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EDITORIAL
Liebe Leser

UNSER BAZAR –
BEWÄHRT UND DOCH
ANDERS!

Seit ihrem Bestehen organisiert die Casa Depuoz in
der Vorweihnachtszeit einen Bazar. Dieser Anlass hat
somit eine lange Tradition. Angehörige und Leute der
Gegend trafen sich und hatten einen schönen Nach
mittag. «Unsere» Kinder, Jugendliche und Erwachse
ne liessen ihrer Kreativität freien Lauf und haben mit
grosser Sorgfalt Schönes für den Verkauf hergestellt.
Natürlich hatten wir immer auch eine Kaffeestube
mit tollen Torten und belegten Brötchen eingerichtet.
Für uns war der Bazar stets ein wichtiger Tag, um eine
Brücke nach aussen zu bauen.
In den letzten Jahren haben wir aber festgestellt, dass
wir immer etwa die gleichen Besucher begrüssen durf
ten. Deren Anzahl ging sogar tendenziell leicht zurück.
Es ist uns nicht gelungen, ein grösseres, anderes und
jüngeres Publikum neugierig auf den Bazar – und damit
auch auf die Casa Depuoz – zu machen. Trotzdem ha
ben wir von unseren treuen Besucher immer wieder
gehört, dass sie den Bazar nicht missen möchten.
Schliesslich gaben uns konkrete Vorschläge aus dem
Mitarbeiterkreis den Anlass, den Bazar, seinen Ablauf
und seine Ausrichtung neu zu überdenken und zu pla
nen. Verschiedene Ideen lagen auf dem Tisch, wurden
wieder verworfen oder verfeinert und dann tatsäch
lich umgesetzt. Die wichtigste Neuerung war die Öff
nung des Bazars für auswärtige Anbieter. Kreative
Menschen aus der Surselva, verschiedene Verkäufer
kulinarischer Genüsse oder weiterer nützlicher Sa
chen erhielten die Gelegenheit, ihre Produkte und Wa
ren anzubieten. Wir zählten schliesslich 41 Gaststände
neben unseren Verkaufsständen und Tischen mit kuli
narischen Angeboten.

So konnten die geneigten Besucher neben den von
uns hergestellten Sachen auch Holzschnitzereien,
Kunstwerke aus Ton, Cupcakes, Stirnbänder, Fotokar
ten, Schnaps und vieles mehr erstehen. Neben dem
breiten Warenangebot war auch für das leibliche Wohl
gesorgt. Neben einer Kaffeestube gab es beispielswei
se ein Raclettezelt, Hotdogs, Suppe, Crêpes, Capuns
oder Weihnachtsguetsli. Die Tombola mit sehr vielen
attraktiven Preisen war einmal mehr ein Publikums
magnet. Auch das Kerzenziehen war wieder ein be
liebtes Angebot – trotz tropischer Temperaturen in
diesem Raum waren viele fleissig bei der Sache. Und
die Leute kamen in Scharen an unseren Bazar am 24.
November! Dies hat uns sehr gefreut und uns bestärkt,
auf dem eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Wir
werden natürlich einiges im Ablauf und in der Organi
sation verbessern, so dass es für die Besucher weniger
eng werden wird. Wir überlegen beispielsweise, ob wir
sinnvollerweise über Mittag schon öffnen sollen, wie
die Stände der Casa Depuoz besser erkennbar ge
macht werden können, ob wir der Tombola einen an
deren Platz geben sollen, usw.
Wir werden mögliche auswärtige Anbieter früh genug
und genau informieren, wie wir unseren nächsten Ba
zar organisieren werden. Natürlich werden wir auch
wieder mit einem eigenen kulinarischen und kreati
ven Angebot präsent sein. Denn wir möchten sehr ger
ne wieder gemeinsam in unserem Tal ein schönes Vor
weihnachtsfest feiern können.

Einfallsreichtum und Schöpfergeist – Kreativität ist in
unserer Zeit trotz all unserer kleiner digitaler Helfer eine
unverzichtbare und wertvolle Kompetenz. Jeder von
uns hat sie erhalten und zumindest als Kind haben wir
sie uns auch immer wieder zu Nutzen gemacht. Denken
Sie beispielsweise an Ihre kreativen Ausredekünste bei
der Mutter oder die klugen Begründungen, wenn es dar
um ging, etwas vom Vater zu erhalten.
Unkonventionell zu denken, auf neue originelle Ideen
zu kommen und Problemlösungen zu entwickeln, sind
heute mehr denn je gefragt. Leider geht diese Krea
tivität im Alltag unter und wir fallen der Routine zum
Opfer. Ausbrechen und mal etwas ganz anders machen,
eröffnet neue Denkmuster. Die Neugier und Begeis 
terung sind dabei optimale Helfer und motivieren, ma
chen Spass. Wieder mal wie als Jugendlicher etwas
aushecken – sich voller Begeisterung in was Verrücktes
reinstürzen, was ausprobieren, kreativ sein – das hält
jung.
Kreativität braucht Mut und Unbeschwertheit, die es
wieder zu lernen gilt, bzw. die in uns schlummert und die
wir ganz einfach wieder mal entfachen dürfen. Sie wer
den staunen, was Sie damit auslösen. Viel Vergnügen
beim Ausprobieren von Kreativität und beim Lesen un
serer Hauszeitung.

Matthias Gutmann
Bemerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit werden in dieser Zeitung nur die
männlichen Formen verwendet. Mädchen und Frauen sind mit gemeint.
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Bitte streichen Sie sich folgendes
Datum pink in Ihrer Agenda an:
Sonntag, 22. Nov. 2020, Bazar in
der Casa Depuoz
Weitere Informationen folgen.
Für das OK: Matthias Hildering,
Barbara Hoffmann, Maria Venzin-Marty
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CREATIVITAD ELLA
CASA PRISMA

SCHAFFT
 ERSTÄNDNIS
V
FÜR KULTUR UND
UMWELT

ÖFFNET WEGE
ZUR FREIZEIT
GESTALTUNG

Creativitad el mintgadi

Ella lavur dil mintgadi culs giuvenils ei la creativitad
savens dumandada. Sch’ei dat zanua in problem ni in
conflict, encurin nus creativamein e communablamein
sligiaziuns. Nus vulein ch’ils giuvenils emprendien
ordlunder e vegnien in pass vinavon. Da far ils pensums
da casa ni egl emprender pils examens segidein nus cun
mindmaps ni skizzas ch’ils giuvenils sappien aschia
arcunar meglier la materia d’emprender. Ils giuvenils
sviluppeschan era meinsvart da lur vart stgisas crea
tivas – ei ha num d’esser attents!

FÜHRT ZU SELB
STÄNDIGKEIT,
KRITIKFÄHIGKEIT UND
VERANTWORTUNGS
BEWUSSTSEIN
LEHRT PLANEN,
ENTWICKELN
UND IMPROVISIEREN

KREATIVITÄT
IM UNTERRICHT

GREIFT MODE
STRÖMUNGEN
UND TENDENZEN
AUF

ERMÖGLICHT
SCHÖPFERISCHES
TUN

VERMITTELT
SOZIAL-
KOMPETENZEN

Nus luvrein cun in «crazyboard»: la dumengia sera
sa mintgin dils giuvenils enscriver sez sin quella tabla
gronda tgi che cuschina, tgi che ha da far tgei pensums
el tenercasa, lavar siu resti, tgi che ha in termin, ei en
scola ni a fuffergnar, ha in castitg ... aschia dat ei mintga
mei ina tabla fetg gaglia e creativa per in’jamna.

Creativ a caschuns specialas
WECKT
FREUDE AN
HANDWERKLICHER
TÄTIGKEIT

El decuors d’in onn dat ei adina puspei fiastas e sesiuns
che drovan decoraziuns. Aschia zambergein ni male
gein nus per decorar la casa – las finiastras ni las stivas.
Nus creein products per saver vender al bazar. Nus cusin
e producin resti ni auter uorden per saver separticipar al
til da tscheiver.

Creativitad drova accumpignament
SENSIBILISIERT
ALLE SINNE
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FÖRDERT
G ANZHEITLICHES
DENKEN

Nus constatein denton el temps dalla digitalisaziun
ch’ils giuvenils han savens mo pauc interess per far
lavurs creativas. Avon onns vevan nus in program da
sera fix ed obligatoric : far ils pensums cun sustegn il
gliendisdis, sport e giugs la mesjamna e far las lavurs el
tenercasa la gievgia. Ussa vein nus adattau quei pro
gram e declarau certas purschidas sco voluntarias. Mo

tgi che s’annunzia sil «crazyboard» la dumengia sera per
ina proposta sto era separticipar. Mintga meins vein nus
ina sera obligatorica per tuts: nus fagein ina fiasta da
Halloween, producin creflis, vein in turnier da pingpong
ni currin suenter posts tras il vitg da Trun.
Savens eis ei nies pensum d’animar ils giuvenils d’esser
creativs. Els drovan agid da drizzar en in calender d’ad
vent ni da far decoraziuns en casa ... ni da vegnir sill’idea
da far in giug da cartas ensemen sche tut ei mo lungurus.
Katrin Wiestner

LA CREATIVITAD EI INDISPENSABLA ELLA LAVUR CUN
NOS CUSSADENTS
La lavur cun nos cussadents ei fetg varionta ed en
grazieivla, mo mintgaton era stentusa. Miu team ed
jeu luvrein e sustenin sin nossa gruppa da habitar
giuvens carschi cun impediments psichics, da spért e
cun trisomia 21.

Martha Giger, Silvia Jenny, Hedy Nay

KREATIV IN DER
KÜCHE

In der Küche kann ich kreativ sein, wenn ich zum Beispiel
einen Salatteller mache oder beim Dessert machen.
Kreativ bin ich auch, wenn wir externe Anlässe haben für
den Frauenverein, für den Schwimmclub oder für Ge
burtstage.
Für einen Geburtstag darf ich den Geburtstagkuchen
so ausgarnieren und verzieren, wie ich es möchte. Es
gibt aber auch Bestellungen, wo ich den Kuchen so aus
garnieren muss, wie der Kunde es wünscht.
Wenn ich kreativ sein will, muss ich auch zuerst die
verschiedenen Schnittarten lernen. Das lerne ich in
der Schule und setze das auch in der praktischen Arbeit
an meinem Arbeitsplatz in der Hauptküche der Casa
Depuoz um. Ich muss zwölf Schnittarten kennenlernen
und beherrschen: brunoise, matignon, mirepoix, bâton
nets, chiffonade, julienne, légumes tournés, jardinière,
macédoine, paysanne, concassé, emincé.

Beim Dessert darf ich selber entscheiden, welche Gar
nitur passt und was nicht; es muss aber immer passen.
Ich muss wissen, welche Garnitur für welches Dessert
am besten schmeckt.
In unsere Küche kochen wir jeden Tag für 100 Personen.
Dazu gehören Mitarbeiter, Schüler, Lehrlinge und
Klienten. Dazu kommt noch der Spitexdienst. Am Mittag
haben wir nicht viel Zeit, um die Mittagsmenüteller aus
zugarnieren. Die Wochenhitteller machen wir am Mor
gen bereit, wenn die Mitarbeiter oder Lehrlinge diese
bestellen. Für die Wochenhitteller haben wir Zeit, diese
so kreativ zu gestalten, wie wir es möchten.
Wenn ich eine Kochjacke bestelle, kann ich deren Farben
oder die Knöpfe selbst aussuchen. Für die Vorbereitung
auf die Prüfung darf ich meine Fantasie auch walten
lassen. Manchmal darf ich Rezepte für den Wochenhit
aus meinem Heimatland vorschlagen und diese dann
auch schön anrichten. Das macht mir sehr viel Spass.

Luvrar sin gruppa drova creativitad

Mintga cussadent ha in agen plan da lavur, cun lavurs
attracivas e meins attractivas. Vulan els inagada buc far
ina lavur, empruein nus da motivar els tier quella. Ei sa
esser che nus accumpignein els en la lavur, che nus
declarein daco quella lavur ei d’exequir ni che nus schein

duas entochen tschun minutas temps e lu returnein nus
tier il cussadent. Sche tut quei gida buc luvrein nus lu
cun consequenzas. Quellas ein tier mintga cussadent
differentas. Consequenzas pusseivlas san esser: buc
haver musica, buca cumprar zatgei giavischau, lu era
strihar la paga dil di ed auter. Savens va ei era tut da
sesez sch‘ins dat al cussadent la libertad d’eleger da
duas caussas, sco per exempel cu e co el vul far la lavur.

Danuschan Sivakumar
Küchenangestellter in Ausbildung
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Lu era cun raquintar tgei pusseivladads ch‘el ha suenter
la lavur: far pausa, cumprar zatgei da beiber, ir a spasse
giar, far in giug, tedlar musica, interprender zatgei cun il
conluvrer ed aunc bia auter. Biaras gadas gida il schar
star in tec persuls en reflectar, ni forsa far ina duscha, ir
cuort a spass e spustar la lavur. Leu stuein nus esser fetg
creativs. Buc in di ei sco tschel, ins sto adina patertgar in
pass anavon e reflectar il daco e co ins po evitar schlia
tas situaziuns. Per megliurar la situaziun ston ins esser
transparents e creativs enviers ils cussadents.

Ina clamada creativa

Ina da nossas obligaziuns ei da promover ils cussadents
el mintgadi. Nossa clamada ei fetg creativa e varionta.
Sch’ins ei pertscharts da quei, san ins promover ils
cussadents da luvrar ed exequir ils pensums da mintga
di, era da far caussas pauc attractivas cun success.
Nus luvrein buc suenter schemas, mintgadi ei auters.
Quei dat la libertad da sesviluppar e motivescha era ils
cussadents. Ins sto esser aviarts, spontans e flexibels,
saver midar la perspectiva ed includer novs aspects en
la lavur.
Nus empruein adina puspei novas vias da motivar ils
cussadents e quei cun empatia. Ei sa esser cu ins em
prova zatgei niev che quei gartegia buc, mo era quei
sauda tier la creativitad da nossa clamada ed igl ei bien
da sedumandar reglas e normas existentas ed ira vias
extraordinarias.
Martina Deplazes
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PICTURES IN A BOX

Seit einigen Jahren treffen wir uns zu
Beginn des S
 chul- und Ausbildungsjahrs
im Speisesaal.

Die Kinder mit ihren Eltern, einzelne Jugendliche, Er
wachsene sowie ihre Betreuungspersonen sind anwe
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send. Wir setzen gemeinsam ein kreatives Ausrufezei
chen, das uns während des Jahres begleiten soll.

Alle leisten einen Beitrag

Alle Personen, die im Haus ein- und ausgehen, leisten
ihren Beitrag dazu. So liefen bereits viele verzierte und

laminierte Füsse an den Wänden durch das Treppen
haus, bemalte Steine wurden aufgeschichtet oder
dekorierte Holzklötze in verschiedenen Grössen auf
getürmt.
Es wurden Wünsche in bunte Wolle gewickelt, Ballone
in den blauen Sommerhimmel entlassen und mit
S onnenblumen in der Hand ein grosses Bild in Herz
form gebildet.

Eine Collage zum Staunen

Dieses Jahr gab es die «Pictures In A Box». Alle Men
schen, mit oder ohne Beeinträchtigung setzten, stell
ten oder legten sich in eine Holzkiste, wo sie fotogra
fiert wurden. Diese Fotos wurden zu Collagen vereint
und verleiten nun die Betrachter, diese immer wieder
genau zu studieren.
Nicht nur die Fotosession war lustig, auch jetzt noch
verursachen diese Bilder viel Schmunzeln oder manch
mal ungläubiges Staunen über die verschiedenen
Positionen. Wir freuen uns über unsere Vielfalt und
f ühlen uns diesem Haus zugehörig – zumindest für
dieses Jahr.
Maria Venzin-Marty

HAUSINTERNE
KÜNSTLER

Gion Caduff

BERICHT AUS DER FACHSTELLE
KINDER, JUGEND, FAMILIE (KJF)
Im Bereich der Schulsozialarbeit bieten wir nachhaltige
Lösungen im ganzen Kanton an. Standortunabhängig
können wir qualitativ hochstehende Lösungen, mass
geschneidert auf die jeweilige Gemeinde, anbieten.
Trotzdem erreichten uns früher immer wieder Rück
meldungen, welche sich auf die dezentrale Lage von Trun
bezogen.

Büro der Fachstelle an neuem Sitz

Mit dem Büro an der Saluferstrasse 7 in Chur hat die
Fachstelle einen neuen Sitz gefunden – die Casa Depuoz
hat nun eine Aussenstelle. Ein Glücksfall? Ja, in doppel
ter Hinsicht! Wir sind jetzt mitten im Geschehen, das
Standortargument der Auftraggeber verliert an Schärfe.
Wir konnten uns in den Räumlichkeiten der Lernstatt
Känguruh einmieten, was auch ein Zeichen für eine
überinstitutionelle Zusammenarbeit ist.
Der Standort, die eben umgebaute Bündner-Piazza, ist
ein Ort der Begegnung. Zum einen ist in unmittelbarer
Büronachbarschaft der Dachverband der Jugend Ar
beit, jugend.gr beheimatet. Weiter sind diverse «Co-Wor
king Spaces» vorgesehen. Damit werden wir Teil einer
lebendigen Bündner (Sozial-) Kultur und können in der
Folge unsere Netzwerke pflegen und erweitern.
Jürg Marguth

Samuel Frischknecht
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