
Schule Rhäzüns live on Air

KridastaubRhäzüns
Eine ganze Woche besuchte uns der Radiobus von powerup_radio der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi in 
Rhäzüns. Mit Unterstützung des Radioteams konnten wir ganz tolle Erfahrungen als Reporter: innen ma-
chen. «I finda d Radiowucha mega cool!!”, tönte es überall.

I finda d Radiowucha 
mega cool, will mer 
chan im Radiobus 

reda und denn ghörts 
dia ganzi Schwiiz.

(Robin, 3/4. Kombi-
klasse)

Als uns vier Tage vor Schulschluss im Sommer ein Anruf der 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi erreichte, mussten wir trotz 

Schulschlusshektik nicht lange überlegen, ob wir die Chance 
wahrnehmen möchten, eine Woche live Radio im Radiobus von 
powerup_radio zu machen. Wir haben über das Sponsoring 
der «UBS Stiftung für Soziales» die Möglichkeit erhalten, eine 
einmalige Woche zu erleben. Nach der Teamsitzung im Sep-
tember wurde fleissig über Programmraster, Sendeuhr, Playlists, 
Jingles, explizite Songs und vieles mehr diskutiert. Mit einer täg-
lichen Sendezeit von 9.00 bis15.00 Uhr haben wir uns vorge-
nommen, einige Stunden live zu senden. 
Zum Glück hat uns der Radiobus Anfang November ein erstes 
Mal besucht. Nachdem wir ins Mikrophon gesprochen und den ersten Jingle aufgenommen hatten, konnten 
wir uns bereits besser vorstellen, was auf uns zukommen würde. Nervös waren wir dennoch alle.
Jetzt, nach dieser Woche, fühlen wir uns bereits viel sicherer als Radiomoderator: innen. Einige Schüler: innen 
haben sogar spontan zusätzliche Sendezeit übernommen und waren nicht mehr zu bremsen. Es ist ein richti-
ges Radiofieber ausgebrochen.
Im Radiokaffee, geführt von unserer Tagesstruktur la tanna, konnte man jeweils am Nachmittag bei Kaffee, 
Punsch und Kuchen das Radiotreiben vor Ort mitverfolgen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an das Radioteam von powerup-radio. Speziell an Samantha, Marco und Ni-
cole, welche uns die ganze Woche unterstützten, wenn Not am Kind war. Ihr habt unsere Kinder im Radiobus 
unterstützt, motiviert und so jedem einzelnen sein ganz persönliches Erfolgserlebnis vermittelt.
Seraina Schoop, Schulleiterin

„Also i finds cool, 
dass mir hend 

dörfa selber ent-
scheida, was mir 

macha wend.“
Gianna (6. Klasse)



WocheRhäzüns

RadioSchule

„I freu mi, aber i 
bin as bitz nervös. 
I freua mi zum live 
sii und dass ganz 

vieli zuhören.“
Mia (3./4. Kombi-

klasse)

„Es macht Spass, 
will i öppis Neus 

usprobiera kann.“
Nele (3./4. Kombi-

klasse)

„D Radiowucha 
isch mega schön, 
will denn chöm-
mer über Fuass-

ball reda und über 
dia ganzi Schwiiz.“
Lian (3./4. Kombi-

klasse)

„I find d Radiowu-
cha mega cool, alli 
khönd mir zualos-
sa und es macht 

eifach Spass.“
Nelia (2. Klasse)



Je näher man dem Werkraum kommt, umso intensiver wird der Geruch 
und man spürt die Wärme der Heizgeräte. Der Werkraum ist gut vor-

bereitet. Die Tische sind zur Seite gerückt, der Boden mit Wellkarton ab-
gedeckt und in der Mitte des Raumes stehen zwei Wachsschmelzgeräte 
mit je vier Schmelzgefässen. Intensiv leuchten darin die bunten Farben der 
geschmolzenen Wachse.
Es ist still im Raum. Nur leises Geflüster ist zu hören. Irmgard Gartmann 
steht vor einer Schulklasse und beginnt gerade zu erklären, welche Dochte 
für welche Kerzengrössen geeignet sind. Die Schüler: innen hören aufmerk-
sam zu. In einem weiteren Schritt erfolgt die Anweisung, wie tief der Docht 
in das flüssige Wachs eingetaucht werden muss und wie anschliessend die 
heranwachsende Kerze im Wasserbad gekühlt wird. Mit der Ansage «Nun 
dürft ihr mit dem Kerzenziehen beginnen», suchen sich die Schüler: innen ihre gewünschte Farbe 
aus und tauchen die Kerzendochte in das heisse Wachs ein. Schicht um Schicht wachen die Kerzen 
heran. Ausdauer ist gefragt, denn bis die Kerze auf die gewünschte Dicke herangewachsen ist, be-
nötigt es viele Wiederholungen. Bald schon leuchten die vielen Kerzen in den unterschiedlichsten 
Farben. 

Nach einer guten halben Stunde des Kerzenziehens sind die 
Kerzen genügend dick und können verziert werden. Auch 
dies geschieht unter der fachkundigen Anleitung von Frau 
Gartmann. Mit gezielten Handgriffen werden die Kerzen mit 
bunten Scheiben, Rosen oder Spiralen dekoriert. Voller Stolz 
präsentieren die Schüler: innen ihre Kunstwerke und hängen 
sie anschliessend zum Abkühlen auf. Erst am darauffolgenden 
Tag, wenn die Kerzen genügend ausgehärtet sind, dürfen sie 
mit nach Hause genommen werden. Dort schmücken sie die 
Wohnungen und bereiten der ganzen Familie Freude.
Mario Conrad, Klassenlehrer 5. Klasse

Mit viel Geduld und Sorgfalt entstehen kleine Kunstwerke
Bereits beim Betreten des Schulgebäudes steigt einem der Geruch des geschmolzenen Kerzenwachs in 
die Nase und Kindheitserinnerungen an die spezielle Zeit des Kerzenziehens werden wach. 

Konzert von Kindergartenkindern am Senioren-Advent
Wie jedes Jahr organisierte der Frauenverein Rhäzüns eine Adventsfeier für die Rhäzünser Senior: innen. 
In diesem Jahr wurden vier Lieder von Kindergartenkindern vorgesungen.

Gespannt warten die 12 Kindergartenkinder vor der Türe. Sie sind aufgeregt und freuen sich, die 
eingeübten Lieder einem grossen Publikum vorzusingen. Nach kurzem Einsingen machen wir 

uns auf den Weg in den Gemeindesaal. Dort angekommen, erwartet uns ein voller Saal. Wir sind 
aufgeregt, aber die Freude überwiegt. Auf der Bühne stellen wir uns auf, damit uns alle gut sehen 
können. Dann geht es endlich los.  
Wir singen als erstes ein Lied, dass wir oft im Kindergarten sin-
gen. Es ist der «Fitness Song» mit vielen Bewegungen. Unser 
Samichlauslied «Was isch das für es Liechtli» darf natürlich auch 
nicht fehlen. Und zum Abschluss singen wir zwei Weihnachts-
lieder. Nach den gesungenen Liedern erhalten wir als Danke-
schön ein Geschenk. Voller Stolz verlassen wir die Bühne und 
machen uns auf den Heimweg. 

Nathalie Good, Kindergartenlehrperson
Kindergarten Tarmuz



Dieses Jahr durften wir Ibrahima Ndiaye, genannt Ibo, in Rhäzüns begrüssen. Geboren 1963 in Senegal, lebt 
er seit 1987 in Deutschland. Er studierte Germanistik, Romanistik und Anglistik in Dakar und Saarbrücken 

und ist als Kulturvermittler, Autor, Schauspieler, Musiker, Tänzer und Geschichtenerzähler unterwegs. 

Dementsprechend war die Vorfreude gross und wir konnten die Lesungen kaum abwarten. Dann kam er - Ibo 
– eine aufgestellte, fröhliche und quirlige Person mit viel Energie. Er nahm uns gleich auf eine kulturelle Reise 
in sein Heimatland Senegal mit. 

Eine aussergewöhnliche Autorenlesung, gespickt mit viel Entertainment, Musik und Tanz prasselten auf die 
Teilnehmer nieder, die mit vollem Engagement und Körpereinsatz in seine Geschichten eingetaucht sind. 
Unter Ibos Regie durften alle Kinder und Lehrpersonen Szenen aus seinen Büchern «Mini-Mini», «Dikum 
dakum» und «Die Hyäne und die sieben Geisslein» via Improvisationstheater nachspielen. Wir haben sehr 
viel gelacht. Dazu gehörte auch ein Lied «Funga alafi asche» inklusive dazugehörigen Tanz. Das Lied wird in 
verschiedenen Ländern Westafrikas gesungen und der Text bedeutet sinngemäss: Lass Frieden unter den 
Menschen sein!

Wir haben gelernt, dass eine Geschichte nicht unbedingt mit dem vertrauten Satz «Wenn sie nicht gestorben 
sind, dann leben sie noch heute» enden muss, sondern mit dem wohlklingenden Satz «An dieser Stelle fällt 
die Geschichte ins Meer, und wer ihren Duft als Erster riecht, kommt ins Paradies» - einfach wunderschön.

Ibo hat uns für 70 Minuten in ein «Hakuna Matata» versetzt und dafür gebührt ihm ein grosses Dankeschön!!

Marlen Feurer, Schulsekretärin und Schulbiblothekarin

Seit über 50 Jahren besteht für Bündner Schulen und Bibliotheken jeden Herbst die Möglichkeit, Auto-
renlesungen über Lesen.gr zu buchen und seit vielen Jahren nutzt die Schule Rhäzüns dieses Angebot. 
Diese werden vom EKUD in Form von Kulturbeiträgen unterstützt. Die direkte Begegnung mit Autor: 
innen bietet Schüler: innen immer wieder intensive Erlebnisse und unvergessliche Momente.  

Ibrahima Ndiaye nimmt uns mit nach Afrika 

„Es war sehr unterhaltsam, eine ganz andere Kultur.“

„Ich fand es sehr lustig, als alle eine Geschichte vor-
spielen mussten. Ich habe es cool gefunden, weil Ibo 
sehr lustig war.“

„Es war eine etwas andere Lesung, aber es war cool. 
Am Ende haben wir noch ein Theater gemacht.“



Schon mehrere Monate vor dem Zukunftstag begannen einige Schüler: innen einen Platz für diesen 
speziellen Tag zu suchen. Schliesslich konnten alle Kinder einen passenden Ort finden. Wir begannen mit 

den Vorbereitungen, indem sich die Schüler: innen der 5. und 6. Klasse Fragen aufgeschrieben haben, die sie 
im Betrieb stellen wollten. Ausserdem informierten sie sich über den Beruf sowie den Betrieb. 
Die Kinder wussten, dass es nach dem Zukunftstag wieder eine Berufsausstellung geben wird. Somit konnten 
sie am besagten Tag Fotos machen und vielleicht sogar Anschauungsmaterial aus den Betrieben mitnehmen.
Voller Vorfreude zogen sie also los, um einen Einblick in die Berufswelt zu erhaschen. 
Als sie am nächsten Tag zur Schule kamen, waren sie sehr müde, aber total begeistert vom Berufsleben. Sie 
mussten aber auch feststellen, dass so ein Arbeitstag halt schon noch streng sei.
Die Berufsausstellung, die dann zwei Wochen später folgte, wurde 
gut besucht – vielen Dank an alle Besucher: innen! Es trafen sich 
Eltern, Grosseltern, Lehrpersonen und Kinder, um sich über die 
diversen Berufe zu informieren. 
Tamara Scheidegger, Klassenlehrerin, 6. Klasse 
 

Barbier, FaGe oder doch lieber Konditor? 

Auch dieses Jahr durften unsere Schüler: innen der 5. und 6. Klasse aus Rhäzüns einen Beruf kennenler-
nen. Am 10. November fand der diesjährige nationale Zukunftstag statt. Zwei Wochen später richteten 
wir im Saal eine Berufsausstellung aus. 

„Ich war in der Kinderkrippe Villa Kun-
terbunt in Chur. Mir hat es gefallen, die 
Kinder am Mittag ins Bett zu bringen 
und zu schauen, dass sie schlafen. Ich 
möchte aber lieber etwas mit Tieren 
machen.“ 
Livia, 5. Klasse

„Ich war bei meinem Vater als Messtechniker beim Amt für 
Natur und Umwelt. Es hat mir gut gefallen, weil man im Büro 
und auch draussen arbeitet, z.B. macht man auch Messungen 
bei Flüssen und Seen. 
Ich finde den Beruf cool, weil man verschiedene Sachen 
machen kann. Zu den Messungen und dem Büro kommt auch 
noch das Labor dazu.
Ich könnt mir vorstellen, diesen Beruf zu 
erlernen, aber es gibt auch noch andere Be-
rufe, die mich intressieren, z.B. Chemie- oder 
Physiklehrer.“  

Rafael, 6. Klasse

„Ich war im Scalottas in Scharans als FaGe 
bei den Kindern. Ich durfte mit ihnen 
spielen. Es war sehr schön zu sehen, wie 
sie Freude an mir hatten.“
Amina, 6. Klasse

„Ich war beim Jäg-
gi-Optik in Chur. Ich 
durfte eine Lupe sel-
ber herstellen. Es war 
sehr spannend, aber 
ich möchte es nicht 
unbedingt lernen.“
Seya, 5. Klasse

„Ich war in der Firma meines Vaters in Cazis - 
(Rama Gips). 
Am besten gefiel es mir, mit der Sekräterin 
die Post zu machen. Ich könnte mir vorstellen, 
eine Lehre als Kaufmännische
Angestellte zu machen.“

Orinda, 6. Klasse



Frau Feurer unsere Schulsekretärin erzählt

Du arbeitest hier an einer Schule, Marlen. Wie hast 
du deine eigene Schulzeit in Erinnerung?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht wirklich so gute 
Erinnerungen. In der Oberstufe ging es eigentlich 
recht gut. Inzwischen habe ich diese negativen 
Erlebnisse erfolgreich verdrängt. 
Was für einen Beruf hast du ursprünglich gelernt 
und wie lange dauerte die Ausbildung?
Ich habe Fotoverkäuferin gelernt, das dauerte zwei 
Jahre. Manchmal durfte ich auch im Labor mithelfen 
und war später ab und zu mit dem Fotoapparat 
unterwegs – dies war eine tolle Zeit – noch vor den 
Digitalkameras. Die Schwarzweiss-Fotos haben wir 
damals für verschiedene  Ämter selbst entwickelt.
Wie verlief dein weiterer Werdegang?
Verschiedene Umstände liessen mich aufs Büro 
umzusteigen und zwar bei der Ems-Chemie. 
Berufsbegleitend habe ich die Abendhandelsschule 
besucht. Nach dem Abschluss bekam ich eine Stelle in 
der Hamilton. Nach meiner Mutterzeit habe ich Teilzeit 
gearbeitet, unter anderem viele Jahre beim Terra 
Grischuna Verlag und später beim Casanova Druck 
und Verlag in der Abteilung Bündner Buchvertrieb. 
Warum hast du dich entschieden in einem 
Schulsekretariat zu arbeiten? 
Das Inserat als Schulsekretärin in Bonaduz hat mich 
sehr angesprochen, da es auch um den Neuaufbau 
ging. Planen und organisieren habe ich immer schon 
sehr gerne gemacht. Zu Beginn habe ich für zwei 
Schulträgerschaften mit einer Gesamtschulleitung 
gearbeitet. Später kam die Schule Rhäzüns dazu. 
Durch die Reorganisation war ich plötzlich Sekretärin 
in drei Schulträgerschaften (Schule Bonaduz, OSBR 
und Schule Rhäzüns).
Dies verkomplizierte meine Arbeit und die Belastung 
wurde zu gross, so dass ich mich entschied, nur noch 
für die Schule Rhäzüns zu arbeiten. Diesen Entscheid 
habe ich nie bereut.
Was wäre dein Traumberuf gewesen? 
Ich konnte meinen damaligen Traumberuf erlernen. 
Ich war auch früher mit dem Fotoapparat auf der 
Pirsch und knipste alles, was mir vor die Linse kam – 
solange der Film ausreichte. Aber etwas mit Büchern 
hätte mir auf alle Fälle auch gefallen, da ich sehr viel 
gelesen habe oder Floristin – ich liebe Blumen - wäre 
auch ein Wunsch gewesen. Ich hätte für alle drei 
Berufe eine Lehrstelle gehabt. Aber das Schicksal hat 
entschieden und ich ich bin zufrieden so. 
Wie sieht dein Tages-ablauf bei der Arbeit aus?
Durch die Vielfalt ist ein geregelter Tagesablauf oft 
schwierig, getreu dem Motto: Meistens kommt es 

Unsere Schulsekretärin Marlen Feurer ist allen Kindern unserer Schule ein Begriff. In diesem Interview 
steht sie Red und Antwort über ihre eigene Schulzeit und ihren Werdegang. Sie erzählt auch wie ihr die 
Arbeit hier an der Primarschule Rhäzüns gefällt.. 

anders als man denkt. 
Es braucht Flexibilität, da 
jeder Tag anders verläuft. 
Am Morgen komme 
ich um 07:00 Uhr ins 
Büro und bespreche 
mit der Schulleiterin die 
anfallenden Arbeiten, 
nachher erledige ich 
die Mails, beantworte 
Telefonanrufe oder 
betreue Leute, die 
bei uns im Büro 
vorbeikommen.
Was machst du am liebsten bei der Arbeit?
Die Schulbibliothek liegt mir sehr am Herzen. Da 
investiere ich gerne viel Zeit. Wir bestellen laufend 
neue Bücher, natürlich dürfen die Kinder ihre 
Wünsche anbringen. Hier komme ich ins Gespräch 
mit den Schüler: innen, was ich sehr schön finde. Sie 
erzählen mir ihre Ideen oder manchmal auch von 
ihren «Sörgeli». Diese Kontakte schätze ich sehr. 
Die Planung für das neue Schuljahr finde ich jeweils 
eine sehr spannende Phase. 
Was ist das Schwierigste an deiner Arbeit?
Manchmal ist es schwierig, sich bei Arbeiten zu 
konzentrieren, denn bei uns im Büro läuft immer etwas 
und häufig kommt etwas dazwischen. Inzwischen 
kann mich gut abgrenzen und mich voll auf meine 
Arbeit konzentrieren. 
Arbeitest du gerne an einer Schule?
Auch nach 20 Jahren als Schulsekretärin macht es mir 
immer noch grossen Spass. Es gibt selbstverständlich 
manchmal nicht so tolle Tage – wie überall. 
Was sind deine Hobbies? 
Mein grösstes Hobby ist das Theaterspielen – seit 
29 Jahren – da investiere ich sehr viel von meiner 
Freizeit. (Anmerkung der Interviewerin: Das ist auch 
ein Mehrwert für unsere Schule, da Marlen Feurer 
uns bei schauspielerischen Einsätzen immer wieder 
unterstützt.) Aber es hat immer noch genügend Platz 
für Familie, Freunde und unsere Katze. Im Sommer 
bin ich ab und zu auch auf dem E-Bike oder auf 
kleineren Wanderungen anzutreffen. 
Hast du einen Wunsch für die Zukunft?
Es gibt da ein sehr treffendes Zitat, das mir im 
Gedächtnis geblieben ist: «Die Gesundheit ist zwar 
nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.»

Erika Sigrist, Schulische Heilpädagogin



Luna. Eine Nacht im Museum
Luna ist Nachtwächterin im Bündner Kunstmuseum – nicht in Wirklichkeit, aber im gleichnamigen Bilder-
buch. Die 2. Klasse lernt anhand ihrer Geschichte nicht nur fünf Gemälde mit ihren Künstlern näher ken-
nen, sondern auch das Bündner Kunstmuseum. 

Zum Einstieg wird die Aufgabe einer Nachtwächterin in einem Museum besprochen. Anschliessend 
schlüpfen die Schüler: innen gleich selbst in Lunas Rolle und begeben sich im dunklen Keller des 

Schulhauses mucksmäuschenstill auf einen Kontrollrundgang. Welche Aufregung – jemand hat sich an 
den ausgestellten Gemälden zu schaffen gemacht! Aber wer? Nach spannender Detektivarbeit nimmt die 
Geschichte schliesslich ein gutes Ende.
Nächster Schritt ist der Besuch im Museum, auf den wir uns gut vorbereitet haben. Leider können wir nur 
vier der uns schon ein wenig vertrauten Bilder im Original betrachten, das 5. ist zurzeit ausgeliehen. Doch 
auch viele andere der ausgestellten Werke auf dem Weg durch den Erweiterungsbau und die Villa Planta 
beeindrucken und faszinieren die Kinder. So vergeht die Zeit schnell und wir sitzen schon bald wieder im Zug 
nach Hause.
Im Unterricht befassen wir uns vertieft mit einzelnen der kennengelernten Maler. So versetzen sich die 2. 
Klässler: innen z. B. in kleine Giacomettis und versuchen sich in dessen Malstil. Mit denselben Farbtönen, die 
Augusto Giacometti für sein Selbstportrait benutzt hat, übermalen sie ihre Portraits – gegenseitig geknipste 
Fotos mit individuell gewählter Kopfbedeckung.
Toll sind sie geworden, die Rhäzünser «Giacomettis»!

Elly Liver, Lehrperson 2. Klasse

BrainGym
Brain Gym heisst übersetzt «Gehirngymnastik». Die Bewegung des Körpers macht das Gehirn fit. Brain 
Gym ist Teil der Kinesiologie – der Lehre der Bewegung. 

An einem Mittwochnachmittag anfangs November haben interessierte Lehrpersonen aus Rhäzüns eine 
Weiterbildung zum Thema Brain Gym absolviert. Für einige Lehrpersonen war das Thema neu, andere 

betrachteten die Weiterbildung als Auffrischung von bereits Bekanntem.  
Ziel dieser Weiterbildung war und ist es, unsere Schüler: innen in ihrem Lernen zu unterstützen. Dies geschieht 
mit Hilfe einfacher Übungen, welche kein Material benötigen und so jederzeit in 
den Unterricht integriert werden können. 
Unser Kursleiter Michi Just, Kinesiologe mit eigener Praxis «samewa» in Chur, 
führte uns fachkundig durch verschiedene Theorieteile. Was sind die biologischen 
Voraussetzungen fürs Lernen? Wie können wir mit Hilfe von einfachen Übungen 
den drei Dimensionen des Gehirns gerecht werden? Worauf achten wir, damit 
wir im Unterricht den vier verschiedenen Lerntypen gerecht werden? Diese 
Fragen und noch viele mehr wurden im Laufe des Nachmittags mit dem Erlernen 
einfacher Übungen beantwortet. 
Alle Lehrpersonen sind motiviert, mit ihren Schüler: innen Brain Gym in den 
Unterricht einfliessen zu lassen und so die Lernvoraussetzungen zu verbessern. 
Wer weiss, vielleicht erzählt ja das eine oder andere Kind zu Hause davon.

Andrea Salis, Lehrperson 2. Klasse



Feedback? 
Wie gefällt Ihnen der Kridastaub? Welche Themen aus dem Schulalltag würden Sie interes-
sieren? 
Gerne nehmen wir Ihr Feedback via Mail an kridastaub@schule-rhaezuens.ch entgegen. 
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Montag 26. Dezember 2022 - Freitag, 6. Januar 2023 Weihnachtsferien
Montag, 9. - Freitag, 13. Januar 2023   Skiwoche Kindergarten
Freitag, 27. Januar      Semesterschluss
Montag, 27. Februar - Freitag, 3. März 2023   Sportferien
Montag, 6. - Freitag, 10. März    Skilager 6. Klasse

Dorfführung mit Gion Geronimi
Am 3. und 7. November hat uns Gion Geronimi durch unser Dorf Rhäzüns geführt.
Hier einige Eindrücke der 3. Klasse und der 3./ 4. Kombiklasse:

„Mir hat es gefallen, dass ich die Sonnenuhr kennen gelernt habe.“ (Margarida)

„Für mich war besonders, dass Rhäzüns zwei weitere Schulen hatte.“ (Leano)

„Mir hat gefallen, als Gion gesagt hat, dass mein Haus eins von den ältesten in 
Rhäzüns ist.“ (Chiara)

„Mich hat es beeindruckt, dass es vier Brände gab und zwei davon waren 
schlimm.“ (Alessio)

„Ich finde es sehr lustig, dass früher Menschen auf der Hauptstrasse gelaufen 
sind, weil es damals noch nicht so viele Autos gab.“ (Nele)

„Ich habe gelernt, dass der Zug nicht immer in Rhäzüns gehalten hat. Deshalb 
mussten die Leute nach Bonaduz laufen.“ (Mia)

„Es gibt ein Foto mit den wichtigsten Leuten: Das waren der Pfarrer und die 
Lehrer.“ (Joao)

„Die Sägerei musste man schliessen, weil das Holz nach Italien geliefert wurde 
und die Lira an Wert verlor. Deswegen ging sie pleite.“ (Leo)

KridastaubAgenda


