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Prefaziun Vorwort 
 
 

Preziada interessenta, preziau interessent! 

 
Il Cuors romontsch sursilvan porscha duront duas jam- 

nas intermediaziun da lungatg e cultura romontscha 

unica sin 11 livels ed in cuors d'affons. 

Enzacontas infos cuortas: 

 
• cuors per affons da 6 entochen 10 onns 

• livels 1-7: progressiun sistematica naven da entsche- 

viders tochen avanzai (corrispunda als livels interna- 

ziunals A1, A2, B1, B2) 

• livel 8: repetiziun generala (corrispunda al livel inter- 

naziunal C1) 

• livel 9: conversaziun, plinavon vegn dau peisa ad ina 

correcta sintaxa e slargiau il scazi da plaids 

• livel 10: livel universitar cun prelecziuns e seminaris 

(corrispunda al livel internaziunal C2) 

• sper l’instrucziun vulein nus era uonn dar peisa als 

muments da cuminonza e d’inscunter: • fiasta 

d’ avertura • tschaveras • cant romontsch dil suen- 

termiezdi 

• program accumpignont dalla sera cun il puschegn 

posteriur • excursiun culturhistorica • fiasta finala. 

 
Nossa finamira primara ei e resta da fascinar tuts inte- 

ressai per nies lungatg. Sco adina vegnin nus a 

s’engaschar cun tgierp ed olma per reussir. 

 
Dapli informaziuns davart il cuors ein d’anflar sillas 

proximas paginas. Per ulteriur sclariment stein nus 

bugen a disposiziun. 

 
Nus – gl’entir team d’ organisaziun, tuttas scolastas e 

tuts scolasts – selegrassen d’astgar beneventar Vus la 

stad 2017 a Glion! 

 
Francestg Friberg, menader 

 

Geschätzte Interessentin,  

geschätzter Interessent! 

 

Der Cuors romontsch sursilvan bietet während zweier 

Wochen eine einzigartige Vermittlung romanischer 

Sprache und Kultur auf 11 Niveaus und einem Kinder- 

kurs. 

Einige Informationen in Kürze: 

 
• Kinderkurs von 6 bis 10 Jahren 

• Niveau 1-7: systematischer Fortschritt von den  

Anfängern bis zu den Fortgeschrittenen (entspricht 

den international gebräuchlichen Niveaus A1, A2, B1, 

B2) 

• Niveau 8: allgemeine Repetition (entspricht Niveau C1) 

• Niveau 9: Konversation, des Weiteren wird auf eine 

korrekte Syntax geachtet und der Wortschatz  

erweitert 

• Niveau 10: Hochschul-Niveau mit Vorlesungen und 

Seminaren (entspricht Niveau C2) 

Neben dem Sprachunterricht wollen wir auch dieses 

Jahr Wert legen auf Gemeinschaftserlebnisse wie: 

• Eröffnungsfest • Mahlzeiten • romanisches Singen 

am Nachmittag • abendliches Begleitprogramm mit 

anschliessendem Imbiss • kulturhistorische  

Exkursion in der Region • Abschlussfest. 

 
Unser primäres Ziel ist und bleibt, Jung und Alt mit 

Interesse am Romanischen in Begeisterung zu verset- 

zen. Wie immer werden wir uns mit Leib und Seele für 

ein gutes Gelingen einsetzen. 

 
Mehr Informationen zu unserem Kurs sind auf den fol- 

genden Seiten zu finden. Für weitere Auskünfte ste- 

hen wir gerne zur Verfügung. 

 
Wir – das ganze Organisationsteam sowie alle Lehre- 

rinnen und Lehrer - würden uns freuen, Sie im Som- 

mer 2017 in Ilanz begrüssen zu dürfen! 

 
Francestg Friberg, Kursleiter 
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Organisaturs 
Fundaziun Retoromana 

La Fundaziun Retoromana Pader Flurin Maissen (FRR) 

ei l’organisaziun purtadra dils Cuors da romontsch in- 

tensivs dalla Surselva. L’instituziun FRR ei vegnida 

creada igl onn 1982 e sortida digl Institut de Cuors re- 

toromontschs, fundaus sez igl onn 1969 da Pader 

Flurin Maissen e da siu frar Augustin Maissen a Ru- 

mein. Igl intent dalla FRR ei daus entras siu act da 

fundaziun, el qual la finamira secloma: «... salvar, tgirar 

ed animar la cultura dils Romontschs ad ina veta em- 

plenida da tut quei ch’ei human, bi e car, exequida en 

tutta libertad dils dretgs humans.» 

Quella finamira emprova la FRR da realisar sin diffe- 

rents camps. In da quels secturs ei l’organisaziun e 

realisaziun dils cuors da stad per emprender ro- 

montsch. 

 
Responsabels per l’organisaziun 

Direcziun generala: Francestg Friberg 

Menader operativ: Conradin Klaiss 

Secretariat: Silvana Caviezel 
 
 
 
 

 

Localitads 
Casa Sentupada, Glion 

 
link: www.hausderbegegnung.ch / 081 926 95 40 

 

Instrucziun 
Livels 

Il diember da participontas e participonts per classa 

duei per regla serestrenscher a 13, excepziunalmein a 

15. Il diember minimal per classa ei da principi 5. 

 
Affons 6-10 

Per affons che san aunc buca romontsch sco era per 

affons che han gia romontsch en scoletta ni en scola. 

Instrucziun ludica ed adattada alla vegliadetgna. 

Organisatoren 
Fundaziun Retoromana 

Die Fundaziun Retoromana Pader Flurin Maissen (FRR) 

ist die Trägerorganisation der intensiven Rätoro- 

manischkurse der Surselva. Die Institution FRR wurde 

1982 gegründet. Sie ging aus dem Institut de Cuors 

Re-toromontschs, einem von Pater Flurin Maissen und 

seinem Bruder Augustin Maissen 1969 in Rumein ge-

schaffenes Institut für Rätoromanischkurse hervor. Ge- 

mäss Gründungsakt: «... will die FRR zur Wahrung, 

Pflege und Animation der Kultur der Rätoromanen bei- 

tragen. Sie möchte beitragen zu einem Leben erfüllt 

von allem, was human, schön und lieb ist, gelebt in 

Freiheit, wie sie die Menschenrechte umschreiben.» 

Diese Absicht versucht die FRR auf verschiedenen Ge- 

bieten zu verwirklichen. Eines dieser Tätigkeitsfelder 

stellt die Organisation und Durchführung der intensiven 

Sommersprachkurse um die rätoromanische Sprache 

zu erlernen dar. 

 
Verantwortliche für die Organisation 

Allgemeine Leitung: Francestg Friberg 

Kursleitung: Conradin Klaiss 

Sekretariat: Silvana Caviezel 
 
 

Unterrichtsort 
Haus der Begegnung, Ilanz 

 
Link: www.hausderbegegnung.ch / 081 926 95 40 

 

Unterricht 
Stufen 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro 

Schulklasse ist in der Regel nicht grösser als 13, aus- 

nahmsweise bis 15. Die Mindest-Teilnehmerzahl pro 

Stufe beträgt grundsätzlich 5. 

 
Kinder (6-10 Jahre) 

Für Kinder geeignet, die noch nicht Romanisch spre- 

chen oder für Kinder, die bereits Romanischunterricht 

im Kindergarten oder in der Schule haben. Spielerischer 

und altersgerechter Unterricht 
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Livel 1 Stufe 1  
Dapi igl onn 2010 vegn ei dau la pusseivladad da Seit 2010 besteht die Möglichkeit, sich für die Stufe 1 je  
s’annunziar per il livel 1 tenor fermezia resp. interess, nach Fähigkeit bzw. Interesse anzumelden. Vorausset-  
priu il cass che il diember da paritipontas e participonts zung dafür ist jedoch, dass Stufe 1 mehr als 15 Anmel-  
lubescha ei, vul dir el cass ch’il livel 1 ha varga 15 an- dungen hat.  
nunzias.   

 Stufe 1A  
Livel 1A Keine Vorkenntnisse des Rätoromanischen erforderlich.  
Neginas enconuschientschas preliminaras dil lungatg Lehrmittel: Cuors romontsch sursilvan (G. Menzli), Lek-  
omontsch. Mied d’instrucziun: Cuors romontsch sur- tionen I/1 – I/5 (gemässigtes Fortschreiten).  
silvan (G. Menzli), lecziuns I/1 – I / 5 (progressiun mo-   
derada). Stufe 1B  

 Keine Vorkenntnisse des Rätoromanischen erforderlich.  
Livel 1B Lehrmittel: Cuors romontsch sursilvan (G. Menzli), Lek-  
Neginas enconuschientschas preliminaras dil lungatg tionen I/1 – I/5 und – falls angebracht – zusätzliches  
romontsch. Mied d’instrucziun: Cuors romontsch sur- Unterrichtsmaterial  (zusätzliche  Grammatik,  zusätz-  
silvan (G. Menzli), lecziuns I/1 – I/5 (pia progressiun liche Thematik.  
accelerada), sco era – sche indicau – ulteriura materia   
supplementara (p. ex. temps grammaticals supple- Stufe 2  
mentars, tematicas supplementaras etc.). Lehrmittel: Cuors romontsch sursilvan  

 (G. Menzli), Lektionen I/6–I/10  
Livel 2 Stufe 3  
Mied d’instrucziun: Cuors romontsch sursilvan Lehrmittel: Cuors romontsch sursilvan  
(G. Menzli), lecziuns I /6 – I /10 (G. Menzli), Lektionen I/11–I/15  
Livel 3 Stufe 4  
Mied d’instrucziun: Cuors romontsch sursilvan Lehrmittel: Cuors romontsch sursilvan  
(G. Menzli), lecziuns I /11– I /15 (G. Menzli), Lektionen I/16–II/2  
Livel 4 Stufe 5  
Mied d’instrucziun: Cuors romontsch sursilvan Lehrmittel: Cuors romontsch sursilvan  
(G. Menzli), lecziuns I /16 – II / 2 (G. Menzli), Lektionen II/3–II/7  
Livel 5 Stufe 6  
Mied d’instrucziun: Cuors romontsch sursilvan Lehrmittel: Cuors romontsch sursilvan  
(G. Menzli), lecziuns II / 3 – II / 7 (G. Menzli), Lektionen II/8–II /12  
Livel 6 Stufe 7  
Mied d’instrucziun: Cuors romontsch sursilvan Lehrmittel: Cuors romontsch sursilvan  
(G. Menzli), lecziuns II / 8 –II /12 (G. Menzli), Lektionen II/13 – II/16  
Livel 7   
Mied d’instrucziun: Cuors romontsch sursilvan Stufe 8-10  
(G. Menzli), lecziuns II / 13 – II /16 Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit sehr guten  

 Kenntnissen des Rätoromanischen bieten wir die Stufe  
Livel 8-10 8-10 an. Die Stufen 9 und 10 sind auch für Interessier-  
Per persunas cun fetg bunas enconuschientschas dil te  romanischer  Muttersprache  geeignet,  die  ihre  
romontsch purschin nus ils livels 8-10. Ils livels 9 e 10 Sprachkenntnisse perfektionieren möchten.  
ein era adattai per scadin Romontsch e scadina Ro-   
montscha che vul seperfecziunar el lungatg-mumma. Stufe 8  

 Diese Stufe ist eine Wiederholungsstufe. Die Teilneh-  
Livel 8 merinnen und Teilnehmer wenden den behandelten  
Il livel 8 ei in livel da repetiziun. Las participontas ed ils Stoff an. «Cuors romontsch sursilvan» von G. Menzli,  
participonts applicheschan la materia tractada el mied Lektionen I/1-I/18 und II/1-II/16  
d’instrucziun ‹Cuors romontsch sursilvan› da G. Menzli,   
lecziuns I /1-I/18 e II /1-II/16.  5 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Livel 9 Stufe 9 

El center dil livel 9 stat la conversaziun. Puntualmein e Im Mittelpunkt dieser Stufe steht das Gespräch. Punk- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 tenor basegns vegnan temas grammaticals repeti. Plina- 

von vegn dau peisa ad ina correcta sintaxa e slargiau il 

scazi da plaids. 

tuell und je nach Bedarf werden grammatikalische The- 

men wiederholt. Des Weiteren wird auf eine korrekte 

Syntax geachtet und der Wortschatz erweitert. 

Il livel 9 ei era adattaus per scolaras e scolars 

romontschAs naven dalla 6avla classa primara dalla sco- 

la populara ensi per repeter generalmein la materia da 

romontsch, sco era specialmein per sepreparar per exa- 

mens da recepziun a scolas cuntinuontas sco la scola 

mercantila, il gimnasi etc. Mintga scolara e scolar sur- 

vegn – sche giavischau – ina madretscha ni in padrin 

duront il cuors. 

Stufe 9 ist auch für romanischsprachige Schülerinnen 

und Schüler ab der sechsten Primarklasse geeignet, vor 

allem zur allgemeinen Wiederholung des romanischen 

Stoffes, sowie speziell auch zur Vorbereitung für Auf- 

nahmeprüfungen (Handelsschule, Gymnasium). Jede 

Schülerin und jeder Schüler erhält – falls gewünscht – 

während dem Kurs einen Mentor. 

Livel 10 

Quei livel ei baghegiaus si en fuorma da moduls e vegn 

formaus da docents hospitonts en fuorma da prelec-

ziuns e seminaris. Uonn (2017) sededichescha il cuors 

10 denter auter al sutsilvan. Perquei eis ei previu da far 

excursiuns ella Sutselva. Il livel 10 ei era adattaus per 

Romontschs che s’interesseschan per lungatg e cultura 

ni era per scolastas e scolasts che vulan seperfec-ziunar. 

Schebein il cuors vegn renconuschius decida il presidi da 

scola dil participont. 

Stufe 10 

Diese Stufe ist modulartig aufgebaut und wird von 

verschiedenen Gastdozenten in Form von Vorlesungen 

und Seminarien gestaltet. Dieses Jahr (2017) widmet 

sich der Kurs 10 unter anderem dem Sutsilvan, wes-halb 

auch Ausflüge in die Sutselva vorgesehen sind. Diese 

Stufe 10 ist auch für sprach- und kulturinte-ressierte 

Rätoromanen geeignet. Zudem bietet sie sich für 

rätoromanische Lehrpersonen als Weiterbildung an. 

Über die Anrechenbarkeit entscheidet die Schulträger-

schaft der Lehrpersonen. 

Muments da cuminonza e d’inscunter 

Sper l’instrucziun enteifer las lecziuns vul il Cuors ro- 

montsch sursilvan dar peisa a muments da cuminonza 

e d’inscunter sco: 

• la fiasta d’avertura (emprema dumengia) 

• las tschaveras (solver, gentar, tscheina) 

• il cant romontsch dil suentermiezdi (mintga 

suentermiezdi) 

• il program accumpignont cun il puschegn posteriur 

(la sera dallas 20.00) 

• l’excursiun ora ella regiun (in di duront las duas 

jamnas) 

• la fiasta finala (davos venderdis) 

 
Tals muments possibiliteschan novas interacziuns den- 

ter participontAs, scolastAs, docentAs, referentAs e 

hosps, interacziuns che sustegnan e promovan la 

cumpetenza linguistica. 

En quest liug lessen nus far attents che gest il cant che 

nus purschin ha ina influenza tut speciala silla 

cumpetenza linguistica pesunala (dicziun/pronunzia, 

intonaziun, automatisaziun da plaids e frasas, frequen- 

taziun*, ed auter bia che fa part dil lungatg). 

Gemeinschaftserlebnisse 

Neben dem Unterricht innerhalb der Lektionen will der 

Romanischkurs auch Gewicht legen auf Gemeinschafts- 

erlebnisse wie: 

• die Eröffnungsfeier (erster Sonntag) 

• die Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) 

• romanisches Singen (jeden Nachmittag) 

• das Begleitprogramm mit anschliessendem Imbiss 

(abends um 20.00) 

• der Ausflug in der Region (ein Tag innerhalb der zwei 

Wochen) 

• die Abschlussfeier (am letzten Freitag) 

 
Solche Anlässe ermöglichen neue Interaktionen zwi- 

schen TeilnehmerInnen, LehrerInnen, DozentInnen, 

ReferentInnen und Gästen – Interaktionen, welche 

die sprachliche Kompetenz erhalten und fördern. An 

dieser Stelle möchten wir darauf aufmerksam machen, 

dass gerade der Gesang, den wir anbieten, einen ganz 

besonderen Einfluss auf die persönliche 

Sprachkompetenz hat (Diktion/Aussprache, Intonation, 

Verinnerlichung von Wörtern und Wendungen, Fre- 

quenzbereich*, und vieles andere, was eine Sprache 
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Certificaziun 

Nus purschin la pusseivladad da seschar certificar el 

lungatg romontsch sursilvan. La certificaziun serefe- 

rescha al «rom europè communabel per emprender 

lungatgs definius dil Cussegl d’Europa» cun ils livels 

d’examen A1, A2, B1, B2, C1, C2. Quels livels corri- 

spundan alla suandonta applicaziun dil lungatg: 

• A1 ed A2 significheschan in diever elementar dil 

lungatg 

• B1 ed B2 significheschan in diever autonom dil 

lungatg 

• C1 ed C2 significheschan in diever cumpetent dil 

lungatg 

 
Ils differents dievers dil lungatg e dils livels ein declarai 

pli detagliadamein en in reglament separau. 

La certificaziun consista dad ina lavur a scret a dad in 

examen a bucca. Sin fundament dallas duas parts 

d’examen vegn redigiu in rapport che cuntegn: 

• ina resumaziun generala davart la lavur a scret sco 

era davart igl examen a bucca 

• remarcas linguisticas che sebasan sin las duas parts 

d’examen resumond talas ellas suandontas cumpe- 

tenzas: capientscha da text, scriver, capientscha dil 

lungatg ella conversaziun, discuorer, ortografia. 

 
Nus certifichein era persunas che han buca visitau il 

Cuors romontsch sursilvan. 

Per ulteriur sclariment supplichein nus da contactar la 

direcziun. 

ausmacht). (*Mit «Frequenzbereich» meinen wir die 

Tatsache, dass jede Sprache vorwiegend einen be- 

stimmten Bereich des Frequenzspektrums benutzt 

(vgl. Prof. Dr. A. Tomatis, «L’oreille et le langage»). So 

bewegt sich z. B. das Deutsche zwischen 100 und 3000 

Hz, das Italienische zwischen 2000 und 4000 Hz, das 

Englische zwischen 2000 und 12 000 Hz. Auch das Ro- 

manische betont einen bestimmten Bereich (wir haben 

allerdings keine präzisen Angaben), und dieser wird 

durch das Singen in hervorragender Weise trainiert, da 

es das Ohr gewissermassen auf die romanischen Fre- 

quenzen konditioniert). 

 
Zertifizierung 

Wir bieten die Möglichkeit an, die Sprachkompetenz im 

Romontsch sursilvan zu zertifizieren. Diese Zertifizie- 

rung richtet sich nach dem vom Europarat festgelegten 

«Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für das 

Sprachenlernen» mit den Prüfungsstufen A1, A2, B1, 

B2, C1, C2. Die Niveaus entsprechen folgender Sprach- 

verwendung: 

• A1 und A2 bedeuten eine elementare Sprachver- 

wen-dung 

• B1 und B2 bedeuten eine selbständige Sprachver- 

wendung 

• C1 und C2 bedeuten eine kompetente Sprachver- 

wendung 

 
Die verschiedenen Sprachverwendungen und Niveaus 

sind in einem separaten Reglement näher umschrieben. 

Die Zertifizierung besteht aus einer schriftlichen Arbeit 

und einer mündlichen Prüfung. Aufgrund der zwei Prü- 

fungsteile erstellen wir einen Bericht mit folgendem In- 

halt: 

• eine allgemeine Zusammenfassung betreffend die 

schriftliche Arbeit und die mündliche Prüfung 

• Bewertung folgender sprachlicher Teilkompetenzen: 

Verständnis gehörter und gelesener Texte, Schrei- 

ben, Zusammenhängendes Sprechen, Rechtschrei- 

bung. Wir zertifizieren auch Personen, die den Cuors 

romontsch sursilvan nicht besucht haben. Für wei- 

tere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Kurslei- 

tung. 
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Attestaziun Bestätigung 

Alla fin dil Cuors retscheiva mintga participonta e min- Am Ende des Kurses erhält jede Teilnehmerin und jeder 

tga participont in attest. Teilnehmer eine Bestätigung. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Renconuschientscha dil cuors 

Nies cuors vegn renconuschius sco cuors da perfecziun 

entras il cantun Grischun per tuttas scolastas e tuts 

scolasts, cumpriu las mussadras ed ils mussaders da 

scoletta, sco era entras il Center svizzer da perfecziun 

dallas scolastas e dils scolasts da scola media (CPS). 

Mintga participonta e participont retscheiva in diplom 

alla fin dil cuors. Ina certificaziun ei pusseivla sin da- 

monda (certificaziun tenor las directivas dil RECOL, 

Rom europè communabel per lungatgs; livels A1, A2, 

B1, B2, C1, C2). 

 
Scolastas e scolasts 

La squadra da scolastas e scolasts sefuorma da glieud 

qualificada ell’instrucziun da lungatg. 

 
 
 

 

 

Urari 
Lungatg d’instrucziun 

Il lungatg d’instrucziun principal ei il romontsch, 

cumpletaus dil tudestg e sche necessari era dil talian e 

dil franzos. 

 
Material d’instrucziun supplementar 

Niev vocabulari romontsch sursilvan-tudestg 

(A. Decurtins) 

Vocabulari tudestg-romontsch sursilvan 

(R. Vieli /A. Decurtins) 

Grammatica Sursilvana (A. Spescha) 

Cudisch da verbs sursilvans (I. Winzap) 

Cudisch da cant Da cumpignia (U. Defuns /C. Jeitziner) 

Vocabulari romontsch sursilvan-franzos dalla FRR 

(G.- G. Furer) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Anerkennung des Kurses 

Der Rätoromanischkurs der FRR wird als Weiterbil- 

dungskurs wie folgt anerkannt: 

- vom Kanton GR für alle Lehrerinnen und Lehrer so- 

wie Kindergärtnerinnen und Kindergärtner 

- von der Schweizer Weiterbildungszentrale für Mittel- 

schullehrpersonen (WBZ). 

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält am 

Schluss des Kurses ein Diplom. 

Auf Anfrage ist auch eine Zertifizierung gemäss dem 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen möglich 

(Niveaustufen A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

 
Lehrerinnen und Lehrer 

Das Lehrerteam setzt sich zusammen aus qualifi- 

zierten Fachleuten auf dem Gebiet des Sprachunter- 

richts. 

 

 

Stundenplan 
Unterrichtssprache 

Die Unterrichtssprache ist hauptsächlich das Surselvi- 

sche, wenn nötig auch das Deutsche, das Italienische 

oder das Französische. 

 
Zusätzliches  Unterrichtsmaterial 

Neues rätoromanisches Wörterbuch surselvisch- 

deutsch (A. Decurtins) 

Wörterbuch deutsch-surselvisch (R. Vieli/A. Decurtins) 

Grammatica Sursilvana (A. Spescha) 

Cudisch da verbs sursilvans (I. Winzap) 

Liederbuch Da cumpignia (U. Defuns/C. 

Jeitziner) Wörterbuch romontsch sursilvan-

franzos der FRR (G.-G. Furer) 
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Cuosts 

Taxa da cuors 

Kosten 

Kurstaxe 

 

  
 

Rabats da famiglia sin damonda 

 
*Cumpriu ella pauschala (incl.): 

taxa da cuors, infrastructura, mappa da cuors cun 

do- cumentaziun, aperitiv, excursiun (parzial), 

copias, pu- schegns, program accumpignont 

 
Buca cumpriu (excl.): 

mieds d’instrucziun: ca. 20.– frs tochen 60.– frs 

 
Sch’il cuors vegn frequentaus mo 1 jamna, 

quintein nus 2/3 dil daner dalla taxa da cuors. 

Familienrabatt auf Anfrage 

 
*Inbegriffen in der Pauschale (inkl.): 

Kurstaxe, Kursdossier mit Dokumentation, Apero, 

ein Teil des Ausflugs, Kopien, Imbisse, 

Rahmenprogramm. 

 
Nicht inbegriffen (exkl.): 

Lehrmittel: ca. CHF 20.– bis CHF 60.– 

 
Wenn der Kurs nur 1 Woche besucht wird, 

verrechnen wir 2/3 der Kurstaxe. 

 
Livels 

 
Prezi 

 
Per annunzias 

entochen fin 

avrel 

affons (6-10) 300.00 frs* 250.00 frs* 

Livels 1-7 700.00 frs* 650.00 frs* 

Livel 8-9 750.00 frs* 700.00 frs* 

Livel 10 850.00 frs* 800.00 frs* 

StudentAs  

(naven da 16) 

500.00 frs* 450.00 frs* 

affons (tochen 16) 300.00 frs* 250.00 frs* 

 

 
Stufen 

 
Preis 

 
Für 

Anmeldung 

bis Ende April 

2016 Kinder (6-10) CHF 300.00* CHF 250.00* 

Stufen 1-7 CHF 700.00* CHF 650.00* 

Stufe 8-9 CHF 750.00* CHF 700.00* 

Stufe 10 CHF 850.00* CHF 800.00* 

Studenten  

(ab 16) 

CHF 500.00* CHF 450.00* 

Kinder (bis 16) CHF 300.00* CHF 250.00* 
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solver 

1. lecziun + 2. lecziun 

pausa 

3. lecziun + 4. lecziun 

gentar 

5. lecziun 

cant communabel  

tscheina 

program accumpignont 

 

sonda e dumengia 

07.45 - 9.00     Frühstück 

09.00 - 10.25     1. Lektion + 2. Lektion 

10.25 - 10.45     Pausa 

10.45 - 12.10     3. Lektion + 4. Lektion 

12.15     Mittagessen 

13.30 - 14.30     5. Lektion 

14.45 - 15.15     Gemeinsames Singen 

18.15     Abendessen 

20.00     Rahmenprogrammm

Samstag und Sonntag 

07.45 - 9.00 Uhr 

09.00 - 10.25 Uhr 

10.25 - 10.45 Uhr 

10.45 - 12.10 Uhr 

12.15 Uhr 

13.30 - 14.30 Uhr 

14.45 - 15.15 Uhr 

18.15 Uhr 

20.00 Uhr 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pagaments  

 

 

 

 

 

Zahlungsbedingungen 
 

 

Tuts quens ein da pagar avon il cuors sil conto postal 

CP 70-8177-2 «Fundaziun Retoromana Cuors ro- 

montsch 7031 Laax». Excepziun: Singulas tscha- 

veras dad externs, bubrondas e material 

d’instrucziun, sco era cudischs vegnan pagai alla fin 

dil cuors. 

Sämtliche Zahlungen haben vor Kursbeginn auf un- 

ser Postkonto 70-8177-2 «Fundaziun Retoromana 

Cuors romontsch 7031 Laax» zu erfolgen. Ausnah- 

me: Einzelne Mahlzeiten von Externen, Getränke 

und Lehrmittel sowie auch Bücher werden am Ende 

des Kurses bezahlt. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Casa Sentupada  

Ensolver   10.00 frs*  

Gentar    17.00 frs*  

Tscheina   14.00 frs*  

Tscheina avertura  22.00 frs*  

Tscheina sera finala  22.00 frs*  

Pic-nic excursiun   14.00 frs*  

 
*interns: cumpriu el prezi pensiun cumpleta 

Haus der Begegnung  

Frühstück   CHF 10.00 *  

Mittagessen   CHF 17.00 *  

Abendessen   CHF 14.00 *  

Abendessen Eröffnungsfeier  CHF 22.00 *  

Abendessen Schlussfeier  CHF 22.00 *  

Picknick Ausflug    CHF 14.00 *  

 
* für Interne: im Kost- und Logis-Preis inbegriffen 
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Informaziuns impurtontas Wichtige Informationen 

 

Avertura dil Cuors Eröffnung des Kurses 

Dumengia, ils 16 da fenadur 2017 allas 15.30 ell’aula Sonntag, 16. Juli 2017 um 15.30 Uhr in der Aula, Haus 

dalla Casa Sentupada, Glion der Begegnung, Ilanz. 

 
Entschatta dil Cuors Beginn des Unterrichts 

Gliendisdis, ils 17-07-2017 allas 9.00 ell’aula Montag, 17. 07. 2017 um 9.00 Uhr in der Aula 

 
Finiziun dil Cuors Ende des Kurses 

Interns: sonda, ils 29-7-2017 allas 9.00 Interne: Samstag, 29. 07. 2017 um 9.00 Uhr 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externs: venderdis, ils 28-7-2017, ca. allas 24.00 

Sera finala, venderdis, ils 28-7-2016: 

18.15 tscheina 

20.00 program recreativ 

Exnum reservar quella sera! Hosps ein fetg beinvegni! 

Far aschi bien ed envidar individualmein. 

 
Program accumpignont 

Duront las duas jamnas vegn purschiu in program ac- 

cumpignont cumplementar, p. ex. concerts, excursiuns, 

visetas da museums eav. Quella purschida ei publica e 

vegn publicada a caschun dall’avertura dil cuors. 

 

 
Different 

• segirada ei caussa da mintgin. 

• dapertut ei la taglia da plivaleta cumprida. 

• interns stat per persunas che prendan dimora en 

Casa Sentupada 

• externs stat per persunas che habiteschan buc en 

Casa Sentupada. 

 

 
Singulas tschaveras 

Era participonts externs san prender singulas tscha- 

veras ella Casa Sentupada. Tals giavischs ein d’annun- 

ziar entras la gliesta che vegn a circular duront ils cu- 

ors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe: Freitag, 28. 07. 2017, ca. 24.00 Uhr 
Schlussabend, Freitag, 28.07.2017: 

18.15 Uhr Abendessen 

20.00 Uhr Unterhaltungsprogramm 

Diesen Abend unbedingt reservieren! Gäste sind sehr 

willkommen! Bitte individuell einladen. 

 
Rahmenprogramm 

Während den zwei Wochen wird ein ergänzendes Rah- 

menprogramm angeboten, unter anderem Referate, 

Konzerte, Ausflüge, Museumsbesuche usw. Das Rah- 

menprogramm ist öffentlich und wird anlässlich der 

Kurseröffnung bekannt gegeben. 

 
Verschiedenes 

• Versicherung ist Sache der einzelnen Teilnehmer. 

• Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. 

Mehrwertsteuer. 

• Mit Interne sind Teilnehmer gemeint, die in der 

Casa Sentupada logieren. 

• Mit Externe sind Teilnehmer gemeint, die nicht in 

der Casa Sentupada wohnen. 

 
Einzelne Mahlzeiten 

Auch externe Teilnehmer können einzelne Mahlzeiten in 

der Casa Sentupda einnehmen. Solche Wünsche sind in 

die während des Kurses zirkulierende Liste einzutragen. 
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Dils 16 tochen ils 29 da fenadur 2017 frequentel jeu / Vom 16. bis 29. Juli 2017 besuche ich / Dal 16 fino al 29 luglio 2017 seguirò/ 
Du 16 au 29 juillet 2017 je participerai au: 

 

      Cuors 1A* Cuors 2 Cuors 4 Cuors 6 Cuors 8 Cuors 10 

Cuors 1B* Cuors 3 Cuors 5 Cuors 7 Cuors 9 cuors affons 

 
* Livel 1 vegn partius en duas gruppas mo sch`ei ha dapli che 15 annunzias per quel livel. * Stufe 1 wird nur dann in zwei Gruppen unterteilt, 
wenn sich für diese Stufe mehr als 15 Personen angemeldet haben. Detaillierte Erklärungen zu den Unterschieden zwischen Stufe 1A/1B 
finden Sie unter der Rubrik Unterricht. * Les deux sections 1A et 1B ne seront effectivement créées que s`il y a au moins 15 inscriptions pour 
le niveau 1. Pour de plus amples informations voir rubrique Enseignement. * Le sezioni verranno effettivamento organizzato alla condizione 
che le iscrizioni al livello 1 siano almeno 15. Ulteriori informazioni nella rubrica Insegnamento. 

 

Far aschi bien ed emplenir il formular cumpletamein. Engraziel! Formular bitte vollständig ausfüllen. Danke! 
Riempite per favore il formulario in modo completo. Grazie! Veuillez remplir le formulaire de façon complète. Merci! 

Signur Signura 

 

 
 

Remarcas / Bemerkungen/ Osservazioni / Remarques 

 
 

 
 
 

Contas gadas haveis gia frequentau il CRFRR?/Wie viele Male haben Sie den CRFRR bereits besucht?/Quante volte ha già partecipato 

ai corsi CRFRR?/Combien de fois avez-vous déjà participé aux cours CRFRR?________________ 

 

 
 

Extern 

adressa/Adresse/indirizzo/adresse 
 

gentar/Mittagessen/pranzo/ déjeuner vegetari/vegetarisch/vegetario/végétarien 
 

allergia/Allergie/allergie/allergie 

 
 
 
 

 

Num / Name/ Cognome / Nom Prenum / Vorname/ Nome / Prénom 

Professiun / Beruf/ Professione/ Profession Via / Strasse/ Via / Rue 

 Domicil / Wohnort / Domicilio / Domicile 

Tiara ni Cantun / Land oder Kanton/ Paese o cantone / Pays ou canton Naziunalitad / Nationalität/ Nazionalità / Nationalité 

Telefon / Telefono/ Téléphone  E-mail 

StudentA / StudentIn/Studenti/Étudiants (16-) gie  Annada / Jahrgang/Anno di nascita /Année de naissance 

Affons/ Kinder/Bambini/Enfants (–16 onns) gie  Giavischau padrinadi/Mentor erwünscht/ Desidero mentore 

mentor souhaitè mo per affons gie na 

Lungatg-mumma / Muttersprache/ Lingua materna / Langue maternelle Auters lungatgs/Andere Sprachen/Altre lingue/Autres langues 

Dunsena ed albiert en Casa Sentupada/Vollpension in der Casa Sentupada/Pensione completa nella Casa Sentupa- 
da/Pension complète à la Casa Sentupada 

 annunzia/Reservation/riservazione/reservation 

www.hausderbegegnung.ch  /  081  926  95  40 

C
e

d
e

l d
’a

n
n

u
n

zi
a 
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Kurstaxe, Kursdossier mit Dokumentation, Apero, ein Teil des Ausflugs, Kopien, Imbisse, Rahmenprogramm 
* Le montant indiqué comprend: écolage, dossier de documentation sur les cours, apéritif, 1 excursion 
(partiellement), collations, photoco- pies, programme complémentaire 
* L’importo indicato comprende: tassa del corso, cartella di documentazione sui corsi, aperitivo, 1 gita (parzialmente), spuntini, fotocopie, 
programma complementare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cundiziuns 
d’inscripziun e segirada 

Anmeldebedingungen 
und Versicherung 

Condizioni d’iscrizione, 
assicurazioni 

Conditions d’insription, 
assurances 

1. La taxa dil cuors ei da pagar cul 
cedel da pagament entochen il 
pli tard l’jamna avon l’entschatta 
dil cuors (CP 70-8177-2). 

1. Die Kurstaxe ist spätestens in der 
Woche vor Kursbeginn mit dem 
Einzahlungs- schein zu bezahlen 
(PC 70-8177-2). 

1. La tassa di corso è da pagare 
con la polizza di versamento (CP 
70-8177-2) al più tardi una 
settimana prima dell’inizio dei corsi. 

1. Le prix du cours doit être réglé au 
mo- yen du bulletin de versement 
(CP 70- 8177-2) au plus tard une 
semaine avant le début des cours. 

2. L’annunzia ei pér valeivla 
suenter la confirmaziun entras igl 
organisatur. 

2.  Die Anmeldung ist erst nach 
Bestäti- gung durch den 
Veranstalter gültig. 

2. L’iscrizione è definitiva solo dopo 
con- ferma da parte degli 
organizzatori. 

2. L’inscription n’est définitive 
qu’après confirmation de la part 
des organisateurs. 

3. Ils participonts ein buca segirai 
entras igl organisatur encunter 
malsognas, accidents, 
enguladetsch ed autras 
sperditas dad effects persunals. (A 
caschun dad excursiuns stattan las 
interpresas da transport bunas 
enteifer il rom dallas prescripziuns 
dil dretg pu- blic.) 

3. Die Kursteilnehmer sind durch 
den Veranstalter weder gegen 
Krankheit und Unfall noch gegen 
Diebstahl und sonstigen Verlust 
vonpersönlichen Effekten 
versichert. (Bei Ausflügen haften 
die Transportunternehmungen 
im Rahmen der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften.) 

3. Gli organizzatori non si incaricano 
di alcun tipo di assicurazioni, sia 
contro malattia, incidenti, furto e 
perdita di effetti personali, o altro. 
Nel caso delle escursioni, le ditte 
di trasporto sono responsabili 
nella misura stabilita dalla legge. 

3. Les organisateurs ne se 
chargent d’aucune sorte 
d’assurance, que ce soit contre la 
maladie, les accidents, le vol ou la 
perte d’effets personnels, ou autre. 
Dans le cas des excursions, les 
entrepri- ses de transport sont 
responsables dans la mesure 
prévue par la loi. 

4. Regulaziun en cass d’annulaziun 
tochen 2 jamnas avon il cuors: 50.00 
frs/ pli pauc che 14 dis avon ils 
cuors: 50% dil daner da cuors / 
naven dall’avertura dil cuors 
negina reducziun/restituziun! 

4. Annullationsregelung 
bis 2 Wochen vor Kursbeginn: 
CHF 50.00 / weniger als 14 Tage vor 
Kursbeginn: 50% der Kurstaxe / 
nach Kursbeginn: kein 
Preisnachlass und Rücker- 
stattung! 

4. Règlement en cas d’annulation 
jusqu’à 2 semaines avant le début 
des cours: 50.00 fr. / entre 7 et 
13 jours avant le début des 
cours: 50% de l’écolage aucune 
réduction et aucun rembourse-
ment une fois que le cours a 
commencé! 

4. Regolazione in caso di annullamento 
sino a 2 settimane prima dell’inizio 
dei corsi: 50.00 fr. / da 7 a 13 
giorni prima dell’inizio dei corsi: 
50% della tassa dei corsi / 
nessuna riduzione e nessun 
rimborso una volta che il corso è 
cominciato! 

 

Prezis/Preise/Tarifs/Tariffe  
Livels Prezi Prezis per annunzias entochen fin avrel 2015/Preis für Anmeldung bis 

Ende April/   Prezzo per annunci prima di fine aprile/ Tarifs pour inscription jusqu‘à la fin 
du mois avril Cuors per affons (6-10 onns) 300.00 frs* 250.00 frs* 

Livels 1-7 700.00 frs* 650.00 frs* 
Livel 8A 750.00 frs* 700.00 frs* 
Livel 8B 850.00 frs* 800.00 frs* 
StudentAs (naven da 16) 500.00 frs* 450.00 frs* 
ScolarAs (tochen 16) 300.00 frs* 250.00 frs* 
Rabats da famiglia sin damonda  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu hai priu enconuschientscha dil cuntegn dil prospect e dallas cundiziuns d’inscripziun e sundel d’accord cun talas / Vom 
Inhalt des Prospektes und von den Anmeldebedingungen habe ich Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden/ Ho preso 
conoscenza dell’opuscolo e delle condizioni d’iscrizioni che dichiaro di accettare / J’ai pris connaissance du prospectus et des 
conditions d’inscription que je déclare accepter. 

 
Da tarmetter anavos entochen ils 30-6-2017 a: / Bitte bis zum 30. 6. 2017 zurücksenden an: / Da inviare entro il 30-6-2017 a: / A 
envoyer jusqu’au 30-6-2017 à: Cuors romontsch sursilvan FRR, Silvana Caviezel, Gassa Steffan Gabriel 1, CH-7130 Glion 
 

  
Liug e datum / Ort und Datum/ Luogo e data / Lieu et date 

  
Suttascripziun / Unterschrift/ Firma / Signature 

 
 

Las annunzias vegnan risguardadas tenor datum d’entrada. / Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. / Le 
iscrizioni vengono considerate secondo la data d’arrivo. / Les inscriptions sont prises en considération selon leur date d’arrivée.  
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Indicaziuns dil viadi 
 

Mieds publics 

Naven dalla staziun Turitg mintg’ura (Turitg - Cuera - Gli- 
on 2 uras), midar tren a Cuera 

 

Naven dalla staziun da Glion: 

posta allas 8.35 direcziun Ladir, fermada Albertushof 
(fermada sin damonda) 

 

Cugl auto 
Naven da Cuera direcziun Mustér: 

Prender la sortida Glion vest e suandar direcziun Ladir. 
Suenter ca. 1 km puspei sortir da vart dretga (muossavia 
claustra) 

 
 

Senda 
Naven dalla staziun da Glion ca. 20 minutas 

Angaben zur Anreise 
 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ab Hauptbahnhof Zürich im Stundentakt (Zürich - Chur - 
Ilanz 2 Std.), umsteigen in Chur 

 

Ab Bahnhof Ilanz: 

Postauto um 8.35 Uhr Richtung Ladir, Haltestelle Albertus- 
hof (Halt auf Verlangen) 

 

Mit dem Auto 

Von Chur Richtung Disentis: Kurz nach der Durchfahrt un- 
ter der Brücke in Ilanz rechts abbiegen: Ausfahrt Richtung 
Ladir. Nach ca. 1 km rechts abbiegen (Wegweiser zum 
Kloster beachten). 

 
 

Fussweg 
Ab Bahnhof Ilanz ca. 20 Minuten 

 

 
 

 

Adressas da contact 

Cuors romontsch sursilvan FRR  

Gassa Steffan Gabriel 1, 7130 Glion 

081 920 80 71 

cuorsromontsch@frr.ch 

www.frr.ch 

Conto postal: CP 70-8177-2 

mailto:cuorsromontsch@frr.ch
http://www.frr.ch/

