Jahresbericht 2018 Bündner Jugendtreff
Der Bündner Jugendtreff hat im Sommer ein neues, junges Leiterteam bekommen. Wir (Giulia
und Olga Canova sowie Sandro Morell) freuten uns sehr, uns dieser neuen Aufgabe zu stellen!
Unseren ersten Event verbrachten wir bei Sonnenschein auf dem Zürichsee. Herzlichen Dank
dafür an LAKERIDE und alle Schnellboot-Besitzer, die uns diesen tollen Tag auf See
ermöglichten.

Anfang September besuchten wir das Bärenland in Arosa, wo wir von der Stiftung Cerebral
Schweiz zum Mittagessen eingeladen wurden. Ein grosses Dankeschön dafür. Wir verbachten
einen tollen und sehr lustigen Tag zusammen, denn die Gruppe ist immer sehr gut aufgelegt
und macht jeden Ausflug zu einem riesigen Spass. In Arosa genossen wir die wunderschöne
Bergwelt und beobachteten den Bär Napa in seinem Bärenland.

Ende September besuchten wird die Feuerwehr in Bonaduz, wo uns Riccarda Lemmer und ihr
Team einen Einblick in ihre Arbeit auf der Feuerwehrwache ermöglichten. Einige von uns
halfen sogar fleissig mit, kleine Feuer zu löschen!
Der Oktober begann dann mit einer Tanzparty in Chur. Zuerst vergnügten wir uns im Mephisto.
Dort spielten wir Dart, probierten den Tschütterlikasten aus oder plauderten miteinander.
Später gingen wir dann ins Selig, wo wir noch zu guter Musik richtig tanzen konnten.
Wie jedes Jahr, besuchten wir auch das Restaurant La Vita in Chur, um eine feine Pizza zu
geniessen.

Im November besuchten wir den langen Samstag und schauen die Ausstellungen in den
Museen von Chur und auch in viele Tanz- und Theatervorstellungen.
Ende November schlenderten wir durch die Strassen von Chur und besuchten den
Weihnachtsmarkt. Hier gab es ganz viele leckere Getränke, und das eine oder andere
Weihnachtsgeschenk wurde besorgt.
Im Dezember wurden wir vom HCD Davos eingeladen, das Spiel gegen den EV Zug zu
besuchen. Wir hatten sehr gute Plätze direkt hinter dem Tor, und so wurde es ein sehr
spannender Match – leider mit dem schlechteren Ende für die Davoser.

Das Jahr 2018 beendeten wir mit dem alljährlichen Kinobesuch. Hier konnten wir alle
Teilnehmer zum Film "Der Grinch" einladen. Es war ein superlustiger Film und ein schöner
Einstieg in die Weihnachtszeit.
Wir geniessen jeden Anlass mit euch sehr!
Gerne könnt ihr uns Programmwünsche oder Ideen jederzeit vorschlagen, sei es per
WhatsApp oder auch mündlich beim nächsten Anlass.
Zum Schluss würden wir uns gerne noch bei der Geschäftsstelle von insieme Cerebral
Graubünden, namentlich bei Judith Fahrni und Brigitte Morell bedanken, die uns immer
tatkräftig bei der Vorbereitung des Programms unterstützen!
Wir freuen uns auf ein tolles neues Jahr mit euch allen!
Ganz an liaba Gruass

Giulia, Olga und Sandro

