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 Newsletter XVII – 3. Oktober 2011 

  
Liebe Mitglieder  

Gerne informiere ich Sie über einzelne Aktionen und Themen von VivArosa. 

 Ihr George Ganz 

 
Dieses und Jenes. 

o Die Generalversammlung der Arosa Bergbahnen  
verlief reibungslos; VivArosa als Gesprächspart-
ner wird geschätzt und anerkannt. Jetzt hoffen wir 
alle auf eine baldige Verbindung nach Lenzerhei-
de.  

o Am 23. Oktober 2011 wird die Aroser Bevölke-
rung über das neue Taxigesetz abstimmen. Die in 
der Vernehmlassung vorgebrachten Anliegen von 
VivArosa wurden aufgenommen. Der Gesetzes-
text ist auf der Homepage der Gemeinde unter 
„Aktuelles“ hinterlegt. Ich meine hier wurde ein 
guter Text formuliert. Einzig: Ob wohl 16 Taxis 
im Winter genügen (Ausführungsbestimmungen)? 
Der Gemeinderat kann aber zusätzliche Bewilli-
gungen erteilen.  

o 8. Swiss Snow und Walk Run (SSWR) Arosa vom 
07.01.2012 brauchen freiwillige Hilfe auf allen 
Ebenen. Wenn Sie Lust auf einen „Voluntari-
Einsatz“ haben: D.Durrer@valsana.ch. Melden 
Sie sich bitte direkt bei Dani Durrer. 

Nicht vergessen! 
22.10.2011 Generalversammlung des Skiclubs Arosa 

29.12.2011 Winterveranstaltung / Generalversamm-
lung VivArosa und Nachtessen in der Kon-
gresshalle mit Lolo Schmid, Gemeindeprä-
sident, sowie Wadi Tschanz, Pisten- und 
Rettungschef.  

 In der Apero-Pause findet ein Wettbewerb 
statt: Für einen „Schnegg“ können Sie drei 
Schüsse auf ein Eishockey-Goal (mit Tor-
hüter!) abgeben. Die Gewinner erhalten 
sehr schöne Preise (gestiftet von Peter Ru-
fibach). Der Schneggen-Ertrag geht in die 
Kasse des Eishockeyclubs Arosa. 

15.01.2012 1. Renntag Pferderennen auf dem Obersee 
22.01.2012 2. Renntag Pferderennen auf dem Obersee 

31.03.2012 Munggatrophy 

29.07.2012 Sommerveranstaltung VivArosa 2012 im 
Hotel Blatters Bellavista mit Hitta Bru-
nold, Präsident Bürgergemeinde Arosa. 

  
 

Pferderennen Arosa: Sponsoring VivArosa 

An der Mitgliederversammlung 2010 wurde beschlossen, dass VivArosa sich lokal engagiere. VivArosa wird die 
Kosten für die Eintritte an den Pferderennen übernehmen. In den letzten Jahren hatte ein anderer Sponsor 
diese Kosten bezahlt, hat aber jetzt sein Engagement beendet. Wir möchten vermeiden, dass nun plötzlich 
wieder (wie früher – unter Abdeckung der Rennbahn mit Decken etc.!) Eintritte bezahlt werden müssen. Dank 
dem Engagement von VivArosa werden weiterhin alle Besucher die Rennen gratis verfolgen können. Dieses 
Angebot wird aber nur möglich, weil sich zwei Mitglieder (einmal mehr) sehr grosszügig gezeigt haben und 
Einige erfreuliche Beiträge leisten. Wir würden uns über ein breiteres Engagement freuen und erwarten gerne 
weitere Beiträge: damit können Sie beweisen, dass Sie den Beschlüssen an den Mitgliederversammlungen auch 
Taten folgen lassen! Selbstverständlich werden wir das Engagement von VivArosa auch entsprechend publik 
machen (mehrere Spezialbanden, ev. reservierter „Stammtisch“ an den Rennen etc.). 

 Verpflichtungserklärung auf der nächsten, bzw. Rückseite und auf der Homepage von VivArosa: 
Rubrik „Aktionen/Stellungnahmen 

 

Gesetz über die Kontingentierung von Zweitwohnungen und die Erhebung einer Lenkungsabgabe 

Am 23. Oktober 2011 wird die Aroser Stimmbevölkerung über das neue Gesetz abstimmen. Wir meinen, dass – 
nicht zuletzt gestützt auf unsere Vernehmlassungen und Einsprachen – erhebliche Verbesserungen erfolgt sind, 
auch wenn sie auf ersten Blick nicht besonders hervorstechen. Es wurden Unklarheiten beseitigt (Zweitwohnun-
gen können auch weiterhin privat weitervermietet werden [Gesetz regelt diese Frage ausdrücklich nicht]; als 
Handänderung gilt nur noch die wirtschaftliche Übertragung an Dritte {nicht: Verwandtschaft}; Wiederaufbau 
Altbauten ist ohne Lenkungsabgabe möglich, wenn keine Handänderung an Dritte erfolgt). Die Verantwortlichen 
teilten mir mit, dass sie aus politischen Gründen auch „bezüglich Altwohnungen etwas machen mussten“. 

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, alle Konsequenzen abzuschätzen und hier in Kürze darzustellen. Die Bot-
schaft liegt noch nicht vor. Ebenso wenig sind die Antworten auf unsere Einsprachen bekannt. Indessen scheint, 
dass ein einigermassen akzeptierbarer Kompromiss gefunden wurde. Fachleute unter unseren Mitgliedern mögen 
den auf der Homepage der Gemeinde publizierte Text prüfen und allenfalls berichten.  



www.vivarosa.ch VivArosa 
 Die Stammgästevereinigung. 
 

Pferderennen Arosa (15. und 22. Januar 2012): Sponsoring 
 
VivArosa soll sich gestützt auf Beschlüsse der Generalversammlung bei Veranstaltungen in 
Arosa direkt engagieren. Auch auf diese Weise wird die Verbundenheit gezeigt. Zudem wird 
es eine Gelegenheit sein, VivArosa noch besser und vertiefter zu präsentieren. In Zusam-
menarbeit mit dem Organisationskomitee „Pferderennen auf Schnee“ haben wir vereinbart, 
die Eintritte für die Zuschauer zu sponsern (bisher wurden die Eintritte von einem an-
deren Sponsor übernommen, der sein Engagement beendet hat). Dies wird im Pro-
gramm entsprechend vermerkt werden und uns stehen auch Werbebanden zur Verfügung 
und/oder wir können einen Stammtisch im Festzelt für VivArosa reservieren.  

Der Vorstand hatte beschlossen: 

a) VivArosa geht an den Pferderennen 2012 ein Sponsoring-Engagement ein, beste-
hend aus individuellen Beiträgen von Mitgliedern (50%) und einem Beitrag aus der 
Kasse (50%; Verdoppelung der Beiträge der Mitglieder), total maximal CHF 8'000.00 
(pro Renntag CHF 4'000.00). Wenn möglich soll dieses Engagement die nächsten 
Jahre weitergeführt werden. 

b) Das Engagement der Vereinskasse ist somit an die Bedingung geknüpft, dass aus 
dem Kreise der Mitglieder mindestens auch der Betrag von CHF 4'000.00 gezeichnet 
wird. 

c) Sollte diese Summe nicht erreicht werden, wird dem Vorstand die Kompetenz erteilt, 
eventuell ein kostentieferes Sponsoring einzugehen. Sollten grössere Beiträge ge-
zeichnet werden, werden diese Gelder für zukünftiges Sponsorings zweckgebunden 
zurückgestellt. 

Dieses Engagement ist viel attraktiver als die Stiftung eines Preises (kurze Wahrnehmung) 
oder Kostenübernahme des Festzeltes (merkt kein Mensch), des Speakerturms (wirkt etwas 
protzig) oder ähnlich. Es ist ein Beitrag, der zudem allen zugute kommt, auch Einheimischen, 
und anderen Gästen etc. Die Details werden seitens VivArosa von Pat Lahusen, George und 
Elly Ganz mit dem OK-Pferderennen bereinigt. 

Wir fordern möglichst viele VivArosa-Mitglieder auf, die untenstehende Verpflichtungser-
klärung zurückzusenden (per Post, Fax oder Mail an: VivArosa, George Ganz, Bäche-
lacherstrasse 12, 8132 Hinteregg; F: 044 984 36 32; info@vivarosa.ch). Sie erhalten 
dann eine Rechnung.  
 

Verpflichtungserklärung: 
 
Der/die Unterzeichner/in erklärt sich bereit, in der Aktion „VivArosa für die Pferderennen in 
Arosa“ folgenden Betrag zu zeichnen und auf erste Aufforderung zu überweisen. Er/sie 
stimmt den obenstehenden Bedingungen zu. 
 

CHF __________________ 
 
 
Name/Vorname: __________________________________________________________ 
 
 
Adresse: __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
Datum: __________________ Unterschrift: __________________________ 
 
 


