UNIUN PER SALVAR LA PUNT DA VERSELL A TAVANASA
VEREIN ZUR RETTUNG DER VERSELLBRÜCKE IN TAVANASA

RAPPORT ANNUAL / JAHRESBERICHT 2016
2016 ha l’uniun contonschiu sia finamira. Il salvament dalla punt ei succedius aschi spert che la suprastonza
ha duvrau in mument da trer flad. Era la nova fundaziun, en la quala l’uniun ei representada cun sia
presidenta e ses vicepresident, ha stuiu anflar sia via. Perquei che bia caussas eran aunc buca claras, ha
nossa suprastonza incassau neginas contribuziuns per 2016. Nunactiva eis ella tuttina buca stada.
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La presidenta ha teniu il contact cun ils posts cantunals resposabels per la surdada dalla punt, ha
procurau per la communicaziun interna ed externa, ha elavurau cun dr. Giusep Nay il document da
fundaziun, ha sustsignau quel e coordinau il contact denter l’uniun e la fundaziun. Per incumensa dil
cussegl da fundaziun ha ella accumpignau la publicaziun davart la cuntrada da punts a Tavanasa dil
fotograf e publicist da Suttgart Wilfried Dechau ed ei s’engaschada per la finanziaziun da quella.
Nossa uniun vegn a procurar per la derasaziun e la vendita da quei cudisch illustrau. Sper duas
radunonzas da suprastonza ha ei dau ina viva correspundenza per e-mail.
Sin iniziativa dil vicepresident Daniel Carigiet ha il cussegl da fundaziun da NOSSA PUNT approbau
ina illuminaziun dalla punt che duei buca mo survir a pedunzas e pendunzs, mobein era metter la
punt da Versell en scena.
Per il giubileum da «90 ONNS PUNT DA VERSELL» e sia renovaziun vein nus planisau ina fiasta il
matg 2018. Cun l’organisaziun dil program cultural ei David Flepp, animatur cultural ed actur,
vegnius incumbensaus. Nossa suprastonta Marlis Caduff ha surpriu il management da la fiasta. La
Banca cantunala grischuna sustegn quei project finanzialmein.
Suprastont Alex Liechti ha tgirau e actualisau nossa pagina d’internet bilingua exemplaricamein e
gratuitamein e fa quei vinavon.
E la finala ha nies suprastont Marc Cathomen organisau l’emprema sentupada da Silvster-notg sin la
punt da Versell libra dil traffic motorisau.

2016 ei stau in onn da planisaziun e decisiun. Engraziel fetg a tuts che han collavurau activamein.
***
2016 erreichte der Verein endgültig sein Ziel. Die Rettung der Brücke ging so rasch vor sich, dass der
Vorstand eine Verschnaufpause brauchte. Auch die neu gegründete Stiftung, in der die Präsidentin und der
Vizepräsident des Vereins vertreten sind, musste sich in ihrer Aufgabe zurechtfinden. Weil vieles unklar war,
verzichtete der Vereinsvorstand die Mitgliederbeiträge für 2016 einzufordern. Untätig blieb er aber nicht.
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Die Präsidentin hielt den Kontakt zu den für die Brückenübergabe zuständigen kantonalen Stellen,
betreute die Kommunikation nach Innen und Aussen, erarbeitete mit Dr. Giusep Nay die
Stiftungsurkunde, unterzeichnete sie und koordinierte die Kontakte des Vereins zur Stiftung. Im
Auftrag des Stiftungsrates begleitete sie die Publikation zur Brückenlandschaft von Tavanasa, die
vom Stuttgarter Fotograf und Publizist Wilfried Dechau herausgegeben wird und engagierte sich für
deren Finanzierung. Unser Verein wird sich für die Verbreitung und den Verkauf des Buches
einsetzen. Neben zwei Vorstandssitzungen fand ein reger E-Mail-Austausch statt.
Auf Initiative von Vizepräsident Daniel Carigiet genehmigte der Stiftungsrat von NOSSA PUNT eine
Brücken-Beleuchtung , die nicht nur Fussgängern und Fussgängerinnen dienen, sondern die VersellBrücke auch in Szene setzen soll.
Zum 90jährigen Bestehen der Versell-Brücke wird im Mai 2018 ein Jubiläumsfest stattfinden. Im
Auftrag des Vorstandes übernimmt Kulturanimator und Schauspieler David Flepp die Organisation
des Kulturprogramms. Unser Vorstandsmitglied Marlis Caduff wird für das Management des Festes
verantwortlich sein. Die Graubündner Kantonalbank unterstützt das Projekt finanziell.
Vorstandsmitglied Alex Liechti betreute und aktualisierte unsere zweisprachige Homepage vorbildlich
und ehrenamtlich.
Und schliesslich organisierte Vorstandsmitglied Marc Cathomen das erste Silversternacht-Treffen auf
der verkehrsfreien Versell-Brücke.

2016 war ein Jahr der Planung und Entscheidungen. Vielen Dank allen, die tatkräftig mitgewirkt haben.
Cuera, fenadur 2017, Rita Cathomas-Bearth, presidenta

