
Die SVP-Nationalratskandidaten
im persönlichen Gespräch

e | Anlässlich der Standaktion
der SVP in Davos nahmen
zahlreiche Besucher die Gele-
genheit wahr, die Davoser Na-
tionalratskandidaten/-in Paul
Accola und Valérie Favre Ac-
cola und die Nationalratskan-
didaten/-in Agnes Branden-
burger, Grossrätin aus Igis,
und Heinz Brand aus Klosters
im persönlichen Gespräch
kennenzulernen und diesen
Fragen zum aktuellen politi-
schen Geschehen zu stellen.
Dabei schilderten die Davoser
Bürger den Nationalratskandi-
daten/-innen gleich ihre politi-
schen Anliegen, Sorgen und
gaben den politisch Engagier-
ten so manchen Input. Bei
sonnigem Wetter und milden
Temperaturen genossen die
Gäste eine feine Cervelat vom
Grill, und natürlich durfte das
Monsteiner Bier nicht fehlen.

Claro-Laden konstituiert sich als Verein 
e | Fair gehandelter Kaffee, Gewürze aus biologischem Anbau und einheimische
Kosmetika – lange bevor «bio» und «fair» zu Trendbegriffen und damit mas-
sentauglich wurden, waren diese Produkte in Davos schon erhältlich. 1982 hatten
sich die verschiedensten Personen zusammengefunden, um den «Midenand-
Laden» zu gründen. Ziel war es, sich in Davos für eine gerechtere Welt und den fai-
ren Handel einzusetzen. In einem kleinen Lokal an der Oberen Strasse eröffneten
sie einen Laden und verkauften Produkte aus dem globalen Süden sowie Produkte
von einheimischen Bäuerinnen, die so einen Zusatzverdienst fanden. 
Die gesamte Arbeit wurde freiwillig, ohne Entschädigung, gemacht, nie wurden
Ämter oder besondere Chargen eingeführt. 
Und das funktionierte bestens: der Laden zog 1985 um an die Promenade 28, wur-
de vor zwei Jahren renoviert, baute das Sortiment immer weiter aus, und ist auch
heute noch seinem Grundsatz treu: Im Einsatz für eine gerechtere Welt werden
hochwertige Produkte angeboten, von denen Käufer wie Produzentinnen gleicher-
massen profitieren. 
Immer noch sind rund 30 freiwillige Frauen im Einsatz – als Verkäuferinnen, im Ein-
kauf oder in der Buchhaltung. Über die Jahre schieden Mitarbeiterinnen aus und
neue Frauen kamen dazu. Immer konnten die entstandenen Lücken wieder gefüllt
werden. Nun hat sich diese initiative Gruppe am 12. September 2011 als Verein
konstituiert. Dies vereinfacht vor allem rechtliche Abläufe. Am Grundsatz, den Zie-
len und der Organisation ändert sich nichts. 
In den Vereinsvorstand gewählt wurden Cäcilia Bardill als Präsidentin, Regula
Rudolf als Aktuarin und Elisabeth Hegnauer als Kassierin. Besuchen Sie uns ein-
mal an der Promenade 28! 

Regula Rudolf (Aktuarin), Cäcilia Bardill (Präsidentin), Elisabeth
Hegnauer (Kassierin) (v. l.). zVg

Resli Marugg mit einer seiner Arbeiten. bg

Das Holz spricht für sich selber
bg | Am Bildhauersymposium fielen seine «Klangschalen» ins
Auge, nun präsentiert Resli A. Marugg seine Arbeiten neu auch
in seiner Werkstatt an der Prättigauerstrasse 14. Gedrechseltes
in allen Formen, Grössen und Farben erwartet die Besucher da-
rin. Federleichte, fast schon filigran dünn gearbeitete Schalen,
verspielte Dosen mit verschiedenen Kombinationsmöglichkei-
ten, die mächtige Vase, die noch immer mit dem Baumstamm,
aus der sie gearbeitet wurde, verbunden ist. Marugg überzeugt
mit seiner Vielfältigkeit und Experimentierfreude. 
Für die Herstellung bedient sich der Künstler verschiedenster
Hölzer und lässt deren Farbe und Maserung für sich sprechen.
Den Vorzug gibt er dabei den einheimischen Hölzern, wenn
auch Exoten in seiner Werkstatt anzutreffen sind. «Ich muss mit
einem Holz gearbeitet haben, um zu sagen, welches mein Favo-
rit ist», sagt er. Besonders gerne arbeitet Marugg mit altem
Holz, ehemaligen Bodenbrettern, Wänden oder Fensterstöcken,
auch wenn dieses handwerklich sehr viel anspruchsvoller sei,
wie er sagt. Manchmal ist es auch ein Stück, mit dem sonst nie-
mand mehr etwas anfangen konnte und das in seinen geschick-
ten Händen zu neuer Schönheit erblüht. Die daraus entstehen-
den Objekte mit ihren auffälligen Strukturen, den Rissen und
sogar Löchern sind voller Leben und lassen das Auge immer
wieder aufs Neue verweilen. «Das Holz spricht für sich selber.
Darum sehe ich meine Arbeiten nicht in erster Linie funktio-
nell, sondern als Dekorationsobjekte.»

Holzobjekte nostyle.ch, Besichtigung auf Vereinbarung, Telefon 079 684 84 08

L O K A L 5Dienstag, 27. September 2011Davoser Zeitung

L E S E R B R I E F

Einfach nur erbärmlich
Am Samstag führte die SVP eine Standaktion vor
dem Rätia-Center in Davos durch, wo Besucher
die Kandidaten im persönlichen Gespräch ken-
nenlernen konnten.
Dabei statteten auch jugendliche Linkssympathi-
santen einen Besuch ab, um die Kandidaten als
Dreckspack, Nazischweine zu betiteln, und mir
wurde lautstark über die Strasse zugerufen «ich
hoffe, dass du von Asylanten vergewaltigt wirst».
Ich war und bin noch heute beschämt, dass sich
rund 19-Jährige sich vormittags zu solchen Aus-
sagen und Beschimpfungen hinreissen lassen,
ohne die Dimension des Strafbestands Vergewal-
tigung überhaupt zu erahnen.
Ich persönlich wünsche diesen jungen Herren,
dass weder deren Mutter, noch Schwester, noch
später Frau und Tochter sich dies jemals von
Pöblern anhören müssen und vor allem, dass die-
se weiblichen Angehörigen nie Opfer einer Ver-
gewaltigung werden. Denn ich weiss leider aus
meinem engsten Umfeld, was eine Vergewalti-
gung für Mädchen und Frauen bedeutet, phy-
sisch, psychisch, seelisch, aber auch gesell-
schaftlich. Und genau aus diesem Grunde setze
ich mich für stärkere Rechte der Opfer ein, für 
eine konsequentere Umsetzung des Strafrechts
und eine Ausschaffung von kriminellen Auslän-
dern.
Valérie Favre Accola, Davos, Nationalratskandi-
datin

Samariterverein
e | Ein Sprichwort sagt: Ein schöner Rücken kann
entzücken. Was aber, wenn der Rücken durch
Schmerzen unseren Alltag beschwerlich macht?
In unserer nächsten Monatsübung lernen wir mit
Physiotherapeuten ,wie man mit gezielten Übun-
gen den Rücken stärken kann und wie man mit
rückenschonendem Heben von Lasten Be-
schwerden vorbeugen kann. Treffpunkt: Mitt-
woch, 5. Oktober, 20.15 Uhr, Vereinslokal, UG
Mittelstufenschulhaus Davos Platz. 

Freiwilligenjahr 2011
Die Gemeinde Davos und «Begleitet in Davos»
laden zu einem Workshop ein. Auch in der Re-
gion Davos werden pro Jahr Tausende von Stun-
den Arbeit auf freiwilliger Basis verrichtet. Im Jahr
der Freiwilligenarbeit soll in einem Workshop 
einerseits auf diese Tatsache aufmerksam ge-
macht werden. Andererseits möchte man sich
besser vernetzen. Und es soll gedankt werden
für die vielen tausend Stunden, die in Organisa-
tionen, Vereinen oder ganz im Stillen an freiwilli-
gen Tätigkeiten geleistet wird. Alle sind herzlich
eingeladen, am 12. November ins Kongress-
zentrum Davos zu kommen:

Programm
14 Uhr Begrüssung und Ansprache

Programmübersicht und Ziele
Einführung: «fürenand» in Davos
Referat: Zukunft der Freiwilligenarbeit
Workshop, Teil 1: Situationsanalyse,
Blick auf die Gegenwart

15.30 Uhr Pause, kleiner «Dankeschön»-Apéro

16 Uhr Workshop, Teil 2: Bedarfserhebung,
Blick in die Zukunft
Massnahmen, Zuständigkeiten, 
Termine

17 Uhr Ausblick, Abschied und Dank

17.15 Uhr Ende der Tagung

Falls Sie sich nicht bereits über eine Organisation
angemeldet haben und sich angesprochen füh-
len, melden Sie sich bis zum 2. Oktober 2011 an.
Wir freuen uns, Sie begrüssen zu dürfen. Anmel-
dungen an: ZEPRA Prävention und Gesund-
heitsförderung, Frau Marianne Lüthi, Tittwiesen-
strasse 27, 7000 Chur, Tel. 081 254 38 78,
Mail: chur@zepra.info.


