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Liebe Mitglieder von VivArosa 
Bald ist es Winter und die VivArosa-Mitglieder (wir haben laufend Zuwachs) sind wieder 
vermehrt in Arosa. Schon jetzt möchte ich erfreuliche und auch weniger erfreuliche Mittei-
lungen machen. Wir werden uns auf jeden Fall spätestens am 29. Dezember 2008 an der 
Generalversammlung wieder sehen. Bis dahin sendet beste Grüsse  
 Ihr George Ganz 
 

Veranstaltungen! 
29.12.08 VivArosa-Generalversammlung 
17.30 Uhr und Winterveranstaltung im Hotel 

Eden (Einladung folgt: reservieren 
Sie dieses Datum). Die Platzver-
hältnisse lassen zum Nachtessen 
höchsten 140 Personen zu (bitte 
nach Erhalt der Einladung sofort 
anmelden) – zur Generalversamm-
lung und Apero sind natürlich alle 
ganz herzlich willkommen. Gastre-
ferenten werden Pascal Jenny (Di-
rektor ArosaTourismus) und Noldi 
Heiz (Skischulleiter) sein. 

März 09 Munggatrophy (das Stammgäste-
Skirennen) – sobald wir mehr wis-
sen, sagen wir es euch. Wintertrai-
nig zahlt sich aus! 

29.07.09 VivArosa auf der Tschuggenhütte – 
fröhlicher Abend mit Volksmusik 
(vielleicht gibt es vorher noch Eini-
ges zu besprechen wie Verbindung 
nach Lenzerheide etc. – aber das 
wissen wir dann im Frühling). 

29.12.09 10 Jahre VivArosa – wir feiern mit 
einem grossen Abend in der Mehr-
zweckhalle (alle anderen Möglich-
keiten haben sich zerschlagen) in 
Arosa. Das Orchester ist schon en-
gagiert. Auch alles andere ist auf 
Kurs. Es wird ein tolles Fest wer-
den. Wir brauchen weitere Helfe-
rinnen und Helfer. Sponsoren etc. 
sind ebenso willkommen. 

Gut zu wissen. 
 Die Energiepreise werden diskutiert – am 30. 

Oktober 2008 findet ein Runder Tisch statt. 
VivArosa ist vertreten durch Markus Rusch 
und Volker Fell. Gleichzeitig werden wir auch 
ein Dokument eingereichen – einmal mehr 
werden vor allem die Haus- und Wohnungs-
besitzer (nebst Gewerbetreibenden etc.) zur 
Kasse gebeten.  

 In der Aroser Zeitung (als Amtsblatt) wird 
angekündigt, dass die Gästepauschale (und 
nur diese) erhöht wird! Da stellen sich doch 
Fragen: Warum? Ist das nötig? Warum nur die 
Stammgäste? Warum nicht auch die Gemein-
desteuern? Gewinnt man so neue Stammgäs-
te? VivArosa wurde nicht konsultiert. Wir ha-
ben darum formell die Zustellung des Be-
schlusses verlangt und reichen vorsorglicher-
weise Beschwerde ein.  

 Die Schule in Arosa hat neue Ideen – diese 
sind interessant auch für die Stammgäste und 
ihre Kinder – unbedingt die Anfrage in der 
Beilage lesen. Das ist, so meine ich, ein inte-
ressantes Projekt.  

 Da lief etwas schief: Wir wollten für unsere 
Mitglieder die Frühbestellung für Tickets für 
das Humorfestival ermöglichen. ArosaEnergie 
hat (zusammen mit den Energierechnungen!) 
allen Energiebezügern diese Möglichkeit offe-
riert (allerdings nur für eher wenig attraktive 
Vorstellungen) ohne VivArosa einzubeziehen. 
Es wurde ein Flop! ArosaEnergie wollte zu-
sammen mit uns nicht nochmals eine verlän-
gerte Aktion machen. Aber was nicht ist, kann 
ja noch werden – wir hoffen auf 2009. 

Ihre Mailadresse erleichtert uns die Arbeit. 

Einige Mitglieder haben uns die Mailadresse nicht angegeben. So müssen wir unsere Mitteilungen 
auch separat per Post versenden. Das machen wir natürlich, wenn Sie keine Mailadresse haben. Wir 
sind aber dankbar, wenn wir möglichst vielen Mitgliedern die Post elektronisch zusenden können. 
Die „Postadressaten“ erhalten in der Beilage ein entsprechendes Formular. 

 


