
Protocol	da	la	Radunanza	generala	ordinaria	da	la	società	„La	Vouta“	da	sonda,	ils	3	settember	2016,	
17.15h,	a	„La	Vouta“	a	Lavin	

Protokoll	 der	 ordentlichen	 Gerneralversammlung	 des	 Vereins	 „La	 Vouta“	 von	 Samstag,	 den	 3.	
September	2016,	17.15	Uhr,	in	„La	Vouta“	in	Lavin	

	Anwesend	 (nach	Präsenzliste)/	Preschaints	 (tenor	 glista	da	preschentscha):	Régine	Molinari,	 Peter	
Molinari,	Nicolas	Deichmann,	Dolores	Eicher,	Urs	Eicher,	Tina	Gluderer,	Andri	Lansel,	Ladina	Campell,	
Eva	Dym	Silberring,	Teresa	Schmid,	Regula	Verdet,	Andri	 Steiner	e	 la	 la	 suprastanza	cumpletta	cun	
Gianna	Olinda	Cadonau,	Anna	Tina	Casanova,	Rhea	Schudel,	Anna	Serarda	Campell	e	Joannes	Bernard	
Campell.		
Entschuldigt	(nach	Absenzliste)/	S-chüsats	(tenor	glista	d‘absenzas):	Brigitte	Barba,	Romana	Ganzoni	
e	famiglia,	Giovanna	Tratschin	(revisura),	Walter	Schmid	

Tractandas/	Traktanden	
1. Bivgnaint	–	Begrüssung	
2. Tscherna	 dal	 protocollist	 e	 dal	 dombravuschs	 –	 Wahl	 des	 Protokollschreibers	 und	 des	

Stimmenzählers		
3. Protocol	da	la	rg	dals	5	settember	2015	–	Protokoll	der	GV	vom	5.	September	2015	
4. Rapport	davart	l’on	cultural	15/16	–	Jahresbericht	über	das	Kulturjahr	15/16		
5. Rendaquint	15/16	e	rapport	da	revisiun	e	dis-charg	da	la	suprastanza	–	Jahresrechnung	15/16	und	

Revisionsbericht	und	Entlastung	des	Vorstandes		
6. Preventiv	16/17–	Budget	16/17		
7. Contribuziun	annuala	–	Jahresbeitrag		
8. Elecziuns	–	Wahlen	

Nos	revisur	Peter	Molinari	as	retira	davo	blers	ons	d’ingaschamaint	per	La	Vouta.	A	seis	lö	as	metta	
a	disposiziun	Dario	Giovanoli.		

9. Sguard	inavant	–	Ausblick		
Program	16/17;	on	da	giubileum17/18	

10. Varia	
	
1.	Begrüssung	
Anna	 Serarda	 begrüsst	 die	 anwesenden	 Mitglieder	 und	 gibt	 ihrer	 Freude	 Ausdruck	 über	 deren	
Anwesenheit.		
Die	Vorsitzende	hält	fest,	dass	Einladung	und	Unterlagen	den	Mitgliedern	rechtzeitig	zugestellt	worden	
seien	und	dass	damit	die	GV	rechtmässig	sei.	
1.	Bivgnaint		
Anna	Serarda	Campell	bivgnainta	ils	preschaints	ed	exprima	seis	plaschair	da	lur	preschentscha.		
La	 suprastanta	 constatta	 cha	 invids	 e	 documainta	 sajan	 gnüts	 protramiss	 a	 temp,	 uschè	 cha	 la	
radunanza	saja	in	cas	da	decider.		
	
	
2.	Wahl	des	Aktuars	und	des	Stimmenzählers		
Andri	Steiner	erklärt	sich	bereit,	das	Protokoll	zu	schreiben.	Peter	Molinari	wird	zum	Stimmenzähler	
gekürt.		
2.	Tscherna	da	l’actuar	e	dal	dombravuschs	
Andri	Steiner	as	declera	pront	da	scriver	il	protocol.	Peter	Molinari	vain	elet	sco	dombravuschs.		
	
	
3.	Protocol		
Il	protocol	da	la	radunanza	generala	da	l‘on	precedaint	es	stat	publichà	sülla	homepage	da	la	società.	
El	nu	vain	prelet.	I	nu	dà	ingünas	contestaziuns.		
Il	protocol	vain	acceptà	cun	ün	applaus.	



3.	Protokoll	
	Das	Protokoll	der	GV	des	vorherigen	Jahres	ist	auf	der	Homepage	des	Vereins	publiziert	worden	und	
wird	nicht	verlesen.	Es	gibt	keine	Einwände	und	Vorbehalte.		
Das	Protokoll	wird	mit	einem	Applaus	akzeptiert.	
	
	
4.	Jahresbericht	über	das	Kulturjahr	2014/2015	
Anna	Serarda	Campell	präsentiert	den	Jahresbericht.	
Es	 fanden	 11	 Veranstaltungen	 statt,	 9	 in	 der	 ‚La	 Vouta‘,	 eine	 in	 der	 ‚Stalla‘	 und	 eine	 in	 der	 ‚Sala	
polivalenta‘	 der	 Fraktion	 Lavin,	 wie	 immer	 in	 guter	 Atmosphäre	 vor	 einem	 interessierten	 und	
vielfältigen	Publikum.		
Ein	Dank	geht	an	die	treuen	Mitglieder	des	Vereins.		
Die	Bar	wird	gut	besucht	–	und	es	macht	den	Betreibern	Spass,	sie	mit	viel	Liebe	zum	Detail	einzurichten.	
Das	Angebot	mit	den	Suppen	und	den	empanadas	und	auch	den	jeweiligen	‚drincs	specials‘	hat	sich	
etabliert	und	bewährt.	
Personen,	die	bereit	sind,	für	die	eine	oder	andere	Veranstaltung	eine	Suppe	zu	kochen,	sind	herzlich	
eingeladen,	sich	beim	Vorstand	zu	melden.	
Der	Vorstand	hat	sich	nach	Notwendigkeit	an	unterschiedlichsten	Orten	(vor	allem	Zürich	und	Lavin)	in	
unterschiedlichen	Besetzungen	auf	unterschiedliche	Art	und	Weise	(real	und	virtuell)	getroffen,	um	die	
Geschäfte	zu	erledigen.	Eine	anstehende	Aufgabe	ist,	die	Zuständigkeiten	und	Verantwortlichkeiten	für	
die	verschiedenen	Bereiche	der	Vorstandsarbeit	genauer	zu	umschreiben.	
Ein	Dank	geht	an	alle	Vorstandsmitglieder	für	ihr	Engagement.	Auch	ein	Dank	geht	an	Regula	Verdet,	
Walter	Schmid,	Ladina	Campell,	Andri	Lansel	und	Andri	Steiner,	die	mithelfen,	den	organisatorischen	
Veranstaltungs-Alltag	zu	bewältigen.	Ein	spezieller	–	und	grosser	–	Dank	geht	an	Peter	Molinari,	der	
sich	über	Jahre	als	Revisor	zur	Verfügung	gestellt	und	auch	viele	Anregungen	eingebracht	hat,	und	der	
sich	nun	zurückzieht.	
Auch	 verdankt	werden	 die	 finanzielle	 Unterstützung	 durch	 die	 Banca	 Chantunala	Grischuna,	 Boner	
Stiftung	 für	 Kunst	 und	 Kultur,	 Biblioteca	 	 Engiadinaisa,	 Stiftung	 Stavros	 Niarchos,	 Promoziun	 da	 la	
cultura	Chantun	Grischun	und		Fundaziun	Casty-Buchmann.	
Der	Jahresbericht	wird	einstimmig	gutgeheissen.	
4.	Rapport	davart	l’on	cultural	15/16:	
Anna	Serarda	Campell	preschainta	il	rapport.	
Id	han	gnü	lö	11	occurrenzas,	9	in	‚La	Vouta,	üna	in	‚La	Stalla‘	ed	üna	illa	‚Sala	polivalenta‘	da	la	fracziun	
da	Lavin,	sco	üsità	in	bun’atmosfera	davant	ün	public	interessà	e	varià.	
La	bar	vain	visitada	fich	bain	–	ed	i	fa	eir	plaschair	da	tilla	rizzar	aint	cun	premura.	La	spüerta	cun	las	
schoppas,	las	empanadas	ed	ils	‚drincs	specials‘	s’ha	etablida	e	verifichada.	
Persunas	 chi	 sun	 prontas	 da	 cuschinar	 üna	 schoppa	 per	 ün’o	 tschell‘occurrenza	 sun	 invidadas	 da	
s’annunzchar	pro	la	suprastanza.	
La	suprastanza	as	ha	chattada	tenor	bsögns	differentas	voutas	in	differents	lös	(in	prüma	lingia	a	Turich	
e	Lavin)	in	differentas	gruppaziuns	e	differentas	manieras	(real	e	virtual…)	per	trattar	las	fatschendas	
chi	sun	dad	evader.	Üna	lezcha	chi	obstà	es	da	circumscriver	e	definir	plü	precis	ils	dicasteris	differents	
e	las	responsabiltats	per	la	lavur	in	suprastanza.	
Ün	 cordial	 ingrazchamaint	 va	 a	 tuot	 ils	 commembers	 da	 la	 suprastanza	 per	 lur	 lavur	 fidela.	 Eir	 ün	
ingrazchamaint	va	a	Regula	Verdet,	Walter	Schmid,	Ladina	Campell,	Andri	Lansel	und	Andri	Steiner	chi	
güdan	pro’l	minchadi	organisatoric	da	las	occurrenzas.	Ün	ingrazchamaint	special	–	e	grond	–	va	Peter	
Molinari	chi	s’ha	prestà	daspö	ons	sco	revisur	e	chi	ha	inoltrà	adüna	eir	darcheu	intimaziuns	chi’s	retira	
uossa.	
La	suprastanza	ingrazcha	eir	per	il	sustegn	finanzial	da	la	Banca	Chantunala	Grischuna,	Boner	Stiftung	
für	 Kunst	 und	 Kultur,	 Biblioteca	 	 Engiadinaisa,	 Stiftung	 Stavros	 Niarchos,	 Promoziun	 da	 la	 cultura	
Chantun	Grischun	e		Fundaziun	Casty-Buchmann.	
La	radunaza	fa	bun	quist	rapport	unanimamaing.	
	
	



5.	Rendaquint	15/16	e	rapport	dals	revisuors	e	dis-charg	da	la	suprastanza	
Andri	Lansel	preschainta	il	quint	annual.	
Pro	entradas	da	67‘699.95		francs	e	sortidas	da	78‘068.05	francs	resulta	ün	s-chavd	da	10‘368.10	francs.	
Il	chapital	agen	importa	50‘807.99	francs.	
Our	dal	ravuogl	da	la	radunanza	vain	muossà	via	sün	cuosts	da	viadis	da	10‘000	fr.,	quai	chi	para	fich	
ot.	Chi’s	tratta	da	l’import	per	duos	ons,	quai	la	decleraziun	da	quist	import.	
I’l	 rapport	 dals	 revisuors	 vaina	 constatà	 cha	 la	 lavur	 da	 contabel	 saja	 gnüda	 prestada	
incontestablamaing	–	ed	ils	revisuors	propuonan	a	la	radunanza	da	far	bun	il	quint	e	da	dar	dis-charg	
a	la	suprastanza.	
La	radunanza	accepta	il	quint	annual	sainza	cuntervusch	e	dà	dis-charg	a	la	suprastanza.	
5.	Jahresrechnung	15/16	und	Revisorenbericht	und	Entlastung	des	Vorstandes	
Andri	Lansel	stellt	die	Jahresrechnung	vor.	
Bei	Einnahmen	von	67‘699.95	Franken	und	Ausgaben	von	78‘068.05	Franken	resultiert	ein	Verlust	von	
10‘368.10	Franken.	Das	Eigenkapital	beläuft	sich	auf	50‘807.99	Franken.	
Aus	der	Versammlung	wird	bemängelt,	dass	Reisespesen	von	10‘000	Franken	reichlich	seien.	Es	handelt	
sich	dabei	aber	um	den	Betrag	für	zwei	Jahre,	so	die	Erklärung.	
Im	Revisionsbericht	wird	festgehalten,	dass	buchhalterisch	korrekte	Arbeit	geleistet	worden	sei	–	und	
die	Revisoren	beantragen,	die	Rechnung	zu	genehmigen	und	dem	Vorstand	Entlastung	zu	gewähren.	
Die	Versammlung	heisst	die	Jahresrechnung	einstimmig	gut	und	gewährt	dem	Vorstand	Entlastung.		
	
6.	Budget	2016/2017	
Der	Voranschlag	wird	von	Gianna	Cadonau	vorgestellt.	
Absicht	sei,	in	diesem	Jahr	die	vorhandenen	Reserven	etwas	abzubauen.	Ein	Verlust	von	21‘000	Franken	
ist	vorgesehen.	Für	die	Saison	17/18	(Jubiläumssaison)	sei	dann	wieder	ein	fund-raising	vorgesehen.	
Ladina	Campell	regt	an,	auch	Investitionen	zu	tätigen,	die	mithelfen	können,	den	‚organisatorischen	
Veranstaltungs-Alltag‘	zu	erleichtern,	und	sie	nennt	als	Beispiel	den	Kauf	von	geeigneten	Tischtüchern.		
Die	Versammlung	heisst	den	Voranschlag	2016/2017	ohne	Gegenstimme	gut.	
6.	Preventiv	2015/2016	
Il	preventiv	vain	preschantà	da	Gianna	Cadonau.	
I	saja	previs	da	douvrar	sü	ün	pa	las	reservas	accumulidas.	Previs	es	ün	s-chavd	da	21‘000	francs.	Per	
la	stagiun	17/18	saja	lura	previs	darcheu	ün	fund-raising	plü	intensiv.	
Ladina	 Campell	 intimescha	 dad	 investir	 eir	 per	 schligerir	 il	 ‚minchadi	 organisatoric-occurrenzesc‘	 e	
manzuna	sco	exaimpel	la	cumprita	da	tuaglias	adattadas.	
La	radunaza	accepta	il	preventiv	2016/2017	sainza	cuntervuschs.	
	
	
7.	Jahresbeiträge	
Die	 Jahresbeiträge	werden	auf	Vorschlag	des	Vorstandes	diskussionslos	und	ohne	Gegenstimmen	
auf	dem	bisherigen	Niveau	belassen.	
7.	Contribuziuns	annualas		
Las	 contribuziuns	 annualas	 vegnan	 laschadas	 sün	proposta	 da	 la	 suprastanza	 sainza	 discussiun	 e	
sainza	cuntervuschs	uschè	sco	chi	sun.	
	
	
8.	Elecziuns	
Peter	Molinari	as	retira	sco	revisur.	La	suprastanza	til	ingrazcha	cordialmaing	per	sia	lavur	ingaschada.	
Dario	Giovanoli,	advocat	e	notar	a	Scuol,	as	metta	a	dispusizun	per	quista	carica.	
Dario	Giovanoli	vain	elet	–	in	absentia	–	cun	ün	aplaus	sco	revisur.	
La	suprastanz	as	metta	a	dispusiziun	in	globo	per	ün	nouv	on	da	gestiun.	
Eir	qua	ün	aplaus!	
8.	Wahlen	



Peter	 Molinari	 zieht	 sich	 als	 Revisor	 zurück.	 Der	 Vorstand	 dankt	 ihm	 herzlich	 für	 die	 geleistete,	
engagierte	 Mitarbeit.	 Dario	 Giovanoli,	 Advokat	 und	 Notar	 in	 Scuol,	 stellt	 sich	 für	 das	 Amt	 zur	
Verfügung.	
	Dario	Giovanoli	wird	–	in	absentia	-	mit	einem	Applaus	als	Revisor	gewählt.	
Der	Vorstand	stellt	sich	in	globo	wieder	zur	Verfügung.	
Auch	hier	gibt	es	Applaus.	
	
	
9.	Ausblick	
Das	 Programm	 für	 die	 erste	 Saisonhälfte	 ist	 verschickt	 worden.	 Für	 dieses	 ist	 Jahr	 ein	 ‚normales‘	
Programm	vorgesehen	–	mit	(zufälligerweise)	überdurchschnittlich	vielen	Theatervorstellungen.	In	der	
Jubiläumssaison	(17/18)	soll	es	dann,	neben	dem	regulären	Programm	übers	Jahr	ein	konzentriertes	
Kulturwochenende	geben.	
Die	Vorstandsarbeit	sei	sehr	intensiv,	und	oft	fehle	dafür	die	Zeit.	Deshalb	wird	angedacht,	ein	20%-
Pensum	 für	 diese	 Arbeit	 zu	 schaffen.	 Ladina	 Campell	 erkundigt	 sich,	 wer	 diesbezüglich	 die	
Entscheidungsbefugnis	 habe.	 	 Peter	Molinari	meint,	 dass	 das	 über	 die	 Finanzierung	 (Rechnung	und	
Budget,	 welche	 von	 der	 GV	 gutgeheissen	 werden	 müssen)	 laufen	 müsste.	 Eventuell	 wäre	 eine	
Statutenanpassung	vorzunehmen.	Der	Vorstand	wird	angehalten,	das	Projekt	weiter	zu	verfolgen.	
9.	Sguard	inavant	
Il	program	per	la	prüma	mità	da	la	stagiun	es	gnü	protramiss.	Per	quist	on	es	previs	ün	program	‚normal‘	
–	cun	(per	cas)	impustüt	producziuns	teatralas.	Dürant	la	stagiun	da	giubileum	(17/18)	dessa	lura	dar	
sper	il	program	regular	dürant	l’on	eir	üna	fin	d’eivna	da	cultura	concentrada.	
La	 lavur	 in	suprastanza	saja	fich	 intensiva	–	e	suvent	manca	 il	 temp	per	tilla	 far	bain.	Perquai	detta	
l’idea	da	s-chaffir	ün	pensum	da	20%	per	evader	las	lavuors.	Ladina	Campell	as	dumonda	chi	chi	vess	
la	cumpetenza	dad	and	decider.	Peter	Molinari	manaja	cha	quai	vess	dad	esser	pussibel	i’l	rom	da	las	
finanzas	 (quint	 e	 preventiv	 chi	 ston	 gnir	 fat	 bun	 da	 la	 radunanza)	 –	 e	 chi	 dovress	 tuot	 tenor	 ün	
adattamaint	dals	statuts.	La	suprastanza	vain	intimada	da	persieuer	la	fatschenda.	
	
10.	Varia	
Peter	 Molinari	 deplorescha	 la	 preschentscha	 pitschna	 a	 la	 radunanza	 generala	 ed	 intimescha	 da	
reservar	las	plazzas	illas	prümas	lingias	per	quels	chi’s	participeschan	a	la	rg.	
Andri	 Steiner	 orientescha	 davart	 las	 activitats	 da	 la	 società	 ‚nossa	 staziun‘	 chi’s	 oppuona	 a	 las	
intenziuns	da	la	Viafier	Retica	da	serrar	la	staziun	da	Lavin.	
Ladina	 Campell	 scumparta	 seis	 püschel	 retschevü	 a	 las	 commembras	 ed	 al	 commember	 da	 la	
suprastanza.	
10.	Varia	
Peter	Molinari	beklagt	die	kleine	Teilnehmerzahl	an	der	GV	und	schlägt	vor,	die	Plätze	in	den		ersten	
Reihen	für	GV-Besucherinnen	und	–Besucher	zu	reservieren.	
Andri	Steiner	orientiert	über	die	Anstrengungen	des	Vereins	‚nossa	staziun‘,	welcher	sich	den	Absichten	
der	RhB,	den	Bahnhof	Lavin	zu	schliessen,	entgegenstellt.	
Ladina	Campell	verteilt	den	erhaltenen	Blumenstrauss	an	die	Vorstandsmitglieder.		
	
Ende	der	GV	und	Beginn	des	kulinarisch-kulturellen	Teils:	18.10h.	
Fin	da	la	radunanza	e	cumanzamaint	da	la	part	culinaro-culturala:	18.10h.		
	
	
	
In	buna	fai	(ed	a	la	fin)	
Andri	Steiner	
Lavin,	ils	28	lügl	2017						
	


