
 

 

 

                       Rapport Annual 2021 

                          Jahresbericht 2021 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

  FUNDAZIUN ECUMENA TÜR AUF – MO VINANVON 

         ÖKUMENISCHE STIFTUNG TÜR AUF – MO VINAVON 

 



 2 

Grusswort des Präsidenten, r/d 

 

In grond engraziament admettel alla pleiv evangelica-reformada che metta dapi l’ent-

schatta dalla fundaziun gratuitamein las localitats ell’ Aua Viva e che finanziescha era 

cumpleinamein il temps da lavur da nies meinafatschenta. Senza quei agid ed engaschi 

dess ei pli probabel buca nossa fundaziun.Da cor engraziel jeu allas suprastonzas dallas 

pleivs da Tujetsch entochen Trun ed allas suprastonzas communalas per tut sustegn, a 

nossas premuradas collaboraturas ed a nos premurai collaboraturs per lur grond engaschi 

en favur da nos affons e nossa giuventetgna ed ad in grond diember voluntarias e volun-

taris ellas differentas gruppas da lavur ed els projects dalla fundaziun per il grond enga-

schi e la buna collaboraziun che ha liug en in clima aviert e constructiv. Buca tralaschar 

d’engraziar grondamein vi jeu a tut ils fauturs e sponsurs che sustegnan las stentas dalla 

fundaziun. Senza quei agid fuss quella lavur buca pusseivla. Da gronda impurtonza, gie 

existenziala ein ils generus sustegns finanzials da vischnauncas e pleivs dalla Cadi sco era 

dalla Baselgia evangelica-reformada e dalla Baselgia catolica dil Grischun. 

 

Als Stiftungsratspräsident gehört es unter Anderem zu meiner Aufgabe danke zu sagen, 

wenn es dazu Grund gibt. Bei der Stiftung Tür auf - mo vinavon gibt es viele Gründe 

danke zu sagen und dies tue ich sehr, ja sehr gerne. Danken möchte ich insbesondere Pfr. 

Roland Just, unserem langjährigen Stiftungsratspräsidenten und Geschäftsführer, für sei-

nen über drei Jahrzehnte unermüdlichen Einsatz. Ohne ihn wäre unsere Stiftung heute 

nicht was sie ist - Danke Roland. Ich hoffe sehr, dass du jetzt mit deiner Familie in «Basel-

gia» Gemeinde Medel Lucmagn, deinen wohlverdienten Ruhestand geniessen kannst. 

Danken will und darf ich auch unseren neuen Geschäftsführer Pfr. Christoph Zingg, der im 

2021 mit viel Elan und Sachwissen die Geschäftsführung der Stiftung übernommen hat. 

An guten Ideen fehlt es ihm nicht und bereits hat er einige dieser Ideen umgesetzt, so 

z.B.: die Ausstellung einiger eindrücklichen Bilder des bekannten Pfr. Sieber in der Aua 

Viva. Auch hat er spontan eine Sammelaktion zugunsten der ukrainischen Kriegsopfer or-

ganisiert und mit Unterstützung von Mitgliedern der Uniun Samaritana, der Giuventegna 

Cadi und der Gemeinde Disentis/Mustér  mit viel Erfolg durchgeführt. Eine sehr willkom-

mene Aktion – danke allen an der Aktion engagierten Personen. 

In ferm engraziel fetg era allas commembras ed als commembers dil cussegl da fundaziun 

per lur engaschi. 

Alla fin resta miu giavisch che nossa fundaziun sapi vinavon sefidar da tut sustegn sco en-

tochen dacheu e cheutras ademplir cun perschuasiun e plascher las impurtontas incaricas 

en favur da nos affons e nossa giuventetgna. 

 

Robert Cajacob, pres. fundaziun 
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Rapport annual 2021 da meinafatschenta 

Jahresbericht 2021 des Geschäftsführers 

 

La midada ella pleiv evangelica Cadi ha era giu per consequenza ina midada ella 
gestiun dalla fundaziun «Tür auf – mo vinavon»: A caschun dalla seduta da funda-

ziun dils 31 da matg 2021 ha il cussegl da fundaziun decidiu da separar las pusson-
zas persunalas, q.v.d. ch’il presidi e la gestiun dalla fundaziun dueigien vegnir 

exequidas da 2 differentas persunas. Sco president dalla fundaziun ei Robert Caja-
cob vegnius elegius, sco meinafatschenta Christoph Zingg. Ils 27 da settember han 

Robert Cajacob e Christoph Zingg surpriu lur incaricas e Roland Just ha dau adia ed 
ei vegnius honoraus cun in grond applaus. 

 

Der Wechesl im Pfarramt der evang.-ref. Kirchgemeinde der Cadi war gleichbedeutend 

auch mit einem Führungswechsel in der «Fundaziun Tür auf – mo vinavon»: Anlässlich 

der Stiftungsratssitzung vom 31. Mai 2021 hat der Stiftungsrat beschlossen, das Stiftungs-

ratspräsidium und die Geschäftsführung der Stiftung personell zu trennen. Als Stiftugns-

ratspräsident gewählt wurde Robert Cajacob, als Geschäftsführer der Stiftung Christoph 

Zingg. Am 27. September wurde Robert Cajacob und Christoph Zingg t im Rahmen eines 

festlichen Apéros im Gemeinschaftszentrums Aua Viva in ihre neuen Funktionen einge-

setzt und Roland Just als erster und langjähriger Präsident des Stiftungsrats mit langem 

und anerkennendem Applaus verabschiedet. 

 

Canorta Lumpazi – Kita Lumpazi 

Tut ils projects dalla fundaziun ein stai pertuccai da Corona – la canorta ha cunzun 
l’emprema mesadad digl onn 2021 giu da sbatter cun in’occupaziun instabila, la 

quala ha lu era giu in’influenza sin la situaziun finanziala dalla canorta. Ella secunda 
mesadad digl onn ei l’occupaziun sestabilisada, mo igl ei semussau inagada dapli, 

con impurtonta che la tgira d’affons ordeifer la famiglia ei. Grazia alla disziplina da 
tut ils involvai ed era grazia d’empau cletg ha la canorta adina saviu tener aviert 

sias portas. La decisiun dalla conferenza da presidents che las vischnauncas invol-
vadas surprendien ina part dil defizit dalla canorta Lumpazi pigl onn da gestiun 

2021 ha encuraschau ils responsabels da far vinavon malgrad las circumstanzas 
buc adina aschi semplas. Igl atun 2021 ha il departement da fatgs socials pre-

sentau models da segirar la finanziaziun dallas canortas. La canorta Lumpazi ei se-

participada alla consultaziun dil messadi. Ils proxims pass el process politic vegnan 
spitgai miez 2022. La canorta Lumpazi spera sin ina garanzia durabla dalla finanzia-

ziun da sia purschida. 

 

Alle Projekte der Stiftung waren von Corona betroffen – die Kita Lumpazi kämpfte vor al-

lem im ersten Halbjahr 2021 mit grossen Belegungsschwankungen, die sich auch negativ 

auf die finanzielle Situation der Kita auswirkten. Im zweiten Halbjahr erholte sich die Be-

legung erfreulich, und es zeigte sich, wie wie wichtig und zentral dieses Angebot der 
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familienunterstützenden Kinderbetreuung ist. Dank Disziplin aller Beteiligten und auch 

etwas Glück konnte die Kita ihre Türen immer offen halten!  Dass sich die Gemeindeprä-

sidenten-Konferenz der Cadi bereit erklärte, 80% des sich abzeichnenden Defizits der Kita 

Lumpazi für das Jahr 2021 zu übernehmen, ermutigte die Verantwortlichen zusätzlich, 

trotz schwieriger Rahmenbedingungen dranzubleiben. Im Herbst 2021 trat das Sozialde-

partement an die diversen Trägerschaften von Kindertagesstätten im Kanton Graubün-

den wie auch an eine breitere Öffentlichkeit und präsentierte Modelle zur zukünftigen 

Sicherung der Finanzierung familienergänzender Tagesstrukturen. Die Kita Lumpazi hat 

sich an der eröffneten Vernehmlassung beteiligt, nächste Schritte im politischen Prozess 

werden bis Mitte 2022 erwartet. Die Kita Lumpazi erhofft sich von diesen politischen Pro-

zessen eine langfristige Sicherstellung der Finanzierung ihres Angebots. 

 
Die Kita in Zahlen 

Kleinkinder 

Total Kinder 2021 40 

Geleistete Betreuungsstunden  17‘295 

Durchschnittlich betreute Kinder pro Tag 6.25 

 Schulkinder 

Total Kinder 2021 26 

Geleistete Betreuungsstunden  

(Nachmittag) 

1‘859 

Anzahl Mittagsbetreuung  1‘116 

 

Ferienbetreuung Schulkinder 

Total Kinder 2021 29 

Geleistete Betreuungsstunden 1‘930 

Durchschnittlich betreute Kinder pro Tag  
(Schulferien) 

3 

 
Tageskartenbetreuung 
 

Betreute Kinder ganze Tage 71 

Betreute Kinder Halbtage 30 
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Giuventegna Cadi 

Ils locals da sentupada a Sedrun, Mustér e Surrein han malgrad la pandemia, per 

part denton cun restricziuns, saviu restar aviartas. Ils concepts da segirtad han pli-

ras gadas stuiu vegnir adattai. Als menaders*, mo era als visitaders* descha in 
grond engraziament. Grazia a lur disziplina, lur capientscha e conscienziusadad ha 

saviu vegnir evitau da stuer serrar las portas. Con impurtont che quei ei stau ei lu 
la finala semussau ellas audienzas a Sedrun e Mustér ch’ein stadas frequentadas 

fetg bein. Biars giuvenils han pitiu fetg sut las restricziuns entras la pandemia - 
munconza dils contacts socials, problems ellas famiglias entras la stretgadad entras 

Home Office, mo era entras la tema da piarder in carezzau carstgau pervia da Co-
rona. 

 

Die Jugendtreffpunkte in Sedrun, Disentis und Surrein konnten trotz Pandemie, wenn 

auch zeitweise mit Einschränkungen, immer offen gehalten werden. Mehrmals mussten 

die geforderten Schutzkonzepte angepasst werden. Den Jugendleitenden, aber auch den 

jugendlichen Besucherinnen und Besuchern gebührt an dieser Stelle ein grosses Danke-

schön - dank ihrer Disziplin, ihrem Verständnis und ihrem Pflichtbewusstsein konnten 

Schliessungen  vermieden werden. Wie wichtig dies war, zeigte sich nicht zuletzt in den 

Jugendsprechstunden in Sedrun und Disentis, die im ganzen Jahr sehr gut besucht waren: 

Viele junge Menschen litten unter den Einschränkungen, die die Pandemie auch ihnen 

auferlegte – Einsamkeit, Vernachlässigung von Freundschaften und anderen sozialen 

Kontakten,  familiäre Nöte durch die erzwungene Enge bei Isolation und Home Office und 

nicht die zuletzt die Angst, geliebte Menschen durch Corona zu verlieren, waren immer 

wieder Themen und konnte wenigstens teilweise aufgefangen werden.  

Projects realisai 2021 

Ils 09-01-21/12-01-21/14-01-21/16-01-21: Patinar e hockey a Trun  

Ils 12-02-21/19-02-21/26-02-21: Patinar e hockey a Mustér 

Ils 08-01-21/22-01-21: Patinar e hockey a Sedrun 

Ils 27-03-21/10-04-21/30-10-21: Cuors da menaders*as a Mustér  

Ils 05-05-21: Sera tematica, extremissem da dretg a Sedrun 

Ils 10-05-21: In di culs pumpiers Sursassiala a Mustér 

Ils 23-09-20/12-05-21/18-05-21: Cuors da pertgirar affons pings a Mustér cun Lisa Gior-

gio e Laura Cajochen 

Ils 12-06-21: Fiasta da cumiau per Roland Just 

Ils 18-09-21: Go-Kart a Magadino 

Ils 06-09-21/08-09-21/13-09-21/20-09-21/22-09-21: Emprender d’ir cun skateboard a 

Mustér, Sedrun e Trun cun Philipp Levy 

29-09-21: Occurrenza publica «LGBTQ+» a Sedrun cun Holger Niggemann 

09-10-21: Paintball a Cuera 

06-11-21: Segidar tiel concert da Dario Hess a Trun 
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visitaders*as avon la Talina a Sedrun 

 

 

   

 

Viseta da Sontgaclau el local Pistregn a Surrein 
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Surdada dil certificat per cuors da pertgirar affons pigns 
 

Mbara Ozioma 

Malgrad che la pandemia ha era tuccau fetg ils projects da Mbara Ozioma ed ha era 

menau tier cefras instabilas dil diember da students han ils projects saviu sesvilup-
par vinavon. Cun la construcziun dil stabiliment digl internat han buca mo ils stu-

dents in bienmarcau habitadi, mobein sa quel era dar dimora a visitaders da lunsch 
e da maneivel. La sala da conferenza vegn duvrada per nozzas, pasts da bara ni 

autras occasiuns. 

 
Cun magun vit san ins ni luvrar, studegiar, durmir ni viver bein – cun quella en-

conuschientscha planisescha Mbara Ozioma da baghegiar ina farma suenter la filo-
sofia da Songhai. Songhai colligia tradiziuns cun valurs culturalas cun metodas 

d’elavoraziun modernas. Malgrad che la tiara ad Umunumo ei fetg fritgeivla vegn 
savens importau nutriment dil nord dalla Nigeria ni digl exteriur. Cul project da 

Songhai vegn procurau per ina bein organisada e pli efficienta agricultura. Ei vegn 
cultivau fretgs, verduras e graun ed allevau pèschs e gaglinas. Quels products ve-

gnan duvrai ella Moctech pils students e vegnan vendi allas fieras ella regiun. La fi-
nanziaziun da quei project da Mbara Ozioma ei vegnius iniziaus igl atun 2021. 

 
Alla radunonza generala dils 10 da fenadur 2021 ei vegniu decidiu da sligiar l’uniun 

da promoturs da Mbara Ozioma, damai ch’ei dat mo paucas incaricas pli el project 
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actual. Incaricas restontas ed activitads dall’uniun da promoturs, sco era la facultad 

vegnan surpri dalla fundaziun «Tür auf – mo vinavon». 

 

Obschon die Pandemie auch die Projekte von Mbara Ozioma hart traf und zu starken 

Schwankungen bei den Studentenzahlen führte, konnten sich die Projekte in Umunumo 

hoffnungsvoll weiterentwickeln: Mit der Inbetriebnahme des neuen Internatsgebäudes 

finden nicht nur Studierende während des Semesterbetriebs günstige Wohngelegenhei-

ten. Es kann auch BesucherInnen von nah und fern aufnehmen. Der zugehörige Konfe-

renzsaal wird für Hochzeiten, Bestattungsfeierlichkeiten und verschiedenste gesellschaft-

liche Anlässe genutzt und hat sich schnell zu einem regionalen Treffpunkt entwickelt. 

Gegen Ende des Kalenderjahres hat die MOCTECH die Zulassung für zwei weitere Lehr-

gänge erhalten: neu können auch Gastro- und Hotellerie-Fachleute ausgebildet werden 

und wird ein Lehrgang in Business Administration geführt. Damit stehen insgesamt rund 

300 Studienplätze zur Verfügung. 

«Mit leerem Magen kann man weder gut arbeiten, noch studieren, schlafen oder gut le-

ben» - dieser Einsichtig folgend, plant Mbara Ozioma nun den Bau einer Farm nach Vor-

bild der westafrikanischen Songhai-Philosophie.  Songhai verbindet Tradition und kultu-

relle Werte mit Innovation und modernen Verarbeitungsmethoden. Obwohl die Erde in 

Umunumo fruchtbar ist, wird proteinreiche Nahrung oft aus dem Norden Nigerias und 

aus dem Ausland importiert. Mit dem Aufbau der Songhai-Farm auf einer Fläche von 4 

leitet Mbara Ozioma Schritte zur einer besser organisierten und effizienteren Landwirt-

schaft ein. Mit umweltverträglichen Ha Methoden werden Früchte, Gemüse und Ge-

treide angebaut und Fische und Hühner gezüchtet werden. Diese landen schliesslich auf 

den Tellern hungriger MOCTECH Studierender und werden auf den umliegenden Märk-

ten verkauft. Genauso wichtig und nachhaltig: Bäuerinnen (Landwirtschaft ist in Nigeria 

in Frauenhand!) werden in ökologischen Arbeitsweisen geschult und und ihrem Umwelt-

bewusstsein gestärkt. Die Finanzierung dieser wegweisenden Ergänzung der Projekte von 

Mbara Ozioma in Umunumo wurde im Herbst 2021 angestossen. 

An der Generalversammlung vm 10. Juli 2021 haben die Anwesenden beschlossen, den 

Förderverein von Mbara Ozioma aufzulösen, da er in der aktuellen Projektarbeit nur noch 

wenige Aufgaben versieht. Die verbleibenden Aufgaben und die Aktivitäten des Förder-

vereins wie auch das Vereinsvermögen werden von der Fundaziun Tür auf – Mo vinavon 

übernommen. 
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Camps Cadi 

Il viadi a Minca ch’era planisaus pigl atun 2020 ha stuiu vegnir spustaus sigl atun 2021 e 
lu schizun sigl atun 2022. 
 

Die bereits im Herbst 2020 abgesagte Reise nach München musste auch im Herbst 2021 

auf das nächste Jahr verschoben werden. Sie soll nun im Herbst 2022 stattfinden. 
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Nus engraziein a tuts e tuttas che han susteniu egl onn 2021 finanzialmein nossa 

fundaziun e ses projects GIUVENTETGNA CADI, LUMPAZI, 

CAMPS CADI, ARENA e MBARA OZIOMA 

Wir danken allen, die unsere Stiftung und ihre Projekte GIUVENTETGNA CADI, 

LUMPAZI, CAMPS CADI, ARENA und MBARA OZIOMA im Jahr 2021 

finanziell unterstützt haben 
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BILANZ 2021 
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Commenbers/commembras e collaburaturAs 
Mitglieder und Mitarbeitende per 31.12.2021 
 
Der Stiftungsrat / Il Cussegl da fundaziun:  

 
Robert Cajacob, Präsident des Stiftungsrats 
Madlen Deflorin-Spescha, Vizepräsidentin / Aktuarin 
René Epp, Vorsitz der Gemeindepräsidentenpräsidentenkonferenz der Cadi 
Hans Möckli-Fry, Präs der evang.ref. Kirchgemeinde der Cadi 
Arthur Caduff, Präs. der röm.-kath. Kirchgemeinde Tujetsch 
Monique Huonder, evang.-ref. Kirchgemeinde der Cadi 
Gion Tenner, röm.-kath. Kirchgemeinde Sogn Gions, Disentis / Mustér 
Christina Labas-Kielmann, evang.-ref. Kirchgemeinde der Cadi 
 
Ohne Stimmrecht:  
 
Christoph Zingg, Geschäftsführer 
  
Gabriela Cabalzar-Lombriser (Jugendarbeiterin) 
Lisa Giorgio-Bernhard, Laura Cajochen (Co-Leitung Kita LUMPAZI) 
Susanne Strupler (Buchhaltung) 
 
 

Canorta d’affons / Kindertagesstätte Lumpazi 
 
Team: 
Lisa Giorgio (Kita-Co-Leiterin), Laura Cajochen (Kita-Co-Leiterin), Marisa Deplazes (Miter-
zieherin), Seraina Capaul (Lernende), Laurissa Wolf (Lernende), Rita Bandli (Stundenaus-
hilfe), Christina Làbas (Freiwillige) 
 
Cummisun da menaschi Lumpazi - Canorta d’affons / Kindertagesstätte 
Hans Jacomet (Präsident), Susanne Strupler, Loris Marsura, Madlen Deflorin-Spescha (Cus-
segl da Fundaziun), Silvia Berther   
 
Elternrat Priska Müller (Präsidentin), Lisa Giorgio (Kita-Leiterin), Theres Burri Gadola, Nora 
Zürcher, Laura Deflorin 
 
 

Giuventegna Cadi 
 
Post da lavur da giuventetgna / Jugendarbeitsstelle: Gabriela Cabalzar (Promotura da giu-
ventetga) 
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Menaders e menadras / Jugendleiter*innen dils locals da giuventetgna Pistregn, Cons e 
Talina: 22 giuvens e giuvnas dellas vischnauncas Tujetsch, Mustér, Sumvitg e Trun 
 
Giuventegna CadiCumissiun da lavur da giuventetgna / Jugendarbeitskommission: 
Robert Candinas (Vischnaunca Sumvitg, Präs.), Jris Lombris (Vischnaunca Disentis/Mustér), 
Daniel Schmid (Vischnaunca Tujetsch), Gabriel Venzin (Vischnaunca Medel), Kurt Wolf (Vi-
schnaunca Trun), Christoph Zingg (Pleiv evangelica da la Cadi) 
 
CAMP CADI  
CAMP 2021: Gion Tenner (Cussegl da Fundaziun), Marie-Rose Deflorin, Conradin Caduff, 
Pierino Bisquolm, Anna Durschei, Justina Deflorin 
 
MBARA OZIOMA  
Cumissiun da lavur / Arbeitsgruppe: Christoph Zingg, Roland Just Dr. med. Andreas Fisch-
bacher, Brigitte Durrer, Silvia Hendry-Spreiter, Monica Flepp, Marcel Levy, Dr. Ozioma 
Nwachukwu (MOF),  
 

Fundaziun Tür auf - mo vinavon + Via Raveras 25 + CH-7180 Disentis/MustérTel.  
+41 81 947 44 10 / +41 79 729 73 72 + tuerauf-movinavon@auaviva-cadi.ch 

www.auaviva-cadi.ch + www.campscadi.ch + www.arenacadi.ch 
www.giuventetgnacadi.ch + www.mbaraozioma.ch + www.lumpazi-cadi.ch 

GKB + IBAN: CH76 0077 4110 3029 4410 0 + Swift: GRKBCH2270A 
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