handicapformel. Das Bergrennen geniesst damit ei-
nen Sonderstatus in der Schweizerischen 
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Radsportszene. Einziger Nachteil des Ganzen: seit 
der Einführung des Openstatus nehmen weniger 
Profifahrer am traditionellen Bergrennen teil. Der 
Startort wurde zudem zwei Mal in der Geschichte 
des Rennens verlegt – dies aufgrund der Sicherheit 
für die Rennfahrer. Infolge dessen verkürzte sich 
auch die Distanz des Rennens von ehemals 33.6km 
auf derzeit 29.3 km Gesamtlänge. Gestartet wird am 
Sonntag um 11 Uhr beim Churer Bahnhof nach dem 
Prinzip: Auf die Plätze, fertig, los! Eine Einrollphase 
gibt es nicht, ab der ersten Sekunde muss jeder Teil-
nehmer Vollgas geben. 
 

Toni, wann startet die Organisation plus Vorberei-
tung des nächsten Rennens? Ist nach dem Rennen 
gleich vor dem Rennen? 
Circa zwei Wochen nach dem Rennen findet eine 
letzte OK-Sitzung statt, in der alle sowohl positiven 
als auch negativen Punkte in Hinblick auf das 
nächste Rennen erörtert werden. Im Januar des da-
rauffolgenden Jahres fange ich dann an, sämtliche 
Bewilligungen für das nächste Rennen sowohl beim 
Kanton GR als auch bei allen anderen beteiligten 
Stellen zu beantragen. Circa einen Monat später 
habe ich diese vorliegen und kann mit der Aus-
schreibung des Rennens bei Swiss Cycling starten. 
Gleichzeitig starte ich mit dem Sponsoring. Ich stehe 
das ganze Jahr über mit bestehenden Sponsoren im 
Kontakt, bin aber auch immer auf der Suche nach 
neuen Sponsoren. Da braucht es Jahr für Jahr viele 
Gespräche, um die benötigten finanziellen Mittel 
für die Durchführung dieses Grossanlasses zusam-
men zu bekommen, zumal momentan nur ein 
Hauptsponsor fix für die nächste Zeit Mittel zur Ver-
fügung stellt. Trotz all dem sind schon seit vielen 
Jahren viele weitere Sponsoren und Gönner Unter-
stützer unseres Bergrennens. Die Kosten allein für 
das Bergrennen am Sonntag belaufen sich auf rund 
30.000.- Franken und haben sich seit den 80iger Jah-
ren kaum verändert. Dieses Jahr konnte ich bereits 
Ende Juni die meisten Vorbereitungen abschliessen; 
das Programmheft sowie die Flyer sind gedruckt 
und an Veloläden in der Schweiz teils persönlich von 
mir mit dem Velo verteilt worden. Nun kann ich be-
ruhigt in die Vorbereitungsendphase starten. Viele 
Profis entscheiden sich aufgrund ihres engen Ter-
minplanes in der Regel erst zwei bis drei Tage vor 
der Durchführung des Rennens über eine eventuelle 
Teilnahme, doch dank der Onlineanmeldemöglich-
keit via Datasport sind auch solche kurzfristigen Zu-
sagen für uns kein Problem. 
 

Wird der derzeitige Streckenrekord unter die ma-
gische Grenze von einer Stunde fallen plus wer 
könnte Favorit des diesjährigen Rennens sein? 
Vielleicht jemand vom RMV-eigenen Nachwuchs? 

Der Streckenrekord, aufgestellt im Jahre 2016, steht 
momentan bei 01:00:59. Es ist schwierig zu sagen, 
ob er dieses Jahr tatsächlich fällt, findet doch dank 
intensiver Bemühungen meinerseits anschliessend 
an das Bergrennen zum zweiten Mal in der Ge-
schichte von Chur-Arosa die Schweizermeister-
schaft Berg im Einzelzeitfahren statt. Die Strecke 
wurde auf 8.5km verlängert (neuer Startort ist die 
Brücke Langwies), da kann dann schon aus takti-
schen Gründen der Eine oder Andere seine Kräfte im 
vorhergehenden Bergrennen sparen. Gute Chancen 
auf den Sieg könnte in diesem Jahr U19 Fahrer Do-
minik Bieler vom RMV Chur haben. Er wurde vor 
kurzem Schweizer Vize Strassenmeister bei den Ju-
nioren und Vierter an der Schweizer Meisterschaft 
im Zeitfahren. Sehr wahrscheinlich ist auch die Teil-
nahme von Matteo Badilatti und ggf. auch Stefan 
Küng (Sieger an der Schweizermeisterschaft im Ein-
zelzeitfahren), so dass Dominik hochkarätige Geg-
ner finden wird. Aber wie bereits erwähnt, welche 
Profis zum definitiven Starterfeld gehören werden, 
wird erst kurz vor dem Rennen feststehen. Das Ren-
nen wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Dem 
Rekordbrecher winkt auf jedem Fall ein Sonder-
preis, welcher von der Rhätischen Bahn gesponsert 
wird.  
 

Toni, was hegst du noch für einen Traum hinsicht-
lich des Bergrennens? 
Ein grosser Traum wäre es für mich, eine Etappe des 
Giro d`Italia nach Arosa zu holen. Einige Vorgesprä-
che sind bereits positiv verlaufen. Grösstes Problem 
ist aber auch hier die Sicherstellung der finanziellen 
Mittel von circa einer halben Million Franken via 
Sponsoring. Wahrscheinlicher ist es, dass ein Zeit-
fahren an der Tour de Suisse auf der Strecke statt-
finden wird. Auch diesbezüglich bin ich an Gesprä-
chen dran.  
 

Am Samstag, 7. September 2019 findet nun bereits 
zum 6. Mal das Churer Kinder-Velorennen statt… 
Ja, das Kinderrennen ist fester Bestandteil unseres 
Wochenendprogramms. Gestartet wird zwischen 10 
und 14 Uhr in jeweils zehn Alterskategorien auf dem 
eigenen Laufrad oder Velo (Helm obligatorisch). An-
melden kann man sich kostenlos ab 9.15 Uhr beim 
Start (vor Manor). Jedes Teilnehmerkind erhält nach 
dem Rennen eine Medaille. Neu wird dieses Jahr zu-
dem drei Mal eine Reise mit der RhB nach Arosa in-
klusive Eintritt ins Bärenland für die Kategorien Jg. 
bis 2014, Jg. bis 2011 und Jg. bis 2007 gegen 11, 12 
& 14 Uhr verlost. Wir freuen uns darauf, auch dieses 
Jahr wieder eine Vielzahl an Kindern zu unseren 
Rennen begrüssen zu dürfen.  
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Unser Leben mit elf Schlittenhunden 
Ein Interview mit Nadja Wittmann 
 
Von VERENA HARTMANN 
 

„Gebt mir Winter, gebt mir Hunde, alles andere 
könnt ihr behalten“, sagte einst Knud Rasmussen, 
ein grönländisch-dänischer Polarforscher. Er war 
schon als Junge ein ausgezeichneter Hundeschlit-
tenfahrer. Als ich von Nadja Wittmanns Schlitten-
hunden hörte, kam mir dieses Zitat in den Sinn.  
 

Kurz bevor die Strasse nach Tschiertschen die 
Rabiosa überquert, dort wo Araschgen endet und 
man Churwaldner Boden betritt, steht rechts ein 
Haus mit einer grossen Fensterfront. Zumindest 
wenn man zu Fuss unterwegs ist, kann man manch-
mal einen Blick auf die Hunde hinter der Fenster-
front werfen. Dort wohnen Nadja Wittmann und 
Marco Bruder zusammen mit ihren elf Hunden. 
Ich wurde zu einem Interview mit Nadja ins Haus 
eingeladen.  
Vor meiner Ankunft wurden vorsorglich neun 
Hunde in den Garten verwiesen. Der Leithund und 
der Kleinste der Gruppe begrüssten mich stürmisch. 
Ich wurde beschnuppert und gestupst. Für mich war 
es eine gesunde Neugier. – Wer ist das, Freund oder 
Feind, mögen die Hunde gedacht haben. Die Hunde 
sind ausser dem Kleinsten sibirische Huskys und ha-
ben oft blaue Augen, im Gegensatz zu den grönlän-
dischen Hunden. Beiden Rassen ist gemeinsam, dass 
sie noch sehr viel vom Wolf haben. 
 

Nadjas und Marcos Hunde sind Familienhunde, sie  
 
 

 

Destne Tschechien 2019 
 
 

wollen gestreichelt und gehalten werden sage ich 
mir, als Nadja und ich am Küchentisch sitzen und der 
Leithund mich weiterhin stürmisch stupst und sei-
nen Kopf auf meine Beine legt. In Grönland hinge-
gen wird vor den Hunden gewarnt. Im dänischen 
Reiseführer gibt es einen langen Abschnitt über die 
grönländischen Schlittenhunde. „Die Hunde sind 
nicht ungefährlich, gebührend Abstand halten, es 
sind keine Familienhunde“, steht da unter anderem. 
 

Faromir, Ylvy, Eluveitie, Gilgalad, Nemo, Anduin, 
Nila, Coinin, Talvi, Munin, Tauriel, 
zählt Nadja die Namen der Hunde auf. Nemo, der 
Kleine ist eher ein Schosshund. Die damalige Besit-
zerin hatte keine Zeit mehr für ihn. Das Tierheim 
wäre die nächste Station gewesen. Nadja und 
Marco nahmen Nemo zu sich. Schnell wurde er von 
den anderen Hunden akzeptiert. Das war vor sieben 
Jahren. Nemo bewegt sich ebenso stolz wie die Hus-
kys. Diese haben ihn in ihr Rudel aufgenommen. Ob 
Nemo wohl denkt, dass er aussieht wie die anderen 
Hunde? Beim Trainieren darf er dabei sein, jedoch 
nicht bei den Rennen. Eine der Hündinnen ist ein 
Mischling, erzählt Nadja weiter. Sie friere viel 
schneller als die anderen.  
Nadja und Marco kennen ihre Hunde, wissen um 
ihre Eigenarten und Verhaltensmuster – und sie lie-
ben ihre Hunde. Nein, sie könnten keine Zucht ha-
ben. Sie würden sich nicht von den jungen Hunden 
trennen können.  
Nadja und Marco sind die Chefs. Diese Rolle wird, 
wenn sie nicht zu Hause sind, vom Leithund über-
nommen. »» 
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Nadjas Augen leuchten, als sie von ihren Hunden  
und später von ihrer Reise diesen Winter nach 
Tschechien erzählt. Nadja hatte sich für ein viertägi-
ges Hundeschlittenrennen angemeldet. Die Ge-
samtlänge des Rennens beträgt 200 km und man 
braucht dazu ungefähr 28 Stunden. Die ersten drei 
Tage wurden je 60 km gefahren, am letzten Tag 
noch 20 km. Bis auf einmal kehrten die Teilnehmer 
jeden Abend zum Ausgangspunkt zurück. Dort 
wurde im Wohnwagen übernachtet. Einmal muss-
ten sie unterwegs im Zelt übernachten. Das Kochen 
besorgte man selber. Die Aussentemperatur betrug 
ungefähr minus 30 Grad Celsius. Zwei Hunde durf-
ten bei Nadja im Zelt übernachten. Von den 108 
Teilnehmern erreichte etwa die Hälfte das Ziel, so 
auch Nadja.  
Die Regeln sind hart. Wird ein Hund krank, muss er 
bis zum nächsten Checkpoint mitgenommen und 
dort zurückgelassen werden. Beim Checkpoint wird 
er vom dortigen Team betreut. Bleiben weniger als 
sechs Hunde übrig, muss der Fahrer abbrechen. Den 
Hunden wurden beim Laufen Bootis (Stoffschuhe) 
übergestülpt. Bei sehr kaltem Wetter bilden sich im 
Schnee Eiskristalle, die die Pfoten verletzen könn-
ten, erklärt Nadja. Die Hunde schlafen in der Nacht 
auf Stroh und sind eingepackt in Thermomäntel.  
 

Nadja und Marco trainieren das Jahr über mit ihren 
Hunden auf einsamen Waldpfaden oder sie gehen 
frühmorgens an den Rhein. Jeder Hund hat seinen 
Platz im Rudel. Die Tiere müssen an der Leine gehal-
ten werden. Der Jagdinstinkt sei sehr gross. 
  

Nadja und Marcos Traum ist es, einmal beim Finn-
markslöpet teilnehmen zu können. Im Internet lese 
ich über dieses Rennen und schaue mir Fotos an.  
Der Finnmarkslöpet gilt für die Norweger als 
«schönstes Abenteuer des Winters». Das Rennen 
beginnt und endet in Alta, im höchsten Norden des 
Landes. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 
bis zu sieben Tage unterwegs. Der Finnmark-Lauf 
gehört in Europa zu den anspruchsvollsten und här-
testen Rennen und ist das drittlängste der Welt, lese 
ich weiter im Internet. Zwei bis drei Monate müsse 
man frei nehmen, um sich entsprechend darauf vor-
bereiten zu können, erklärt mir Nadja. Marco er-
zählt vom Iditarod, einem Hundeschlittenrennen in 
Alaska. Es ist 1850 km lang und somit das längste der 
Welt. Will man daran teilnehmen, müsste man 
schon ein Jahr frei nehmen. 
 

Ich wünsche Nadja und Marco weiterhin viel Freude 
zusammen mit ihren Hunden. 

Weihnachtskrippe in Araschgen 
 

Von MARTHA DANUSER 
 

Jedes Jahr in der Weihnachtszeit stelle ich in der Kir-
che in Araschgen eine wunderschöne Krippe auf. 
Die ersten Figuren habe ich im Jahre 2007 bei mei-
ner Kursleiterin Rosita Maissen genäht. Seitdem 
wächst die Krippe ständig. Jedes Jahr habe ich neue 
Ideen für Figuren und Szenen. In einem Jahr ist ein 
Beduinenzelt mit seinen Bewohnern dazugekom-
men und im nächsten Jahr eine Szene mit einer jun-
gen Familie beim Arbeiten draussen vor dem Haus. 
Nach 12 Jahren haben über 50 Schwarzenberger 
Krippenfiguren den Weg in die weihnachtlich ge-
schmückte Kirche gefunden. Der grosse weisse En-
gel verkündet die Frohe Botschaft. Maria und Josef 
sind auf dem Weg nach Betlehem. Die drei Weisen 
sind bereit aufzubrechen um Jesus an der Krippe zu 
besuchen. Jeder Hirt, jede Frau, jedes Kind und je-
des Tier hat seinen besonderen Platz in den ver-
schiedenen Szenen. 
 

Immer wenn der erste Advent naht, freue ich mich 
aufs Neue, die Krippenfiguren hervor zunehmen 
und aufzustellen. Die Figuren haben jedes Jahr ei-
nen anderen Platz. So ist es auch für mich immer 
wieder spannend zu sehen, wie die Krippenfiguren 
verschiedene Lebenssituationen zeigen können. 
Von der Marktfrau zum Hirten beim Schafe hüten, 
vom kleinen Kind beim Flöte spielen bis zum schwer 
beladenen Esel auf dem Weg ist alles vorhanden.  
 

Die Krippe ist vom ersten Advent bis Ende Januar 
aufgestellt. Die Kirche ist immer zugänglich und je-
der Besucher ist herzlich willkommen. 
 
 

 
 
Auf mehreren Quadratmetern lädt die Krippenszene zur Einstimmung 
und Besinnung in die Weihnachtszeit ein. Für Gross und Klein gibt es viel 
zu sehen und zu entdecken.  
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Zum Gedenken an Luzi Brasser-Friedli 
 

Von FAMILIE BRASSER 
 

 
 
Am 27. August 1924 kam Luzi als drittältestes Kind 
von Anna und Christian Brasser zur Welt. Zusammen 
mit seinen 10 Geschwistern wuchs er in Churwalden 
auf. Nach seiner Primarschulzeit zog die gesamte 
Familie nach St. Hilarien, um einen grösseren Land-
wirtschaftsbetrieb zu bewirtschaften. Kurz darauf 
folgte ein harter Schicksalsschlag. Viel zu früh, als 
Luzi erst 15 Jahre alt war, verstarb sein Vater. Er und 
sein älterer Bruder Noldi mussten sich fortan um 
den Betrieb kümmern sowie die Mutter bei der Be-
treuung der jüngeren Geschwister unterstützen. 
Trotz kargem Einkommen und harter Arbeit ging er, 
wenn es die Zeit erlaubte, zusammen mit seinen 
Brüdern zum Tanz. Mit viel Witz und Humor waren 
sie für jeden Streich zu haben.  
 

Nach dem Militärdienst besuchte Luzi den Sennen-
kurs am Plantahof und ging mehrere Jahre z’Alp. 
Später arbeitete er bei diversen Firmen als Magazi-
ner. Die Landwirtschaft verlor er dabei nie aus den 
Augen. Als Hobby bewirtschaftete er in Araschgen 
einen kleinen Stall in dem er ein paar Tiere hielt. 
 

Luzi hatte Ende der fünfziger Jahre die Möglichkeit, 
in Tschiertschen ein Maiensäss in der Spina zu er-
werben. Eine einfache Heuerhütte wurde mit wenig 
Mittel, dafür mit vielen Hilfskräften zu einem Feri-
endomizil umgebaut. Vielen Verwandten und Be-
kannten stand die Tür immer offen. 
 

1956 gründete Papa mit seinem Bruder Noldi und 
anderen Kameraden das Stadtjodelchörli Chur. 56 
Jahre frönte er dieser Leidenschaft. Wie man weiss, 
verbindet singen. So lernte Luzi im Gemischten Chor 
Passugg seine zukünftige Frau Silvia kennen und lie-
ben. Die beiden heirateten 1969 in der Kirche in 
Tschiertschen. Das junge Paar wohnte zusammen in 
Passugg. 1974 kam Bettina und 2 ½ Jahre später Pe-
ter zur Welt. Die Geburten der beiden Kinder wur-
den von Luzi ausgiebig in der Mühle gefeiert. 
 

1980 ergab sich in der Schluocht die Möglichkeit 
den Traum vom eigenen Betrieb in Passugg zu ver-
wirklichen. Die Familie verbrachte viele schöne, 
aber auch strenge Tage in ihrem neuen Zuhause. 
Luzi arbeitete im Haupterwerb als Chauffeur und 
Magaziner bei den Passugger Quellen und bewirt-
schaftete nebenbei den kleinen Landwirtschaftsbe-
trieb. Silvia war während der Abwesenheit von Luzi 
die gute Seele auf dem Betrieb. 
 

Nach der Pensionierung hatte Luzi endlich die Mög-
lichkeit, sich ohne grossen Zeitdruck vollumfänglich 
um seinen Betrieb zu kümmern. Zur grossen Freude 
von Luzi teilte sein Sohn Peter die Leidenschaft. Die-
sem konnte er 1998 stolz seinen Betrieb in Pacht 
übergeben, weiterhin unterstützte er ihn täglich tat-
kräftig. 2004 verkaufte er den Betrieb an seinen 
Sohn und zog zusammen mit seiner Frau Silvia wie-
der nach Araschgen.  
 

Im Jahre 2000 gab es für Luzi erneut einen Grund zu 
feiern. Im Alter von 76 Jahren wurde er zum ersten 
Mal Neni. Nach Soraya kamen auch Ladina, Sarina, 
Rahel und Milena dazu. Er genoss jeden Moment zu-
sammen mit seinen Enkelinnen. Manch Schauerge-
schichten und Witze hatte er ihnen erzählt. 
 

Täglich war er zu Fuss auf dem Weg in die Mühle o-
der in die Schluocht anzutreffen. Leider wurden 
seine Altersbeschwerden immer beschwerlicher, bis 
er im Dezember 2018 in die Alterssiedlung Bodmer 
nach Chur umzog. Das Heimweh nach seiner Frau 
Silvia und nach Araschgen plagte ihn täglich. Er 
wurde im Bodmer liebevoll umsorgt, fühlte sich dort 
jedoch nie zu Hause.  
 

Seine Gebrechen wurden immer grösser, wobei 
seine letzten 2 Wochen fast unerträglich wurden.  
Am Abend des 29. Mai 2019 wurde er von seinem 
Leiden erlöst. 
 

Liaba Papa und Neni, miar vermissand di und diis  
liaba Wesa, mögand diar aber dini wohlverdient 
Ruah vu Herza gönna! 
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Geschichten, die uns alle betreffen 
Hinweis auf ein lesenswertes Buch  
 
Von WALTER SCHMID 
 

Es gibt Vorkommnisse, die uns alle etwas angehen. 
Manchmal gehen sie unbemerkt an uns vorüber, 
manchmal denken wir «das geht mich nichts an»  
oder «da kann ich nichts ändern» usw. Oft sind wir 
aber berührt und ein gewisses Unbehagen macht 
sich breit und die Frage: «Soll ich etwas tun? Und 
wenn ja was?» beschäftigt uns. 
Verena Hartmann-Roffler vom Bühlweg erzählt in 
ihrem dritten Buch mit dem Titel «Frida und die 
Migrantinnen», wie eine pensionierte Frau mit die-
sen Themen umgeht. Es sind nicht nur die Schicksale 
der Migrantinnen, für die wir früher nur den Aus-
druck «Flüchtlinge» kannten und die seit einiger Zeit 
«Asylsuchende» genannt werden, die Verena Hart-
mann einfühlsam in der Rolle von Frida beschreibt. 
Nein, auch Fridas Welt mit den alltäglichen Sorgen, 
ihre Erinnerungen und die Erfahrungen ihres neuen 
Lebens als Rentnerin werden eingeflochten. Unver-
hofft stellt sich der Leserin, dem Leser die Frage, ob 
wir als Reisende, Abenteurer und Entdecker auch 
Flüchtlinge sind. Fliehen wir vor den Anforderungen 
des Alltags? Auf jeden Fall ist die Situation in diesen 
Rollen komfortabler als jene der Migrantinnen Sa-
rah, Hana, Mahtab, Araya und Cennet – jederzeit 
kann man ungehindert wieder zurück in das sichere 
Zuhause.  
 

Flüchtlinge kamen immer wieder – meine ersten Er-
innerungen reichen zurück ins Jahr 1956. Damals ka-
men sie aus Ungarn, wo die sowjetischen Panzer ge-
gen die Freiheitsbestrebungen des ungarischen Vol-
kes auffuhren. Dasselbe 1968, als die Tschechoslo-
wakei von der gleichen Herrschaft überrollt wurde. 
Dann lösten in den 1990er Jahren kriegerische Er-
eignisse eine Flüchtlingswelle auf dem Balkan aus. 
Obwohl auch diese Asylsuchenden zu Diskussionen 
Anlass gaben, waren die meisten bald integrierte 
Mitglieder unserer Gesellschaft. Und heute? Kürz-
lich hat das Flüchtlingshilfswerk der UNO UNHCR 
bekannt gegeben, dass noch niemals so viele Men-
schen wie heute auf der Flucht waren; über 70 Mil-
lionen Menschen suchen Zuflucht im eigenen Land, 
in Nachbarländern oder eben im reichen Europa, 
und dort mittendrin in der reichen Schweiz. Die 
Mauer, welche in der ehemaligen DDR gegen die 
Flucht aus dem Land und heute in den USA gegen 
die Flüchtlinge aus dem Süden errichtet wurde bzw. 
wird, hat Europa auf andere Weise aufgebaut: Mit 
Zäunen und anderen Abschreckungsmassnahmen, 
mit Geld (Türkei) und polizeilichen Hilfsmitteln in 
Nordafrika und unmenschlichen Gesetzen, die 
selbst Hilfe an in höchste Not Geratene verbietet. 

 

Hinschauen oder nicht? Die Geschichte von Frida 
und den Migrantinnen regt zum Nachdenken an.  
 

Verena Hartmann-Roffler 
Frida und die Migrantinnen 
Somedia Buchverlag 
ISBN 978-3-907095-05-8 
Erhältlich im Buchhandel oder direkt bei Verena 
Hartmann, Bühlweg 6A, 7000 Chur  
 
 
 

HELP Tschiertschen – Praden  
 

Von MICHI ERNST 
 

Wir sind die Jungsamariter-
gruppe des Samariterverei-
nes Tschiertschen-Praden 
Wir treffen uns 2-3 Mal im 
Monat am Mittwochabend 
von 19.00-20.30 Uhr zu einer gemeinsamen Übung, 
welche wir  getreu unserem Motto gestalten. HELP 
heisst nicht nur Hilfe, sondern die Buchstaben ste-
hen für eine Abkürzung: 
 

H = Helfen Wir helfen einander. 
 

E = Erleben  Wir erleben tolle Sachen wie nationale  
Lager an Pfingsten oder nur mit ande-
ren Gruppen ein besonderes Wochen-
ende. 

 

L = Lernen Wir lernen wie man 1.Hilfe richtig an-
wendet. 

 

P = Plausch Wir haben auch sehr viel Spass bei den 
Übungen, denn wir machen auch ab 
und zu eine Schnitzeljagd oder andere 
spannende Sachen. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Bock, 
auch ein Helpi zu werden? Bist du mindestens in der 
3ten Klasse und willst etwas Nützliches lernen? 
Dann bist du genau richtig bei uns. 
 

Hast du Fragen oder möchtest unser Programm ha-
ben? Dann melde dich doch einfach bei: 
 
 

Manuela Held  
Bächli 58 
7064 Tschiertschen 
081 373 12 56 
Email: michi_ernst@bluewin.ch 
 

Wir freuen uns auf dich. 
Manuela, Michi und Sebastian 
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Quartierfest vom 24. August 2019 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 10. Januar 2020 

Beiträge und Themenvorschläge sind sehr willkommen. 
 

Herausgeber: Quartierverein Araschgen – Passugg 
Redaktion: Fabia Bianchi Plotke, Claudia Schmid, Walter Schmid 
Layout: Fabia Bianchi Plotke 
Korrektorat: Claudia Schmid 
Kontakt: huuszitig@gmx.ch, F. Bianchi, Hauptstrasse 9, 7062 Passugg, 081 353 29 34

Bei herrlichem Wetter 
traf man sich in der Wan-
delhalle der Hotelfach-
schule zum gemütlichen 
Beisammensein.  
Herzlichen Dank dem 
Vorstand des Quartier-
vereins und allen Helfe-
rinnen und Helfern für 
den schönen Abend.  

 

Agenda 
 

6. Dezember 2019  

Samiklausfeier in Araschgen   
 

Anmeldung bis 20. November bei   

Barbara Altstätter, 078 793 57 87  
 

20. März 2020  

Jahresversammlung Quartierverein   

Araschgen-Passugg  
 

Auch Neumitglieder sind herzlich willkommen. 

Für weitere Informationen zum Quartierverein:  

Jon Samuel Plotke, 081 353 29 34  

jon.plotke@bluewin.ch 

Anschlagbrett 

Aufruf 
 

Hilf uns, das Anschlagbrett aktuell zu halten. Melde Geburten, Hochzeiten, Todes-

fälle, Zu- und Wegzüge, Mieterwechsel, Firmengründungen, Lehrabschlüsse etc. an 

huuszitig@gmx.ch 

Regula Müller und Robert Danuser 

Herzlichen Glückwunsch 

zur Hochzeit am 19. September 2019 

Per 1. Oktober 2019 zieht 

Silvia Brasser Friedli nach 
Chur. Wir wünschen ihr in 

ihrem neuen Zuhause alles 

Gute. 
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