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Mitverantwortung im SDT-Verwaltungsrat – Wechsel 
im Vorstand - Silberdistel-Verleihung verschoben
Auch die IG Tujetsch führte die Mitgliederversammlung kürzlich auf dem 
Zirkularweg durch. Für den zurückgetretenen Kurt Baumgartner wurde 
Roman Schmid in den Vorstand gewählt. Christoph Marugg vertritt die 
Interessen von IG Tujetsch und IG Disentis im SDT-Verwaltungsrat.

Die Beteiligung an der per Post – 
statt in der Aula Sedrun – organi-
sierten Mitgliederversammlung ist 
erfreulich: Gut 70% der 330 Mit-
glieder beteiligten sich und stimm-
ten mit wenigen Enthaltungen den 
Anträgen des Vorstands zu.

Rückblickend aufs Vereinsjahr 2019 
hielt der Vorstand im Jahresbericht 
kurz gefasst fest: Interesse für die 
Zweitheimat zeigen, Transparenz 
einfordern und uns mit Respekt vor 
der einheimischen Kultur für einen 
nachhaltigen Tourismus einsetzen. 
Im fünften Vereinsjahr wurden die-
se Ziele weiter konkretisiert. Dies 
zeigt der Beschluss der Mitglieder-
versammlung 2019, in der geplanten 
SDT AG strategische Mitverant-
wortung für Tourismusentwick-
lung und –angebot zu übernehmen. 
Dafür stehen die gemeinsam mit 
der Interessengemeinschaft Zweit-
wohner Disentis (IGZWD) erar-
beitete Tourismusposition und der 
Einsatz für die Winter-Gästekarte 
2019/2020. Dies zeigen auch die 

neuen Partnerschaften mit einheimi-
schen Vereinen. 

Anfangs Jahr haben die beiden Ge-
meinden Tujetsch und Disentis die 
SDT AG gegründet und boten den 
beiden IGs einen Sitz im Verwal-
tungsrat an. Seit Februar vertritt 
Christoph Marugg unsere Interes-
sen im strategischen SDT-Gremi-
um. Wir setzen uns explizit dafür 
ein, dass SDT die jährlich rund 2 
Mio. Franken aus den Gäste- und 
Tourismustaxen für ein breites, für 
die Region authentisches Angebot 
einsetzt. Für die Gästekarte heisst 
dies weniger Gratis-Leistungen, da-
für eine vielfältige Palette mit redu-
zierten Angeboten.

Kurt Baumgartner übergibt an 
Roman Schmid
Kurt hat die IG Tujetsch vor fünf Jah-
ren mitbegründet und das Finanzres-
sort betreut. Mit seinem Knowhow 
im Finanzmanagement hat er sich 
auch bei unseren Gesprächspartnern 
im Tujetsch Respekt verschafft und 



44

wesentlich dazu beigetragen, dass 
wir das Transparenz-Ziel bezüglich 
Taxen und Gebühren weitgehend 
erreicht haben. Er war von Seiten 
der IG auch zuständig für die Scun-

trada, die leider dieses Jahr wegen 
Corona ausfällt. Seinen engagierten 
Einsatz verdankten wir Kurt an der 
letzten Vorstandssitzung mit einer 
besonderen Kristallgruppe aus dem 
Val Val. 
 
Neu für das Ressort Finanzen zu-
ständig ist Roman Schmid, der in 
Sedrun aufgewachsen ist. Er hat 
nach der Matura in Disentis an der 
ETH Pharmazie studiert und bis 
Mitte des letzten Jahres die Belle-
vue-Apotheke in Zürich geführt. 
Roman wird sich speziell auch für 
den Ausbau der guten Beziehungen 
zwischen Einheimischen und Zweit-
heimischen einsetzen und die Ro-
manisch-Kenntnisse im Vorstand 
fördern. Präsidentin dankt Kurt Baumgartner

 
Der neue Vorstand nach seiner ersten Sitzung – für einmal in Zürich:
Christina Menzel, Markus Müller, Vreni Müller-Hemmi, Werner Strebel, 
Margrit Weber-Scherrer, Roman Schmid, Christoph Marugg
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Eine Änderung gibt es weiter beim 
Vereins-Vizepräsidium. Christoph 
Marugg wird sich auf sein Mandat 
im SDT-Verwaltungsrat konzentrie-
ren. Neue Vizepräsidentin ist Mar-
grit Weber-Scherrer.

Dank an Beat Roeschlin – Aus-
blick auf Silberdistel 2021
Gerne hätten wir an der Mitglieder-
versammlung auch Beat Roeschlin 
für die gute, zielgerichtete Zusam-
menarbeit gedankt. Er hat sich als 
Gemeindepräsident von Beginn weg 
für den Dialog mit der IG Tujetsch 
eingesetzt. So hat er u.a. die Traditi-
on der Zweitheimischen-/Einheimi-
schen-Scuntrada begründet und sich 
für den Einsitz der IGs im künftigen 
SDT-Verwaltungsrat engagiert. 

Nachdem der neue Gemeindepräsi-
dent Martin Cavegn uns sein Interes-
se an einem guten und offenen Aus-
tausch bereits versichert hat, freuen 
wir uns auf die weitere Stärkung der 
guten Beziehungen mit den Tujet-
scher Behörden und Einheimischen. 

Ein Beitrag dazu ist auch der Tou-
rismuspreis Silberdistel, den wir 
an der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung vergeben wollten. Coro-
na machte uns einen Strich durch die 
Rechnung. Die zweite Silberdistel-
Verleihung wird an der MV 2021 
stattfinden. Die Reihenfolge der 
durch Mitgliederwahl bestimmten 
drei Erstplatzierten bleibt bis dann 
geheim, aber immerhin sei die al-
phabetische Reihenfolge verraten: 
Kinderspielplatz Fontauna, Metzge-
rei Curschellas, Tegia Las Palas mit 
Sabine Keller.

Noch dieses Jahr geplant ist für 
Samstagnachmittag, 17. Oktober 
eine Führung im Kloster Disentis, zu 
der wir zusammen mit dem Forum 
cultural einladen. Auch für Herbst 
ist der zweite Troccas-Kurs vorge-
sehen. Einheimische sind an beiden 
Anlässen willkommen. Die detail-
lierten Einladungen werden in La 
Tuatschina publiziert.
Weitere Information wie Jahresbe-
richt 2019 unter www.ig-tujetsch.ch 


