
Plattform für innovative Ideen und Ziele
Am vierten Bündner Jungunternehmerforum haben gestern angehende Unternehmer nicht nur sich vernetzt sowie  

Vorbilder und Motivatoren kennengelernt, sondern auch Praxistipps zu Führung und Crowdfunding erhalten.  

 ▸ A N I TA D I R N B E R G E R

D
Drei Finalisten, drei innovative Ge-
schäftsmodelle, ein Sieger: Franco 
Jenal und Daniel Kohler, Gründer 
der Firma Buyfresh AG haben die 
Jury und das Publikum am vierten 
Bündner Jungunternehmerforum 
überzeugt. Die beiden sind Jung-
unternehmer 2016. Ihre Spezialitä-
ten-Plattform hat sich an dem von 
Claudia Vieli Oertle organisierten 
Anlass gegen die Agentur Eventfie-
ber und Professional Assistance 
Schlumpf durchgesetzt. 

«Diese drei Unternehmer sind  
hoffentlich vielen angehenden 
Jungunternehmern Vorbilder und 
Motivatoren», sagte Regierungsrat 
Jon Domenic Parolini in seiner Er-
öffnungsansprache. Mit Blick auf 
die anstehende Abstimmung über 
den Kredit für eine Kandidatur für 
die Austragung der Olympischen 
Winterspiele ergänzte er, dass die 
Planung und Durchführung dieser 
Grossveranstaltung den Bündner 
Jungunternehmern eine «hervorra-
gende Plattform» für deren innova-
tive Ideen bieten würde. 

Eine andere Plattform stellte Se-
bastian Früh vom Institut für Entre-
preneurship an der HTW Chur vor: 
Crowdfunding als Chance für Jung-
unternehmer, den Markt abzutas-
ten, früh Kunden zu gewinnen und 
ihr Produkt bekannt zu machen. 
Crowdfunding sei ein innovatives 
Tool und müsse als solches verkauft 
werden: «Es ist mehr als Geldsam-
meln», so Früh. Um auch erfolg-
reich zu sein, müsse die Kampagne 
gut geplant und auf das Geschäfts-
modell der Firma abgestimmt sein.

Mit Erfolg befasste sich auch 
Ernst Wyrsch in seinem Praxis-Re-
ferat. Um innovative und neue Pro-
dukte zu entwickeln, müssten 
Arbeitgeber «eine Atmosphäre 
schaffen, in der Menschen über sich 
hinauswachsen», so der Präsident 
von Hotelleriesuisse Graubünden. 
Wichtig für Unternehmer sei, be-
tonte er zum Schluss, neue Denk-
muster anzuwenden, Ideen zu ent-
wickeln und Ziele zu formulieren.

Das Publikum bestimmt mit: Die Bündner Jungunternehmer 2016 von Buyfresh mussten nicht nur eine Jury, sondern 
auch das Publikum überzeugen, dessen Stimmen zu einem Drittel zählten. (FOTO MARCO HARTMANN)

Buyfresh AG

In seinem Online-Shop Buyfresh 
verkauft Franco Jenal Spezialitäten 
von regionalen Produzenten aus 
der gesamten Schweiz. Der Shop ist 
mittlerweile seit gut 15 Monaten 
online und bietet unter dem Slogan  
«Coolinahrig» Produkte von rund 
70 Anbietern, die alle auf der  
Plattform vorgestellt werden. Das  
Sortiment richtet sich nach der  
Saison. Vom Engadiner Single Malt 
über Appenzeller Delikatessfleisch-
käse bis zum Freiburger Vacherin-
Käse – die handwerklich,  
umwelt- und ressourcenschonend  
produzierten sowie qualitativ  
hochwertigen Erzeugnisse aus tier-
gerechter Haltung werden vom  
Produzenten zum Käufer gesendet. 

Professional Assistance Schlumpf

Bettina Schlumpf springt immer 
dann ein, wenn in einem Unter- 
nehmen Zeit oder Personal fehlt. 
Auf Stundenbasis übernimmt die  
gelernte Direktions- und Personal-
assistentin etwa zeitraubende  
administrative Arbeiten und  
Ferienvertretungen. Die Einzel-
unternehmerin bietet eine lange  
Liste an Dienstleistungen: Sie  
bewirtschaftet unter anderem  
E-Mail-Postfächer, Homepages und 
die Sozialen Medien, verschickt 
Newsletter sowie personalisierte 
Mails und erstellt Präsentationen 
und Handouts. Von ihr entlasten 
lassen sich Einzelunternehmer und 
KMU, aber auch Vereine und  
Gastronomiebetriebe.

Eventfieber Gmbh

Andrea Anhorn und Olivia Derungs 
von der Firma Eventfieber  
organisieren seit diesem Sommer 
Private und Geschäftliche Anlässe 
sowie Hochzeiten. Die zertifizierte 
Hochzeitsplanerin und die Event-
managerin begleiten ihre Kunden 
dabei von der Ideensuche, über die 
Planung, Koordination und  
Durchführung bis zur persönlichen 
Betreuung vor Ort. Mit einem Netz-
werk an Partnern und Leistungsträ-
gern sowie einer exklusiven Fahr-
zeugflotte gestalten sie für ihre 
Kunden individuelle Events. Ihre 
Passion sind Anlässe, die vor Le-
bensfreude sprühen – «Sparkling 
Moments». (ADRIAN FLÜTSCH,  
SUNDROINA PICTURES/ZVG)

E D Y S  W E L T

Dr Schlosserjöri
 ▸ E DY WA L S E R  über einen in Seewis getöteten 

Franzosen und das Bazidli.

D ie Geschichte ereignete sich in See-
wis im Mai 1799. Sie handelt von 
einem jungen Mann, der sich des 

Morgens, nachdem er das Vieh in seinem oberhalb 
des Dorfes gelegenen Stall besorgt hatte, auf dem 
Heimweg befand. Auf dem Rücken hatte er das Ba-
zidli, in dem sich die Milch für den Haushalt befand. 
Als er sich dem Dorf näherte, wurde er von einem 
herumlungernden Franzosen aufgehalten und auf 
Französisch angepöbelt. Das hätte sich der junge 
Mann noch gefallen lassen. Als der Franzmann aber 
versuchte, ihm das Bazidli vom Rücken zu reissen, 
fackelte er nicht lange und versetzte mit dem Beil, 
das er vorsichtshalber unter dem linken Arm ver-
steckt hatte, dem Franzosen einen Schlag gegen die 
Schläfe. Dieser Schlag war so dezidiert ausgeführt, 
dass der Soldat zu Boden fiel und auf der Stelle 
starb. Mein Neni hat mir den Ort noch gezeigt, wo 
sich der junge Mann seines Feindes entledigt hatte. 

Dem jungen Mann schwante Böses. Deshalb 
versteckte er sich zu Hause auf dem Estrich unter 
einem Haufen Hobelspäne. Zu Recht, denn der Vor-
fall wurde dem zuständigen Kommandanten ge-
meldet, der im Haus von Oberst Andres Walser, den 
die französischen Befreier als Geisel deportiert  
hatten, einquartiert war und sich dort hinten und 
vorne bedienen liess. Er befahl den Gemeindepräsi-
denten zu sich und erklärte diesem: «Wenn der 
Mann, der den Soldaten erschlagen hat, bis mittags 
um zwölf nicht ausfindig gemacht und mir überge-
ben wird, lasse ich das Dorf niederbrennen.» Auch 
wenn der Gemeindepräsident, ein angeblicher 
Franzosenfreund, des Französischen nicht mächtig 
war, wusste er, was es geschlagen hatte.

Jetzt hatte aber die Weltgeschichte mit Seewis 
ein Einsehen, denn am Mittag rückten die Österrei-
cher ins Dorf ein. Es handelte sich dabei um Trup-
pen, die im Bad Gany übernachtet hatten. Sie gehör-
ten zu der aus drei Bataillonen und 200 tirolischen 
Landesschützen zusammengesetzten Kolonne, die 
den Auftrag hatte, die Franzosen, die das Land be-
setzt und sich auf der St. Luzisteig verschanzt hat-
ten, im Rücken anzugreifen. Die Franzosen suchten 
vor den heranrückenden Österreichern das Weite, 
und der Jüngling mit dem Bazidli konnte unter den 
Hobelspänen hervorkriechen. Dieser österreichi-
schen Gegenoffensive war für einmal Erfolg be-
schieden. Zum Glück, denn wären sie nicht vor Ab-
lauf des französischen Ultimatums ins Dorf einge-
rückt, dann hätten die angeblichen Befreier, die das 
Dorf kahl gefressen hatten und bezüglich des Bazid-
lis keinen Spass verstanden, das Dorf angezündet. 

Diese Geschichte habe ihm sein Vater erzählt, 
betonte mein Neni. Der junge Mann, der mit dem 
Franzosen kurzen Prozess gemacht hatte, hat seine 
Zeitgenossen und auch die, die Weltgeschichte ge-
schrieben haben, bei Weitem überlebt. Denn ge-
mäss meinem grossväterlichen Geschichtenerzäh-
ler ist er Anfang der Siebzigerjahre des 19. Jahrhun-
dert 98-jährig gestorben. Da er im Nebenberuf noch 
Schlosser war, nannten ihn alle «dr Schlosserjöri». 
In der Mythologischen Landeskunde von Graubün-
den befasst sich auch Arnold Büchli mit dem 
Schlosserjöri. Dabei beruft auch er sich auf meinen 
Neni Andreas Victor Walser. Eine Fussnote möchte 

ich meinen Leserinnen und Le-
sern nicht vorenthalten: «Ba-

zidli ist der Diminutiv von 
Bazida, und Bazida ist das 
romanische Wort für eine 
hölzerne Tanse und, um 
ganz genau zu sein, für 

eine hölzerne Milchbütte 
von ovaler Form.»

E DY WA L S E R  von Seewis, geb. 1941, Landwirt und 
Pferdezüchter, ab 1990 Journalist, seit 1995 beim BT. 
Heute freier Mitarbeiter, Klartext, Landwirtschaft und 
Militär.

Ein «Eistraum» für Davos
Im Dezember eröffnet auf dem ehemaligen Natureisfeld von Davos eine neue Eis-Erlebnislandschaft.  

Das Betreiben der Natureisbahn gestaltete sich in den vergangenen Jahren als immer schwieriger.

Die Natureisbahn in Davos spielte 
als Wettkampf- und Trainingsanla-
ge, aber auch als Freizeit-Eisfeld 
über viele Jahrzehnte hinweg eine 
wichtige Rolle im örtlichen Ange-
bot. Aufgrund der klimatischen Be-
dingungen in den letzten Jahren 
wurde es gemäss einer Medienmit-
teilung von gestern aber immer 
schwieriger, das Natureisfeld über 
längere Zeit geöffnet zu halten. Im 
Winter 2015/16 stand es nur gerade 
während knapp dreier Wochen zur 
Verfügung. Zusammen mit der Ge-
meinde und weiteren interessierten 
Kreisen suchte die Destinations-Or-
ganisation Davos Klosters deshalb 
nach einem neuen Eislaufangebot 
für ein breites Publikum. In den Ge-
sprächen zeigte sich, dass verschie-
dene Erlebniswelten die breiten Be-
dürfnisse am besten abzudecken 
vermögen. Zudem war von Anfang 
an klar, dass die neuen Eiswelten 
aus Kunsteis bestehen müssen, um 

sie zuverlässig über die ganze Win-
tersaison betreiben zu können.

Eiswelten verzaubern Jung und Alt

Die Eröffnung des «Eistraum Da-
vos» ist für Anfang Dezember vor-

gesehen, genaue Daten werden zeit-
nah kommuniziert. Im neuen «Eis-
traum Davos» können Kinder ge-
mäss Mitteilung mit Anschiebhilfen 
im Kids Corner erste Versuche auf 
Eis und Kuven wagen, und im Ice 

Circle dürfen Besucherinnen und 
Besucher frei und unbeschwert ihre 
Runden drehen. Die Ice-Cross-Bahn 
biete Nervenkitzel pur, und das Feld 
für Pond Hockey und Eisstock-
schiessen begeistere Sportfans. Ein 
besonderer Anziehungspunkt wer-
de die Eis-Disco sein, die bestimmt 
das eine oder andere Herz zum 
Schmelzen bringen werde. Auch für 
kulinarische Freuden ist, wie es 
weiter heisst, gleich mehrfach ge-
sorgt: mit Marktständen sowie dem 
urchigen Holzchalet «Capricorn». 
Dieses bietet Platz für 120 Personen. 
Die Gastgeber sind dabei das Hotel 
«Seehof Davos» sowie die Bäckerei 
Schneider’s, Davos. 

Voraussichtlich bis Ende März 
2017 soll der «Eistraum Davos» täg-
lich von jeweils 10 bis 22 Uhr (wet-
terabhängig) geöffnet sein. Ein Ta-
geseintritt kostet neun Franken für 
Erwachsene und sieben Franken für 
Kinder von sechs bis 16 Jahren. (BT)

Der neue «Eistraum Davos»beinhaltet verschiedene Themeneisfelder sowie  
das Holzchalet «Capricorn». (ZVG)

K U R Z  G E M E L D E T

Herbstneuheiten in der Stadtbibliothek In der 
Stadtbibliothek Chur, Aspermont, stellen Beatrice 
Giger und ihr Team der Buchhandlung Bücher 
Landquart morgen Donnerstag, 27. Oktober, um 
19.30 Uhr Herbstneuheiten vor. Der Genuss eines 
Apéros im Gespräch mit anderen Leseratten und  
Bücherwürmern und die direkte Auswahl von  
frischem Lesestoff runden den Abend laut einer 
Mitteilung ab. Eine Anmeldung unter 081 284 80 36 
oder aspermont@bibliochur.ch ist erwünscht. 
Mehr zu diesem und unseren weiteren Anlässen 
unter www.stadtbibliothekchur.ch/index.php/ 
veranstaltungskalender 
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