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Winterg"pfel von Viv Arosa 

Zum Winteranlass der Stammgästevereinigung Viv Arosa fanden sich 
über 100 Mitglieder im Kongresszentrum ein. Nach den formalen 
Traktanden sorgte ein spannendes Referat für faszinierende Einbli· 
cke in den Ballonsport. Gesellschaftlicher und kulinarischer Höhe· 
punkt war das Nachtessen auf dem Weisshorngipfel. 

Christian VoLimer 

In seiner Bogrüssungsan. ])rach ging der 
Präsident von Viv Arosa, Cllr is Sir. er , auf 
die Höhepunktp. ein , die das Tourismusjahr 
2016 in Arosa geprägt haben. Er Inhte dabei 
das grosse Engagomeut von Arosa ToW"is 
mus bei der Bowilltigung der grossen He 
rausforderungen, die auf die Schweizer Tuu
r iSlllllsindustric m de-n letzten Ja hren zuge
kommen sin . Mit einor Violzn hl von 'vents 
und Aktionen habe die lokale Tounsmu: 
organisation die B"dürfnisse der Gfu;te und 
smn.i1 au h der ZweilWl1hnungsb sitzer zu 
befriedigen gewusst. 

Gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Faktor 
Dass dabei nMnchma.1 auch Kompro misse 
lwischen den !lnte 'sch iedlich J\nspru 
ehen der Gäste 'egmente u nd der inheimi
sehen Bevölkerung gefunden w .rcl n müs 
sen. sei auch Viv Ar sa brwU$sl. und der 
y, r in biete rf'gelmässig Hand zu einver
nehmli( I1 ml Lö.:ungen. So habe Viv Arosa 
rler Gemeind , auch angeboten . IJei cl.r g 
plnntl"n . .l elH~rlich n Ausarbeitung des Tou 
risll1usg,selz s von Anfang an gemeinsam 
mit al l einen Tisch zu sitzen Wld an einer 
-;innvollen Lösung mjtwarbeiten. Mit der
zeit 42 Mitgliedern bildet Vi\' rosa einen 
nicht zu untersch;' tzC'nd n ges!'llschaflli
rhen und wirtschaftlichen Fa ·.tor den weder 
die .!'meiud , das G werbe noch Arosa Tou
rismus ilbBrsehen dürften. Tourismus- und 

G~te Stimmung beim Winteranla55 der 

Stammgästevere.inlgung Viv Arosa. BildzVg 

Zweitwohnungsthem n sollen auch d n In
halt de ' komm nden Sommeranlasses vom 
2t} . Juli bild .n. 
Unte dem Thema Finanzen wies Chris Sie 
vers darauf hin, dass Viv Aros .für. ämtliche 
B~: llcher des I ferdenmnens auf dem Ober
s I • wiederum die Eintritte iiliernimmt und 
so nit einen barrierefrei n Zub'irt zu diesem 
tollen !\n lass ermöglicht. Bleibt zu hoffen , 
dass das Renn en im Januar 2017 auf dem 
gefrorenen See stattfinden kann. Weitere 

Unter stützung des Vereins wurde 2016 für 
die Bärenhöhle. den Pumptrack und die Ski
Cross-Anlässe gesprochen. 
Markus Blass, Vorstandsm itglied von Viv 
Arosa, präsentierte der Versan1IDlang die 

. 	naue Homepage des Vereins (www.viva.rosa. 
eh). Diese wurde vollstä ndig überarbeitet 
un fin det in ihrer neuen Form bei titglie
dern wi äuch bei Gästen sehr grossen An
klang. Dass die Erstellung des neuen Auftrit
tes im Ra hm n des Budge s rti 19te, h aben 
dir anwe. enden 'litglieder mit Freude quit
tier:. 
Die .,tatutarisch n 'eschäfte konnten innert 
kurzer Zl:'it abgewickelt werden . Alle Vor
stand~ mitgli der (Chris Sievrrs als Präsi
dent. EIl ' Ganz., Chlistine Jmfold , 'fi no Boh 
rer, Markus Blass lmd Cici Ch ri tian V llmer 
als Mitglipd~r sowie Pat Lahustm als Revi
sor) wurden mit Applaus bestätigt. 

Begeisternde Ballonwoche 
Den Schluss und kulturellen Höhepunkt. tim' 
Versammlung im ' ongresshalls bildete das 

eferat des Bemer Oborländ rs und Vor
standmitg li eds der OK ß allonwoche Arosa, 
.\ndroas Wittwer. Mit markigen Spruchen, 
aber 'auch mit ter.hnisch fimdien miss. 
w sste er die An esenden für das Ballon 
fahren im Winter zu begeistern. Seine ein
drücklim .en Bilder taten ihr ' briges , um die 
Gä tP. auf die nächste Ballol1woche in .\.rosa 
vom 12. i 18. März 201 7 einzustimmen. 
Das tradition lle Nachtessen fand im An 
schluss an den paro im Kongresszentrum 
auf dem Weisshorngipfel statt. Dabei wurde 
ein m elteren Ziel des Vereins intensiv 
nachg lebt, nämlich der Förderung dcr ge 
sellschaftlichen Kontakte unter den Stamm
gäs1 en. Für den entsprechendrQ g( d if' genen 
Rah m "n sorgte wiedemm das gut eing 
spie.lte Team des GipfE'lrestaurants . 

www.viva.rosa

