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Jahresbericht des Präsidenten 2019/2020 

 
Am 10. August 2019 fand unsere gut besuchte GV in der Bergbaiz statt. Unsere Gemeindepräsidentin 
Frau Margrith Raschein hat uns über das Kommunale Räumliche Leitbild (KRL) der Gemeinde 
Churwalden sowie das neue Tourismusgesetz der Gemeinde Churwalden informiert.  Wir hatten eine 
Statuten Revision durchgeführt, die einstimmig angenommen wurde. 
 
Wie jedes Jahr findet unser erster Anlass nach der GV am dritten Sonntag im August -  der 
traditionelle Berggottesdienst beim Ambrosius Brunnenplatz - statt. Es war eine grosse Freude, dass 
so viele an dem Gottesdienst teilnahmen. Die neu angeschafften Festbänke kamen zum Einsatz und 
waren voll besetzt. Der Anlass wurde von Blasmusik begleitet und mit einem Apéro abgerundet. 
 
Unser IGB Herbst Hock fand am 19. Oktober 2019 im Panoramahotel Malixerhof statt. Auch dieser 
Anlass war gut besucht und sehr informativ.  
 
Am 25.Oktober2019 waren wir an der Generalversammlung der BCD und wurden aus erster Hand 
informiert.  
 
Mit Glühwein, Gerstensuppe und Wienerli wurde auch der Wintersaison Eröffnungsapéro am 
21.Dezember 2019 zu einem gemütlichen Anlass. 
 
Dank spontaner Unterstützung der Gemeinde Churwalden konnte dieses Jahr erstmals eine moderne 
Lichtinstallation über die Adventszeit bis anfangs Januar rund um das Brambuscenter präsentiert 
werden. Diese lockte viele Interessierte nach Brambrüesch. 
 
Anstelle von einem Feuerwerk hatten wir am Silvester um Mitternacht mit Finnenkerzen eine 
gemütliche Atmosphäre beim Ambrosiusbrunnen und der Feuerstelle geschaffen und konnten mit 
vielen Brambrüeschlern aufs Neue Jahr anstossen.  
 
Der Schnee kam wie die letzten Jahre genau zur rechten Zeit und die BCD konnte in die Wintersaison 
vor Weihnachten starten. 
Vielen Dank dem BCD Team für ihren täglichen Einsatz.  
 
Im März 2020 hatten wir eine Sitzung mit dem Vorstand der Wassergenossenschaft und befassten 
uns mit den Unterlagen der Einladung zur Generalversammlung. 
Zur Prüfung und Beurteilung  der Unterlagen beauftragten wir einen Rechtsanwalt.  
Das Schreiben vom Rechtsanwalt wurde Ihnen zur eigenen Meinungsbildung zugemailt.  
Am Freitag, 4. Juli 2020 wurde an der Wasser-Genossenschafts-Generalversammlung der Übertrag in 
die Gemeinde beschlossen und somit wird die WGB aufgelöst.  
 
Unser IGB Hock im Frühling fand am Freitag, 13. März 2020, im Panoramahotel Malixerhof statt. 
Wir hatten wegen dem Corona Virus beim Kantonalen Gesundheitsamts ein Gesuch für unseren IGB 
Hock gestellt und die Bewilligung erhalten. 
  
Während unserm Hock kamen stündlich neue Meldungen, die Schlagzeilen überschlugen sich und es 
gab nur noch ein Thema, Covid-19. 
 
Am anderen Tag wurden die Bergbahnen geschlossen, für viele im Moment unverständlich, da noch 
niemand richtig daran glaubte. Doch Stunde um Stunde wurde einem klarer, dass die Pandemie nun 
auch bei und angelangt ist.  
 
Danach mussten wir, wie auch alle andern, alle Anlässe absagen. 
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Das Campieren auf dem Riedboden Parkplatz war auch ein Thema mit dem wir uns intensiv 
befassten. Nach den ersten Gesprächen mit den Gemeindevertretern wurde eine gute Lösung für 
Brambrüesch in Aussicht gestellt.  
 
Für uns war es wichtig, dass die Biker mit ihren einfachen Bussen in Brambrüesch auf dem 
Riedbodenplatz gegen ein Entgeld übernachten dürfen. Wir wollten 5-7 Standplätze mit 
Stromanschluss, eine einfache und temporäre Lösung, neben dem alten Kehrichthäuschen erstellen. 
Das Projekt mussten wir beenden, da wir die Vorgaben und Auflagen der Gemeinde Churwalden nicht 
erfüllen konnten. 
 
In der Gemeindeversammlung im Juni wurde das Tourismusgesetz an den Gemeindevorstand 
Churwalden zurückgewiesen. 
 
Für unseren Vorstand war es ein sehr interessantes und intensives Jahr. 
 
Martina oder ich hatten regelmässig mit Vertretern von der Gemeinde Churwalden Kontakt und 
konnten unsere Anliegen besprechen und erledigen.  
 
Vielen Dank an die Gemeindevertreter der Gemeinde Churwalden für die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit.  
 
Wir haben diverse Generalversammlungen und Anlässe von touristischen Organisationen besucht. 
Bei diesen Gelegenheiten konnten wir interessante neue Kontakte knüpfen. 
 
In diesem Vereinsjahr fanden mehrere kleinere Sitzungen sowie 4 Vorstandssitzungen statt. 
 
Marc Schulz, unser Kassier, hat demissioniert und die Kassa an Martina übergeben. 
Ich danke Marc für die Arbeit die er in unserem Vorstand geleistet hat und wünsche ihm und seiner 
Familie alles Gute für die Zukunft. 
 
Martina erledigt jetzt die Buchführung weiter bis wir eine/n geeignete/r Nachfolger/in gefunden haben. 
 
Zum Abschluss danke ich allen freiwilligen Helfern/innen, die das ganze Jahr die IGB unterstützt 
haben. 
 
Einen sehr grossen Dank geht an meine Vorstandskollegen für ihre wertvolle geleistete Arbeit.  
 
Die Pandemie ist unberechenbar und die Vorschriften ändern wöchentlich. Da in unserem Verein 
keine Wahlen oder wichtige Geschäfte anstehen, hat der Vorstand einstimmig entschlossen, die 
Generalversammlung 2020 auf dem schriftlichen Weg durchzuführen. 
 
Der Vorstand dankt für Ihr Verständnis und wünscht Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, viele schöne 
Stunden auf Brambrüesch und vor allem gute Gesundheit. 
 
 
 
 
Der Präsident    
 
Johannes Caseli 
 


