
Jahresbericht der Präsidentin, 
Generalversammlung 14. August 2020

Als Präsidentin des Tourismusverein Churwalden freut es mich, Ihnen den Jahresbericht des 
Vereinsjahres 2019/ 2020 vorzustellen. 

Ich möchte den Jahresbericht mit der letztjährigen Generalversammlung vom 21. Juni 2019 
beginnen. Der Vorstand des Tourismusverein Churwalden durfte im Gemeinschaftsstall 27 
Personen begrüssen und die Generalversammlung gemäss Traktanden reibungslos durchführen. 
Im Gespräch mit den Anwesenden Mitgliedern und Gästen wurde das Thema Informationsfluss 
zwischen den Mitgliedern und dem Verein erneut thematisiert und aufgenommen. Wir vom 
Vorstand haben uns diesem Thema angenommen und haben endlich eine für uns 
zufriedenstellende Lösung gefunden. Die Mitgliederverwaltung wurde bisher über das 
Informationsbüro Churwalden geführt. Dieser Umstand hat teilweise zu Kommunikationsproblemen 
geführt. Wir haben uns nun entschieden eine eigene Vereinssoftware zu kaufen und die Mitglieder 
neu selbst zur verwalten. Somit können wir selber agieren und mit den Mitgliedern kommunizieren. 
Zudem haben wir eine eigene Homepage www.tourismusvereinchurwalden.ch eingerichtet. Die 
Homepage soll ein Hilfsmittel sein um News und Veranstaltungen des Tourismusverein 
Churwalden allen Mitgliedern bereitstellen zu können. 

Im Sommer 2019 durften wir gemeinsam mit dem Waldhotel Pradaschier, Ganden Chökhor 
zwei Anlässe durchführen. Während dem einen Anlass hat man während einer Yogalektion Einblick 
in die buddhistischsten Meditationsräume erhalten und anschliessen ein sommerliches Buffet im 
Garten geniessen dürfen. Bei einem weiteren Anlass hat der Tourismusverein Churwalden eine 
Käsedegustation der Alpkäserei Parpan offeriert. 

Am 13. Juli 2019 hat bereits die 6. Grischa AlpaChallenge stattgefunden. Die AlpaChallenge ist 
eine Töfflirundfahrt mit Start und Ziel in Churwalden. Der Tourismusverein Churwalden hat eine 
Sponsoring Anfrage erhalten worauf wir für den Anlass Rucksäcke mit dem Churwaldner Logo 
produziert und zur Verfügung gestellt haben. Somit hat jeder Teilnehmer einen solchen Rucksack 
erhalten und diesen in der Region während der Töfflifahrt mit sich getragen und Werbung 
gemacht.

Das Freibad Churwalden wurde im Sommer 2019 neu vom Werkplatz, Verein Berufsförderung 
geführt. Aufgrund der neuen Führung wurde ein Eröffnungsapero durchgeführt an dem wir uns 
finanziell beteiligt haben. Auch beim seit Jahren stattfindenden Badifest vom 20. Juli 2019 war der 
Tourismusverein Churwalden mit dabei. Der Vorstand hat Einheimische sowie auch Gäste am Grill 
mit Köstlichkeiten versorgt und für die musikalische Unterhaltung einen Geldbeitrag gesponsert. 

An der letzten Generalversammlung haben wir Sie über das Projekt Erlebnis Schlafen Churwalden 
informiert. Am 3. September 2019 durfte ich als Präsidentin des Tourismusverein Churwalden und 
als Co- Advisor (Auftraggeber) an der Präsentation der Bachelor Thesis von Jennifer Keller mit 
dabei sein. Frau Keller hat in ihrer Bachlelorarbeit ein Erlebnisschlafen Konzept für Churwalden 
erstellt. Dieses Konzept wurde vom Tourismusverein Churwalden in die Tourismuskommission 
eingebracht und wird dort nun weiterbearbeitet. Das Konzept gibt einen Überblick über Alternative 
Übernachtungsmöglichkeiten wie z.b Tiny Houses und Tipis, beschreibt Zielgruppen und mögliche 
Kooperationen. 

Bei der Planung und Organisation für das Dorf- und Gästeprogramm für den Winter 2019/2020 hat 
sich der Vorstand des Tourismusverein Churwalden viele Gedanken gemacht. Es ist mehrfach der 
Wunsch an uns getragen worden, wieder vermehrt Gästeapero`s durchzuführen. Diesem Wunsch 
sind wir nachgekommen und haben diverse Gästeapero`s organisiert, auch weitere Anlässe 

http://www.tourismusvereinchurwalden.ch


wurden neu aufgegleist. Leider mussten wir mit grosser Ernüchterung feststellen, dass sich der 
grosse Aufwand für die Planung und Organisation nur mässig gelohnt hat. Beide Anlässe für die 
Alp Pargitsch (Schneeschuhwanderung mit Mittagessen und Brunch) mussten wegen zu wenig 
Anmeldungen abgesagt werden. Die Adventsfenster Besichtigung sowie der Gästeapero im 
Waldhotel mussten ebenfalls wegen fehlender Anmeldung abgesagt werden. Die Gästeapero`s im 
Stall und im Cadrescher Burabeizli wurden durchgeführt, jedoch nur mit sehr geringen 
Teilnehmerzahlen. 

Die bereits seit mehreren Jahren stattfindenden Anlässe haben wir ebenfalls durchgeführt. So 
haben wir auch im vergangenen Winter gemeinsam mit dem Frauenverein den Samiklaus- Abend 
durchgeführt. Es war ein wunderschöner Anlass im Waldsalon mit Schnee und warmen Getränken 
und Gritibänzen. Der Tourismusverein Churwalden offeriert an diesem Anlass die Getränke für alle 
anwesenden Kinder und Eltern. 

Der alljährlich stattfindende Neujahrsapero war ebenfalls ein sehr erfreulicher Anlass. Wir durften 
in diesem Jahr sehr viel mehr Gäste begrüssen und mit Ihnen mit einem Glas Röteli auf das neue 
Jahr anstossen. Auf dem Spielplatz Pradafenz hat der Tourismusverein Churwalden eine feine 
Gerstensuppe und warme Getränke offeriert. 

Auch am Apero beim Dorf- und Gästerennen vom 22. Februar 2020 durften wir eine 
zunehmende Teilnehmerzahl feststellen. Der Tourismusverein durfte bei schönstem Wetter einen 
wunderbaren Apero mit Plättli und Getränken allen anwesenden Gästen und Einheimischen auf 
der Terrasse des Bergrestaurant Pradaschier offerieren. Zudem haben alle Kinder die am Rennen 
teilgenommen haben ein Getränk und Chips von uns erhalten. 

Der Vorstand des Tourismusverein Churwalden ist stets bemüht für die Gäste in Churwalden ein 
kleines, lokales Programm für Sommer und Winter zusammenzustellen. Leider stellen wir fest, 
dass diese Anlässe kaum Anklang finden. Wir stellen uns stets die Frage an was dies liegen  
könnte. Ist das Angebot rund um Churwalden bereits ausgelastet? Ist das Angebot nicht gut 
genug? Bleibt man nach den schönen Wander- oder Skitagen lieber zu Hause als Abends 
nochmals rauszugehen? Wir stellen uns viele Fragen und haben noch wenig Antworten darauf  
erhalten. Vielleicht können ja Sie uns dabei behilflich sein. Wenn ja, lassen Sie uns es bitte 
Wissen. 

Aufgrund der vielen Unklarheiten rund um das Thema Corona und dessen Schutzmassnahmen hat 
der Tourismusverein Churwalden auf ein Dorf- und Gästeprogramm für den Sommer 2020 
verzichtet. Der Vorstand ist im Moment in der Planung für einen Anlass im Herbst. Zu gegebener 
Zeit werden wir Sie liebe Vereinsmitglieder selbstverständlich informieren und herzlich dazu 
einladen. 

Im Rahmen dieses Jahresberichtes möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir als Vorstand des 
Tourismusverein Churwalden keine Stellung zum Thema „neues Tourismusgesetz“ nehmen. 
Hierbei handelt es sich um einen politischen Sachverhalt auf Gemeinde Ebene. 

Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer mit viel Sonnenschein.
Vor allem aber, bleiben sie gesund

Mit freundlichen Grüssen 

Andrea Maria Hemmi 
Präsidentin Tourismusverein Churwalden 


