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Liebe Mitglieder von VivArosa 

Auch VivArosa will nicht zurückstehen und publiziert ein Newsletter. Sie erhalten heute die 
erste Ausgabe. Unsere Mitteilungen werden unregelmässig, je nach Bedarf, Lust und Eingang 
von Neuigkeiten erscheinen. Sollten Sie etwas publizieren wollen, das alle interessieren könnte, 
senden Sie uns ein Mail. Gefallen Ihnen der Newsletter noch nicht? Wir sind lernfähig – wir 
verbessern diese Mitteilungen je nach Möglichkeiten. Sie sind auch eingeladen. 

Schauen Sie unsere Homepage www.vivarosa.ch an (Achtung: nur mit ...vivarosa.ch ist gültig 
und gilt). Dort ist u.a. auch das Protokoll der Generalversammlung hinterlegt (und vieles mehr). 
So auch ein Foto unseres neuen Vorstandsmitgliedes Ursi Schweinfurth. Mo Sittaro werden wir 
ehrenvoll an der Sommerveranstaltung aus dem Vorstand verabschieden. 

25.02.08 Es grüsst Sie freundlich mit „vivarosa!“      George Ganz
  

Veranstaltungen 
21.03.08 der hohe Vorstand tagt! 
29.03.08  Munggetrophy (Peter Rufi-

bach hat Preise gespendet) 
29.07.08 Sommerveranstaltung: (hof-

fentlich) Tschuggenhotel - 
Bottta-Oase - Coaster  – die 
Tschuggenhütte ist schon re-
serviert. 

30.07.08 Waldbühne und Sunstar-Hotel 
mit Mozart, Lehar und Zeller 

29.12.08 Generalversammlung und Mit-
gliederversammlung (wo wis-
sen wir noch nicht genau – wir 
arbeiten daran.) 

Vorschau: 
 Gespräch mit dem neuen ArosaTouris-

mus-Direktor (ab 1. Juli 2008) 
 Gespräch mit den Verantwortlichen 

vom Humorfestival 
 Wir wollen zu den Vernehmlassungen 

über Themen, die Gäste von Arosa an-
gehen, eingeladen werden. 

Gut zu wissen. 
 Am 14.02.08 war der Präsident Gast des 

Vorstandes des Handels- und Gewerbe-
vereins. Dort arbeiten moderne und inno-
vative Kräfte – unsere Meinungen sind 
recht ähnlich. Die Gespräche werden fort-
geführt. 

 Am Gästeschirennen „Muggatrophy“ sind 
Mario Tiziani (VivArosa-Mitglied - ma-
rio.tiziani@bluewin.ch) und François 
Clottu für die musikalische Unterhaltung 
zuständig. Dabei sein ist Pflicht! 

 In Arosa gibt es eine IG-Langlauf: 
hanandrea.daescher@gemeindearosa.ch. 
Auch für die Langläufer soll in Zukunft 
mehr geboten werden – von einer Beiz bis 
zu Aktionen. Wir pflegen engen Kontakt. 

 Romi Staub gastiert im Hotel Kulm mit 
„Philosophische Gutnachtgeschichten“ 

 Das Buch „Arosa – die Moderne in den 
Bergen“ ist auch in Arosa im Buchandel 
und im Shop des Kulturkreises käuflich. 

Mitgliederdienste 
(Diese Rubrik soll Mitteilungen und Angeboten offen sein, die von unseren Mitgliedern kommen und / 
oder für sie interessant sein können. VivArosa übernimmt keinerlei Gewähr.) 
 
Dani Meisser (dani.meisser@swissonline.ch) vermietet an herrlicher Lage eine voll eingerichtete 4-
Zimmerwohnung an Jahresmieter (CHF 1'820.00 pro Monat plus CHF 180.00 Nebenkosten). Diese 
Wohnung soll ringhörig sein, insbesondere Trittschall. – Diese Mitteilung stammt von Romi Staub 
(www.romistaubcoaching.ch). 
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