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Jahresbericht der Präsidenten zum Vereinsjahr 2006 des  
Fördervereins Sessellifte Zuoz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Mitglieder des FVZ 
 
„ Der Weg ist das Ziel“  
 
Unter dieses Motto konnte ich meine kurze Ansprache anlässlich der Eröffnung der 
Sesselliftanlage am 23.12.2006 stellen. 
Für alle von uns, die an diesem Tag dabei sein konnten, bei wunderschönem Wetter, 
typischer Engadinerkälte und guter Stimmung bleibt dieser Tag noch lange in Erinne-
rung. Selbstverständlich wurden schon Stimmen laut, wie soll es weiter gehen- je-
doch davon werde ich später berichten. 
 
1.  Entwicklung des FVZ: 
 
 Die Mitgliederzahl sank im Berichtsjahr nicht unter 300 Mitglieder. Der  
 erhöhte Mitgliederbeitrag auf 200.- stellt aber klar eine obere Marke dar. 
Es  
 braucht jetzt grosse Anstrengungen um neu Mitglieder zu gewinnen. 
 
2. Stand per Ende Dezember 2006 
 
 Sie Sesselliftanlage ist vollendet, das Teilziel damit erreicht, was gibt es  
 jetzt noch zu fördern, als Förderverein? Diese Frage stellen sich viele  
 Mitglieder zu recht. 
 Bekanntlich sind wir in die Finanzierungsbresche gesprungen in einem 
 Zeitpunkt, als 2005 alles verloren schien. Dies war aber nie in dieser Form  
 unsere  Absicht. 
   
 Durch die Beitragserhöhung konnte der aufgenommene Kredit mit  

50 000.- amortisiert werden und die Überschüsse füllen zur Zeit noch un-
sere Kasse. Wir müssen jedoch sehr haushälterisch mit dem Geld umge-
hen, denn von sog. Sponsoren können wir nicht leben. 
Neue Bedürfnisse liegen wohl vor aber wer weiss wie es mit dem  
Top Engadin weiter geht; wer unterstütz uns in Zukunft von Plaivgemein-
den? 
Wie wird das Verhältnis zur Skilift AG? Wie können wir auf offene Punkte 
Einfluss nehmen? 



Solche Fragen gilt es zu diskutieren und zu beantworten, bevor wir wieder 
eine neue Herausforderung annehmen. 

 
 
 
3. Aktivitäten: 
 

Neben 4 Telefonkonferenzen innerhalb des Vorstandes haben wir die or-
dentliche GV im Februar 06 durchgeführt. 
Neben diesen Aktivitäten konnten wir, wie erwähnt, mithelfen die Sessellif-
te- 
Anlage zu eröffnen. 
Wenig wurde für Neuwerbung und Informationen an Mitglieder geleistet 
( zu wenig ?)  
Diese Aktivität wollen wir 2007  verstärken und geeignete Massnahmen 
vorschlagen. 
Mit verschiedenen Massnahmen über die Presse 
 NZZ 
 Engadiner Post 
 Südostschweiz 
versuchten wir auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen. 

 
 
4. Personelles: 
 
 Im Vorstand haben wir 2 Rücktritte zu verzeichnen 
  Ramun Ratti 
  Wolfgang Hegner 
 Neu gewählt wurden Claudio Duschletta 
  Eugen Niesper 

Wobei Regula Jucker ganz still und bescheiden die Protokollführung über-
nommen hat – herzlichen Dank. 
 
Die Revision wurde nach dem Rücktritt von Luzi Schucan  neu durch 
Jachem Delnon besetzt. 

 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Vorstandsmitgliedern als auch bei unse-
ren eigenen Mitglieder sowie bei den Behörden für die gute Zusammenarbeit und 
hoffe auch in Zukunft mit dem FVZ weiterarbeiten zu können. 
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