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Ein Jahr des Bangens geht zu Ende
Die drohende Sparübung an der ausserschulischen Musikerziehung hat die Musikschule Chur auch an der Mitgliederversammlung beschäftigt. Hoffnungsvoll blickte man aber auch schon in Richtung des 100-jährigen Jubiläums.
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▸ KERStI n HASSE

Das Schuljahr 2013/2014 der Musikschule Chur war vo eiem Thema
gepräg: De drohede Sparmassahme im Rahme der Aufgabeud Leisugsüberprüfug (Alü 2.0).
«Für us ware die vergagee
Moae sehr iesiv. Wir musse
viel Arbei ud Zei i Diskussioe
ud mögliche Sraegie ud Kozepe secke», erklär Urba Derugs, Leier der Musikschule. Für
die Lehrkräfe, die Schulleiug ud
de Vorsad sei diese Zei des Hoffes ud der sädige Usicherhei sehr belased gewese.
Ud gaz vorbei is diese Usicherhei och ich. Die drohede
Kürzug vo zeh Proze a der
ausserschulische Musikerziehug
wird so ich umgesez, dies seh
ach der Gemeiderassizug Ede Okober fes. Bis Juli 2015 muss
der Sadra ei eues Sparkozep
vorlege. Bis zu maximal füf Proze dürfe bei der ausserschulische Musikerziehug gespar werde. «Für us is das zwar kei Rückschri, aber es is auch kei Gewi.
Auch eie Kürzug vo füf Proze
würde wir sark zu spüre bekomme», so Derugs.
Dass die Musikschule Chur
ich über eie grosse ﬁazielle Spielraum verfüg, zeig ei
Blick auf die Erfolgsrechug, die
geser a der Migliederversammlug verabschiede wurde. Das

100 Jhe abh 
ee Ehw cheäh
quader-eisfeld Alässlich des RhB-Jubiläums
100-Jahre-Arosabah wird am Samsag, de 13. Dezember, um 18 Uhr auf dem Quadereisfeld i Chur
eie Eisshow aufgeführ. Über 80 Kider ud Jugedliche aus der Regio Chur ud Umgebug zeige i eier eisüdige Show ihre eisudiere
Kussücke, wie es i eier Mieilug heiss. Alle
Mädche ud Kabe des Eisclubs Chur wurde i
die Eisshow mi eigebude. Uersüz werde
die eiheimische Eiskusläuferie ud Eiskusläufer vo Gasläufer aus Öserreich sowie
eiem Überraschugsaufri aus Arosa.
Uermal mi der passede Musik wird i der
Eisshow die Geschiche vo der Plaug ud Esehug, bis hi zur Eröfug ud dem ägliche
Berieb der Arosabah erzähl. Die Probe für die
Show sid sei mehrere Woche i vollem Gage,
wie die Verasaler mieile.
Auch ebe dem Eis wird für die Besucher ewas geboe. So sehe Imbisse ud heisse Geräke bereis ab 17 Uhr berei. Eie grosse Zuschauerribüe biee i diesem Jahr zudem eie opimale Blick auf die Eisshow, wie die Verasaler weier mieile. (bt)
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Rückgang der Schülerzahlen
Die Schülerzahle sid im Schuljahr 2013/2014 leich zurückgega-

«i    

ge. Währed im Schuljahr 2012/13 le, dass sie wohl auf Ede 2015 zuim Durchschi vo Herbs- ud rückree wird. «Der Vorsad
Frühjahrssemeser 914 Schüler ud wird sich im kommede Jahr mi
Schülerie gezähl wurde, wa- der Frage der nachfolge auseiare es im leze Jahr 882. Das sid derseze», erklär Derugs. Auch
aber eiige mehr als i de Jahre scho i Plaug is das 100-Jahr2010/11 (836) ud 2011/12 (828). «Ei- Jubiläum vo 2019. I der diesjährie Rückgag habe wir vor allem ge Erfolgsrechug wurde desbei de Schülerzahle der Kaos- halb bereis eie ﬁazielle Rückschule Graubüde verzeiche. sellug begoe. Derugs hof,
Wir hofe, dass diese Zahl im kom- dass i de kommede füf Jahmede Jahr wieder seig», erklär re ei weig mehr Ruhe eikehr.
Derugs.
«Ich wüsche mir, dass wir mi usere olle Lehrkräfe schöe ProSparen fürs Jubiläum
jeke umseze köe. Dass wir
A der gesrige Versammlug wur- weier kreaiv sid ud user Eide ausserdem Mari Muoh ud saz für die Musik ud die Juged i
Duri Berher als zusäzliche Miglie- der Sad auch so aerka wird.
der i de Vorsad gewähl. Vor- Ud aürlich wüsche ich mir ﬁsadspräsidei bleib Mariae azielle Sabiliä, sodass wir ich
Berhard, sie erkläre aber im aku- jedes Jahr Ags habe müsse,
elle Jahresberich der Musikschu- dass das Geld ich reich.»
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Christina Schwitter ist Leiterin des Arbes-Lädeli in Chur. In einer Arbeitswelt, in der kein Tag dem
anderen gleicht, gilt es für Schwitter stets geduldig und spontan zu bleiben.
er spüre sie a diese tage gaz
besoders. «Beim Kraze öfe
sich viele Kliee, die eigelich
sos verschlosse sid, das freu
mich immer uheimlich», sag sie.
Schwier, die sei zeh Jahre
bei der Arbes arbeie, is für de
Eikauf der Ware des Lädelis ud
für die Koordiaio der Werksäe ud Beselluge veraworlich. Sie ka sich momea keie
bessere Arbei vorselle. «Schö is

besoders azusehe, wie freudlich die Arbeier mieiader im
Werkraum umgehe ud i welcher Ruhe sie die Weihachsarikel
aferige.» Häuﬁg werde sie überrasch, wie deailfreudig ud kreaiv die Arbeie erledig werde.
Schwier, die vor zwei Jahre
ihre Lehre als Florisi abgeschlosse ha, wuder sich och of,
mi welcher Sorgfal auch die mäliche Miarbeier ihre Job erledi-

ge. «Machmal frage ich mich,
ob ich mache Arbeie so gu wie
usere Kliee hikriege würde»,
sag Schwier ud schmuzel.
Seraina Sprick

In der Adventsserie «Helfer im
Advent» stellt das BT in loser Folge
Personen vor, die sich in Chur mit viel
Engagement und Herzblut für ihre
Mitmenschen einsetzen. Heute
erscheint der zweite Teil der Serie.

Gänggelimarkt in der Weihnachtszeit Auch im
Dezember wird wie jede Moa der radiioelle
Gäggelimark auf dem Churer Arcasplaz
saﬁde. Der Flohmark am Samsag,
6. Dezember, begi um 7 Uhr ud dauer bis
12 Uhr. Wer da och ich geug vom bue
Markreibe ha, ka gleich vom Arcas weier
durch die Alsad spaziere ud de Churer
Chriskidlimark auf dem Korplaz besuche.
Dor wird am Samsag auch der Samichlaus
uerwegs sei.

InSERAt

Die Tribute von Panem: Mockingjay Teil 1 Katniss muss Peeta aus dem Kapitol befreien und Panem in
eine bessere Zukunft führen. Sehenswerter erster Teil des
dritten Buches von Suzanne Collins.
18.30, 21.00
Deutsch
ab 12 empf ab 14 J.

Paddington – Wundervolle Verfilmung der beliebten
Buchreihe um einen lebenden Stoffbären, der von einer
Londoner Familie adoptiert wird.
17.00, 19.00
Deutsch
ab 6 J.
Die Pinguine aus Madagascar - Skipper Kowalski,
Rico und Privat die heimlichen Helden der «MadagascarFilme» müssen die Welt vor dem Superschurken Octavius
Brine retten.
17.00 In 2D (normale Eintrittspreise)
Deutsch
19.00 In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
ab 6 empf ab 10 J.
Alles ist Liebe – Fünf miteinander verwobene Episoden
um LiebesChaos im ganz normalen VorweihnachtsWahn
sinn, turbulent und wildromantisch. Komödie mit Heike
Makatsch.
18.00
Deutsch
ab 6 J.
Nightcrawler - Jake Gyllenhaal als TVTatortPaparaz
zo in Los Angeles, der über die Verbrechen und die Krimina
lität der Stadt berichten will und dabei alle Grenzen überschreitet.
ab 14 J.
20.30 Nur bis Mittwoch Deutsch
Horrible Bosses 2 Neue komischchaotische Abenteu
er um die Bossgeschädigten Freunde Nick, Kurt und Dale,
die nun als Unternehmer abgezockt und so ins Entführungs
geschäft getrieben werden.
21.00
Deutsch
ab 12 empf ab 14 J.
Monsieur Claude und seine Töchter – Multikulti
Komödie um ein Paar, dessen vier Töchter alle Männer aus
anderen Kulturkreisen heiraten.
21.00
Deutsch
ab 12 J.

VORANZEIGE Dienstag 9.12.2014
HOBBIT PACKAGE (Teil 1 - 3)

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise
in HFR 3D (erhöhte Eintrittspreise)
17.00
Deutsch
ab 12 empf ab 14 J.
Der Hobbit: Smaugs Einöde
in HFR 3D (erhöhte Eintrittspreise)
20.30
Deutsch
ab 12 empf ab 14 J.
Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere
in HFR 3D (erhöhte Eintrittspreise)
00.05
Deutsch
ab 12 empf ab 14 J.

Seit zehn Jahren dabei
Die Weihachszei is immer eie
sehr spezielle Zei für Schwier ud
ihre Miarbeier. Die nähe im Werkraum zwische ihr ud alle Arbei-
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882 schü besuche die Mkch Ch im Schuljahr 2013/2014. Im Schuljahr 2012/13 ware es 914. (oi)

Rechugsjahr 2013/2014 schliess
die Schule zwar mi eiem gerige
Gewi vo 2327 Frake, das esprich allerdigs iklusive der
Rückselluge ur eiem Erfolg
vo eiem Proze. «Usere Miel
reiche gerade aus, um de Aufgabe der Musikschule gerech zu
werde», sag Derugs. Das Budge
für das Schuljahr 2014/2015 is ausgegliche, mi veraschlage
1 898 000 Frake Eiahme ud
gleich viele Ausgabe. Die Rechug des Vereis schliess ausgegliche, die des Sipediefods mi
eiem Deﬁzi vo kapp 17 500
Frake, das sid rud 4000 Frake weiger als och im Vorjahr.

HElfEr im advEnt (2)

Zurzei is es hekisch im Werkraum
der Arbes. Auf de tische liege
taezweige, goldee Sofbäder, Kerze ud Weihachsbaselmaerial, ﬂeissig werde die uerschiedlichse Adveskräze hergesell. A diesem Morge läuf es
gu im Arbes-Lädeli der Psychiarische Diese Graubüde. Wie
wei sie mi der ägliche Arbei
komm, weiss Chrisia Schwier,
Leieri des «Arbes-Lädali vu da
Pdgr», am Morge jeweils ich. Die
Arbes biee erwachsee Mesche mi eier psychische Beeirächigug eie geschüze Arbeisplaz a. We Schwier ihre
Arbeisselle beri, weiss sie ich,
ob alle Miarbeier i eier gue
Verfassug sid ud wie die Simmug i der Werksa sei wird.
Mi Mesche zu arbeie, bei
dee die tagesform ich immer
dieselbe is, brauche es viel toleraz
ud Geduld. «Es is aber umso schöer, we die Arbei im Arbes-Lädeli rozdem reibugslos klapp», erklär sie. Das is für Schwier die
grösse Belohug ihrer ägliche
Arbei. Die Kudi oder der Kude
verlage selbsversädlich immer
die gleiche Qualiä der Verkaufsproduke, sehe aber of ich, was alles dahiersecke, erklär sie.

B ü  d  e r ta g b l a 

Gmnm abt: Mi Geduld ud Ruhe arbeie Chrisia Schwier mi eiem Miarbeier des Arbes-Lädeli
a eiem Weihachskraz. (foto olivia item)

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

