Publicaziuns dalla vischnaunca, jamna 8

Cussegl da vischnaunca
Il cussegl da vischnaunca seraduna venderdis, ils 22 da fevrer 2019, allas 20.15 en casa communala.
Tractandas:
1. Protocol 17-2017/2020
2. Saramentaziun dil niev cusseglier da vischnaunca
3. Lescha davart igl encurir cristallas e mineralias ed il lavar aur: Revisiun parziala
(messadi nr. 28-2017/2020)
4. Ura da damondas (conform ad art. 44 dil regulativ da fatschentas)
Il president dil cussegl da vischnaunca

Fiasta dil vitg Mustér – Dorffest Disentis
Separticipeschas ti era?
Ils 17 d’uost 2019 dat ei a Mustér danovamein motiv da far fiasta. Gia per la secunda gada spetga in
interessant program e specialitads indigenas che procuran per ina biala sentupada da stad per hosps ed
indigens. Dapli infos per uniuns, gruppas ni auters interessai dat ei sin fiastadilvitg@vivadisentis.ch; tut las
autras infos sut www.facebook.com/vivadisentis e www.vivadisentis.ch.
Machst du auch mit?
Am 17. August 2019 gibts in Disentis wieder etwas zu feiern. Ein spannendes Programm und lokale
Spezialitäten machen diese Veranstaltung erneut zum Sommer-Treffpunkt für Gäste und Einheimische. Mehr
Infos für Vereine, Gruppen und Standbetreiber gibts unter dorffest@vivadisentis.ch; alle anderen Infos unter
www.facebook.com/vivadisentis und www.vivadisentis.ch.

Kinderkino Cinema Salaplauna
«Ploey» (ISL 2018)
Mittwoch, 6. März, Center sursilvan d’agricultura, Disentis/Mustér. Ein Zugvogelküken bleibt allein im
Norden zurück, als seine Kolonie im Herbst in Richtung Süden fliegt. Daraufhin begibt es sich auf eine
gefährliche Wanderung. In dem isländischen Animationsfilm geht es nicht nur ums pure Abenteuer, sondern
auch um ernste Themen wie Einsamkeit und Trauer.
Türöffnung 15.30 Uhr, Filmstart 16 Uhr.
Eintritt frei, Kollekte.

Cinema Salaplauna
«Die Alp-Träumer» (CH 2018)
Mittwoch, 6. März, Center sursilvan d’agricultura, Disentis/Mustér. Das einfache Leben haben Verena und
Markus Senn gesucht. Mit sechs Kindern zogen sie 1986 auf eine Alp im Tessin, wo sie einen
Bergbauernhof aufbauten. Jahre später besucht dieser Dok-Film die Aussteiger, welche heute durch die
harte Arbeit und die Abgeschiedenheit allmählich an ihre Grenzen gelangen.
Türöffnung 19.30 Uhr, Filmstart 20 Uhr.
Eintritt frei, Kollekte.

Publicaziuns ufficialas

Ludoteca Disentis/Mustér e contuorn
Radunonza generala ils 7 da mars 2019 ella ludoteca
Tractandas:
1. Elecziun d’in dumbravuschs
2. Protocol dalla radunonza generala dils 7-3-2018
3. Rapport dil president
4. a) Rapport dalla cassiera
b) Rapport dils revisurs
5. Elecziuns:
a) actuara
b) cassiera
c) revisurs da quen
6. Team
7. Plan da lavur, ideas
8. Informaziuns
9. Varia
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