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Morgen ist PlattaPussenta-Tag
rui. Morgen Samstag, 18. Oktober, ﬁndet in
Laax im Gebiet Curtgin la Streia, Lag digl
Oberst, der diesjährige Gi da Platta Pussenta
statt. Jedermann ist eingeladen, einen interessanten Nachmittag – bei jeder Witterung –
zu erleben. Um 13.30 Uhr ist Besammlung
beim Hof Coray, dann ist eine kurze Exkursion ins Gelände angesagt, und anschliessend stehen Kurzvorträge und Demonstrationen über Amphibien, Vögel und Wild auf
dem Programm. Eine Dia-Show zum Thema
Lag digl Oberst, «Gestern – heute morgen»,
rundet den Anlass der Stiftung Platta Pussenta Falera-Laax, Sagogn, Schluein ab.

Franz Attenhofer freut sich auf viele Gäste im «Chesa» und fröhliche Kinder in der Flimser Eventhalle.
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70. Geburtstag, Hilfe für Äthiopien
und eine Kinderparty in Flims
Franz Attenhofer, der Besitzer des Hotels «Chesa» in Flims, feiert
seinen 70. Geburtstag und möchte damit auch Menschen in
Äthiopien helfen.
sj. Der gebürtige Flimser Franz Attenhofer
ist ein «Hansdampf in allen Gassen». Vom
Banker zum Vermögensverwalter, wechselte
er zur Immobilienbranche und entschloss
sich vor gut vier Jahren, noch ins Hotelgeschäft einzusteigen. Ein Mann, ein Wort, Attenhofer kaufte das Hotel/Restaurant «Chesa» in Flims, steckte viel Herzblut in
Sanierungen und Neuerungen und fand mit
Stephan Frei und Anita Muren die für ihn
perfekten Pächter. «Wir sind einfach eine
grosse Familie», freut er sich.
Nun wird er 70 Jahre alt und möchte dies mit
seinen Freunden und Bekannten feiern, freut
sich aber auch, neue Gesichter kennenzulernen. Zudem ist es für ihn ein grosser Herzenswunsch, dass er durch seine Festlichkeiten
auch andere beschenken kann. Seit einiger
Zeit setzt sich Attenhofer für Menschen in
Äthiopien ein und tut dies durch den Bezug
von Kaffee. Stolz erzählt er, dass für den Kaffee, welcher im letzten Jahr Desta’s Coffee
getauft wurde, nur sortenreine Arabica-Bohnen verwendet würden, welche auf etwa
1900 Meter über dem Meer im Südwesten
Äthiopiens gedeihen. Nebst dem Abnahmepreis für die Bauern ﬂiessen 20 Prozent des
Gewinns zurück nach Äthiopien, wo sie für
Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung
eingesetzt werden. «Wir konnten auch bereits
einige andere Restaurantes von dieser Idee
überzeugen», so Attenhofer, welche nun auch
diesen Kaffee ausschenken würden.

Im Februar dieses Jahres hat Franz Attenhofer noch ein neues Hilfsprojekt ins Leben
gerufen. «Wir wollen in einer Schule in
Äthiopien jeden Tag gratis 1500 Brote für die
Kinder abgeben». Dies geschehe in enger
Zusammenarbeit mit lokalen Brotproduzenten vor Ort.
Und nun feiert Franz Attenhofer sozusagen
vom 23. bis 26. Oktober seinen Geburtstag
und hofft, dass die Gäste seinen Wunsch erfüllen und statt Geschenke für die Kinder in
Äthiopien spenden.
Im Hotel «Chesa» sind drei öffentliche und
ein geschlossener Geburtstagsabend vorgesehen, wo den Gästen nebst leckeren
Speisen auch viel Unterhaltung geboten
wird.
Kinderpartytime
Am Samstag, 25. Oktober, hat Attenhofer für
die Kinder aus der Region etwas geplant. Die
Erwachsenen würden feiern, und für die
Kinder habe es meistens nichts», erklärt er,
warum am 25. Oktober in der Flimser Eventhalle einiges los sein wird. Ab 14 Uhr sind
Kliby und Caroline zu sehen, und die neunjährigen Gesangtalente Ladina, Jimmy und
Joel aus Grand Canaria sorgen ebenfalls für
Stimmung. Anschliessend gibt es für die
kleinen Gäste auch eine Stärkung. Der Eintritt zu diesem Anlass ist frei.
Mehr Infos: www.destascoffee.ch

Corin Churschellas
in Ilanz zu hören
«Vom längeren Weg, am Rand entlang» – Corin Curschellas erzählt vom Leben als Künstlerin, von dem, was sie erlebt, gesehen, gehört und vielleicht gar verstanden hat. Sie
spricht von Zufall, von Glück, von schwierigen Zeiten, vom siebenzüngigen Vöglein, von
Chancen, von Inspiration und harter Arbeit.
Ihr Motto: «Hinhören statt aufhören.» Der
Anlass, organisiert vom Treffpunkt Netzwerkfrau, ﬁndet statt am Sonntag, 19. Oktober, um 20 Uhr in der «Cusunzeria» an der
Städtlistrasse 15 in Ilanz.
Am 9. November, gleiche Zeit, gleicher Ort,
heisst es «Auf dem Weg zum Ziel». Marianne
Schnyder, die aktive Krankenschwester, die
zusammen mit ihrem Mann ein Baugeschäft
in Vals führt, erzählt von ihrer Expedition in
Nepal.
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