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MINIERS DA S-CHARL

areal dal militar culla « Caserna Drusus da l'armada taliana » chi'd es gnü acquistä dal
cumün da Schlanders e chi'd exista fingiä daspö ons sco spazi per economia, scolaziun, cultura ed affars socials.

Las gitas tras Scuol-Turissem han manä 77 creschüts e 217 uffants illas minieras,
quellas organisadas privatamaing amuntan a 29 creschüts e 52 scolars. Las entradas
cul « Pass da Museum » (Raiffeisen) amunla a 209 creschüts e 102 uffants. ll total
entradas aint il museum importa 2'545 entradas.
Dasper tuot quistas novitats allegraivlas, vaina da tour a cogniziun la desditta da nossa chaschiera principala, Helena Hinden. EIla ha servi cun corp ed orma per nos Museum dürant 11 ons. Per quist servezzan ingrazchaina a Helena per seis ingaschamaint instancabel cha nus savain da predschar fich.

Christian Ambrus es daspö l'on 2017 in servezzan pro nus e po festagiar 5 ons da
seryezzan. El ha eir demischiunä. Crissi eira adüna da bun anim ed eira ün agreabel
collavuratur. Eir ad el ingrazchaina da cour per seis ingaschamaint.
Displaschaivelmaing staina tour cumgiä da nos suprastant e commember dal Cussagl
da Fundaziun, Herman Steck. El ha fat divers ons gitas illas minieras e pudaiva entusiasmar las gruppas cun seis savair. ln noss organs ha'l adüna valütä criticamaing las
decisiuns ed ha portä bunas idejas. A Hermann ingrazchaina fich per sia fideltä e sias
fadias a bön da noss'instituziun.
lngrazchar vulessa als voluntaris, a tuot la suprastanza ed al cussagl administrativ per
lur lavur a bön da nossa societä e da nossa fundaziun. Sainza lur fadias e sustegn nu
füssan nus rivats a quai cha nus eschan hoz.

Vos president: Peder Rauch

Jahresbericht 2021
Die Generalversammlung der Miniers da S-charl fand am 11. Juni 2021 in der Kirche
von S-charl statt. 26 Mitglieder fanden den Weg zu unserer GV. Unser Referent,
Cristian Conradin, Präsident des Vereins ,,Amis da las minieras Val Müstait'', referierte
über ihre Aktivitäten und die Geschichte der Minen am Ofenpass. Am 29. Mai wurde
Fronarbeit in der Schmelzra und in der Umgebung des Museums geleistet. Es wird
immer schwieriger, Personen zu finden, die bereit sind Fronarbeit zu leisten. Am Vormittag, vor der Generalversammlung haben freiwillige Frauen das Museum gründlich
gereinigt. Helena, unsere Leiterin des Museums, hat die Verkaufs-Artikel des Museumsshops ausgestellt.

Die Vereinskasse 2020 wies einen Gewinn von Fr. 3'057.90 aul1 So erreichte das
Vermögen des Vereins einen Betrag von Fr. 15'260.25. Weil das Jahr zuvor ebenfalls
einen Gewinn von Fr. 4'103.65 aufwies, entschied sich die Vereinsversammlung für
den Kauf einer Vitrine für die Ausstellung einer Lampensammlung der Familie Heer
von St. Moritz und ergänzt durch Bergbau-Lampen der Stiftung, welche schon vor lan-

