
 
 

Publicaziuns dalla vischnaunca, jamna 4 

 
Uniun da scursalar e spassegiar Mumpé Medel 
 
Dumengia, ils 28 da schaner 2018 ha la 14avla cuorsa da scarsolas e sliusas da corns liug a Mumpé 
Medel. Numeras dat ei naven dallas 9.30. La partenza ei fixada sin las 11.30 a Val Runs e la rangaziun 
suonda allas 14.30. Ei fagess grond plascher da saver beneventar ina roscha participonts alla cuorsa sco era 
numerus aspectaturs per retscheiver ils curriders. Gl’entir di haveis Vus la caschun da star da buna cumpi-
gnia en noss’ustria cun guder ina specialitad dil gril ni in bien toc tuorta. 
Annunzia: entochen sonda, ils 27 da schaner 2018 allas 20.00 sut 081 947 40 20 ni jacintajl@bluewin.ch 
Ulteriuras informaziuns anfleis Vus sut: www.la-scursalada.jimdo.com 
 

 
 
Deponia per curdems organics 
Vanzadiras da cuschina 
 
Dapi igl 1. da matg 2017 eis ei scumandau da perver animals selvadis. En quei connex fan las autoritads 
cantunalas attents ch’ei existi da principi negina necessitad da perver las selvaschinas. 
Igl avis dallas autoritads cantunalas stat specialmein era en connex cun la plazza da rimnada da curdems 
organics a Raveras. Sco curdems organics valan caglias e plontas, pastget sco era vanzadiras da cuschina. 
Per las vanzadiras da cuschina dispona la vischnaunca gia dapi onns dalla pusseivladad da deponer quellas 
en buots all’entrada dalla serenera. Sper las interpresas gastronomicas san era vischinas e vischins far die-
ver da quella pusseivladad. Vanzadiras da cuschina audan buca sin la plazza da rimnada per caglias e past-
get, e quei ni la stad ni gl’unviern! Deplorablamein vegn denton adina puspei deponiu vanzadiras da cuschi-
na sin la plazza da rimnada per caglias e pastget a Raveras. Quei fatg attila cunzun igl unviern animals sel-
vadis e stat en conflict cugl art. 29a dalla lescha cantunala da catscha (LCC) che scamonda da perver ani-
mals selvadis. A basa digl art. 29c LCC sa igl uffeci da catscha e pesca pretender ch’ina deponia cun carac-
ter da perver vegni serrada resp. munida cun ina seiv corrispundenta. Per animals selvadis che pon tier cur-
dems da cuschina sa quei haver consequenzas mortalas! 
 
Nus fagein attents vischinas e vischins ch’igl ei scumandau da deponer sin la plazza da rimnada per ca-
glias e pastget a Raveras igl entir onn vanzadiras da cuschina da tut gener. Tals rufids san vegnir de-
poni en las buots destinadas per quei intent all’entrada dalla serenera. Aschinavon che quei scamond vegn 
buca observaus, sa quei haver per consequenza che la vischnaunca sto ereger ina seiv entuorn la plazza 
per rimnada da caglias e pastget ni che quella sto vegnir serrada. Bien engraziament per Vossa capientscha 
e Vies risguard. 
 
Suprastonza communala Disentis/Mustér 
 

 
 
Geschäftsführer von Bio Suisse 
im Disentiser Klosterforum 
 
Am Dienstag, 30. Januar 2018, um 20.30 Uhr spricht im Peter-Kaiser-Saal der Geschäftsführer von Bio 
Suisse, Daniel Bärtschi, über das Thema: Alles Bio oder was? 
Herzliche Einladung 
 
Kloster Disentis, P. Urban Affentranger 
 

 
 
Cuors da cuschinar afgan 
 
Venderdis, ils 16 da fevrer allas 18.00 
Venderdis, ils 2 da mars, allas 18.00 
Venderdis, ils 16 da mars allas 13.00 
ell’Aua Viva, Disentis/Mustér 
Dils requirents d’asil digl Afganistan emprendin nus da cuschinar tratgas e specialitads da lur patria. Ei vegn 
cuschinau tuttas treis seras ell’Aua Viva. Las empremas duas seras emprendin nus da cuschinar e 
d’enconuscher singulas tratgas, las qualas vegnan era gest gustadas dils absolvents dil cuors. 
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Sco finiziun dil cuors da cuschinar envidein nus tuts interessai ad ina tscheina communabla e da star da 
buna cumpignia el Center sursilvan d’agricultura. In buffet cun diversas tratgas e specialitads afganas vegn a 
procurar pil beinstar culinaric. Annunzias ein da far per plascher entochen il venderdis, ils 9-2-2018 sin 
info@auaviva-cadi.ch ni 079 729 73 72. 
 

 
 
Afghanischer Kochkurs 
 
Freitag, 16. Februar, 18 Uhr 
Freitag, 2. März, 18 Uhr 
Freitag, 16. März, 13 Uhr 
im Aua Viva, Disentis/Mustér 
 
 
Wir lernen von Asylsuchenden aus Afghanistan, Gerichte und Spezialitäten aus ihrer Heimat zuzubereiten. 
Der Kurs findet an drei Abenden im Aua Viva statt – die ersten beiden Abende lernen wir einzelne Gerichte 
kennen, anschliessend jeweils ein Abendessen des Gekochten in kleiner Runde. Als Abschluss des Koch-
kurses laden wir alle Interessierten zum Essen ein. Buffet mit verschiedenen afghanischen Gerichten und 
gemütliches Beisammensein im Center sursilvan d’agricultura. 
Anmeldung bis Freitag, 9.2.2018 
unter info@auaviva-cadi.ch oder 079 729 73 72. 
 

 
 
Uniun da gimnastica da dunnas Mustér – Frauenturnverein Disentis) 
 
Las datas per nossa purschida Line-Dance inaga per meins ein: Gievgia, igl 1. da fevrer, ils 8 da mars ed 
ils 5 d’avrel 2018, allas 19.15 el Center da sport e cultura Mustér. 
Nus envidein tuttas interessadas al sault – vegni tier nus ella halla da gimnastica! 
 
El num dall’uniun da gimnastica da dunnas Mustér 
(tel. 079 672 50 46) 
 
Die nächsten Daten für das Line-Dance-Angebot einmal im Monat lauten wie folgt: 
Donnerstag, 1. Feb., 8. März und 5. April 2018, um 19.15 Uhr im Center da sport e cultura in Disentis. Wir 
laden alle Tanzbegeisterten ein, bei uns hereinzuschauen. 
 
Uniun da gimnastica da dunnas Mustér 
(Tel. 079 672 50 46) 
 

 
 
Vollmondfahrt auf den Oberalp 
 
Atemberaubende Winterlandschaft in faszinierendem Licht, eine Winternacht in absoluter Stille und ein un-
vergessliches Erlebnis an der Quelle des Rheins: Am 1. Februar starten wir inklusive Extrazug der Matter-
horn Gotthard Bahn zur ersten Vollmondfahrt auf den Oberalp. Kombiniert mit einem feinen Menü aus regio-
nalen Spezialitäten erwartet dich und unsere Gäste ein märchenhafter wie einmaliger Ausflug in die Winter-
wunderwelt auf 2000 Metern über dem Meer zwischen Graubünden und Uri. 
18 Uhr:  Treffpunkt Bahnhof Disentis 
18.14 Uhr:  Apéro im Zug und gemeinsame Fahrt mit dem letzten regulären Zug auf den Oberalp, Zustieg 

ist an allen Bahnhöfen der Strecke möglich 
18.31 Uhr:  Abfahrt Sedrun 
18.51 Uhr:  Ankunft Oberalppass und raus in die Nacht 
 Wir entdecken Oberalppass unter Sternenhimmel und geniessen die Stille der Winternacht, 
 bevor wir in die warme Stube der «Ustria Alpsu» einkehren und ein feines Nachtessen genies
 sen. Aber nicht vergessen: Gegen 21 Uhr wird der Vollmond über die östlichen Berggipfel  
 klettern – bei klarer Nacht ein einmaliges Schauspiel auf dem Pass. 
21.50 Uhr:  Aufbruch zum Bahnhof Oberalppass 
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22 Uhr:  Abfahrt unseres Sonderzugs der Matterhorn Gotthard Bahn Richtung Sedrun und Disentis, bei 
 Mondschein geht es zurück nach Sedrun und Disentis. Das Licht im Waggon bleibt dabei  
 ausgeschaltet, um die faszinierende Stimmung vor den Fenstern so richtig geniessen zu  
 können. 
Hinweis: Die Fahrt findet nur bei entsprechender Witterung statt. Bei Schneefall und Lawinengefahr behält 
sich die Matterhorn Gotthard Bahn eine Absage aus Sicherheitsgründen vor. Eine Entscheidung darüber wird 
bis spätestens 15 Uhr des Vortags getroffen und kommuniziert. Ausweichtermin ist Freitag, 2. März. Sollte 
die für die Durchführung der Fahrt notwendige Teilnehmerzahl nicht zustande kommen, behalten sich die 
Organisatoren eine Absage vor. Diese Entscheidung wird bis spätestens eine Woche vor der Fahrt bekannt-
gegeben. Sollte der Anlass aus den oben genannten Gründen abgesagt werden müssen, werden bereits 
bezahlte Preise zurückerstattet. Jede weitere Haftung der Organisatoren ist ausgeschlossen. (Inserat) 
 

 
 
Secziun da catschadurs Péz Alpetta 
 
Radunonza generala dalla secziun da catschadurs Péz Alpetta. Venderdis, ils 26 da schaner allas 20.15 el 
hotel «La Furca».  
 
Cordialmein envida la suprastonza. 
 

 


