
Aus der Region 7Samstag, 29. August 2020

Jenaz

Das «BOOOMER 
2020» findet 
nicht statt!

Der Event «BOOOMER», des jun-
gen Prättigauer Eventvereins 
«Ranzen Events», muss abgesagt 
werden. Das für den 19. September 
geplante Konzert in Jenaz mit dem 
Top-Act Damian Lynn fällt dem 
Corona-Virus zum Opfer.
Wie OK-Mitglied Florian Müller 
auf Anfrage bestätigt, bedauert 
das OK den Entscheid. Es wurde 
bis zum Schluss mit Hochdruck 
an Lösungen gearbeitet. Durch die 
stetig hohen Fallzahlen ist das OK 
in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Jenaz aber zum Entschluss 
gekommen, dass das Risiko einer 
Ausbreitung des Virus zu gross 
wäre.
Tickets, welche schon gekauft 
wurden, werden vollumfänglich 
zurückerstattet. Das OK möchte 
allen Sponsoren, Partnern und 
Musikern für das Verständnis und 
die wertvolle Zusammenarbeit 
danken.
Wann und wie das nächste «BOO-
OMER» stattfindet, wird das OK in 
den nächsten Wochen entschei-
den. Wir hoffen auf ein besseres 
2021!  (pd)

Schiers

Eine Auszeit im Palottis
Das Palottis in Schiers in 
Graubünden bietet sich für 
eine Auszeit an. Ab Ende  
August können Erwachsene, 
Jugendliche und auch Kinder 
Kurse zum Thema «Selber-
machen» besuchen und in der 
historischen Villa Palottis 
übernachten.

«Im Juli stand dort drüben alles 
voll mit rotem Mohn». Barbara 
Michael steht vor ihrem Garten-
haus und zeigt auf das weite Feld 
auf der gegenüberliegenden Seite. 
Jetzt blüht es gelb und bunt: Son-
nenhut, Sonnenblumen und Lö-
wenmäulchen.
Seit mehr als 20 Jahren schon 
betreibt sie den Garten im Palot-
tis. Auch zur Freude vieler Pas-
santen. Für einen freundlichen 
Wortwechsel und Fragen rund 
um Pflanzen, Erde und Giessen 
ist meist Zeit. Im Garten wachsen 
nicht nur Blumen, sondern auch 
Gemüse. Dieses wird soweit wie 
möglich in der Küche des Palottis 
verarbeitet. So kann es sein, dass 
Zucchetti im August zwei Mal pro 
Woche auf dem Menuplan stehen. 
Der Garten gibt den Takt an. Das 

war hier schon immer so. Saison-
gerecht regional – schon lange vor 
der Einführung von Bio-Labels.
Der sorgfältige Umgang mit der 
Natur, Umwelt und mit Lebens-
mitteln wird im Palottis seit der 
Gründung 1946 grossgeschrieben. 
Damals kauften ein paar mutige 
Männer und Frauen die landwirt-
schaftliche Liegenschaft samt 
Pfarrhaus, Berggut, Maiensäss und 
Wald. In ihrer «Bäuerinnenschu-
le» wollten sie jungen Frauen das 
beibringen, was man in und ums 
Haus können musste. Nebst Haus-
wirtschaft ging es um handwerk-
liche Fertigkeiten. Kurse bietet das 
Palottis heute noch an. Zudem 

Übernachtungen im ehemaligen 
Herrschaftshaus. Auch wenn man 
keinen Kurs besucht. 
In diesem Herbst und Winter gibt 
es einen Kurszyklus rund ums Sel-
bermachen: von «Brot, Pasta und 
Eingemachtes» über «Upcycling 
& Refashion: aus alter Kleidung 
Neues nähen» oder etwa «Tapeten-
wechsel: Zimmer umgestalten» 
bis hin zu «Adventskränze». Auch 
für Kinder gibt es Angebote: «Vom 
Schaf zur Wolle» und «Weih-
nachtsschmuck» mit Cervelat-
Brötle. Das gesamte Kursangebot 
finden Sie unter www.villa-palot-
tis.ch. (pd)

Barbara Michael im Palottis-Garten.  Foto: zVg

Jugendkommission Landquart

«As goht üs alli a»
Psychische Krankheiten sind oft-
mals heilbar. Viele Menschen lei-
den an psychischen Beschwerden 
und wissen häufig nicht, dass es 
Genesungsmöglichkeiten gibt. 
Die Scham ist gross, über die ei-
genen Verletzlichkeiten zu reden 
und häufig fehlt der Mut sich an-
deren anzuvertrauen oder fachli-
che Unterstützung beizuziehen.
Mit dem kantonalem Programm 
«Aktionstage Psychische Gesund-
heit – As goht üs alle a» rief das 
Gesundheitsamt die Gemeinden 
und Organisationen in Grau-
bünden auf, das Schweigen über 
das psychische Wohlergehen zu 
brechen. Die Jugendkommission 
Landquart nimmt gleich mit drei 
Veranstaltungen daran teil und 
möchte die Wohnbevölkerung al-
ler Altersklassen ansprechen.
Am Samstag, 19. September, um 
8.30 Uhr wird die Wanderausstel-
lung «Wege aus der Depression» 
am Bahnhofsplatz eröffnet. Ge-
meindevorstandsmitglied Martin 
Heim wird anwesend sein und 

sich mit einer Ansprache an die 
Wohnbevölkerung und Interes-
sierte richten. Die Eröffnung wird 
mit einem kleinen Apéro beendet. 
Die Wanderausstellung bleibt bis 
zum 29. September 2020 instal-
liert und ist rund um die Uhr öf-
fentlich zugänglich.
«Steh auf und lebe deine Träume». 
Unter diesem Motto ruft der be-
rühmte und momentan weltweit 
angesagte Graffiti-Künstler Bane 
die Jugendlichen aus Igis, Land-
quart und Mastrils auf, an seinem 
Workshop teilzunehmen. Sams-
tag und Sonntag, 19./20. Septem-
ber, jeweils von 9 bis 19 Uhr Uhr 
wird er 13- bis 18-Jährige in die 
Welt der Kreativität, Farben und 
Formen entführen. Ein Teil der 
Baustellenwände der Dreifach-
turnhalle auf Seite des Oberstu-
fenschulhauses werden besprayt. 
Die entstehenden Werke sind so 
für die Öffentlichkeit sichtbar. Der 
Graffiti-Workshop wird von der Ju-
gendarbeit Landquart organisiert 
und vor Ort betreut. Aufgrund der 

beschränkten Teilnehmerzahl ist 
eine Anmeldung unter 079 909 16 
15 erforderlich.
Die Informationsveranstaltung 
«Voll stark statt voll drauf» richtet 
sich an Eltern, Familienangehö-
rige und alle Personen, die sich 
für Suchtprävention im Kindes- 
und Jugendalter interessieren. Sie 
findet am Donnerstag, 24. Sep-
tember, von 20 bis 21.30 Uhr im 
katholischen Pfarreizentrum in 
Landquart statt. Margrith Meier, 
Suchtexpertin und Leiterin des 
Ambulatoriums Neumühle PDGR 
in Chur, referiert über die Vorbeu-
gung und Unterstützungsmög-
lichkeiten für Minderjährige, die 
Suchtverhalten entwickeln und 
zeigen. Sie beantwortet auch Fra-
gen aus dem Publikum. Der An-
lass wird durch eine Fotoausstel-
lung des Graffiti-Workshops und 
einem suchtmittelfreien Apéro 
durch die Jugendarbeit Land-
quart abgerundet. Der Eintritt ist 
frei, Anmeldung erwünscht unter 
079 909 16 15. (pd)

COVID-19-Härtefallfonds GR

Anmeldefrist 
verlängert

Zur Minderung von wirtschaftli-
chen Härtefällen im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus hat 
der Kanton einen Härtefallfonds 
eingerichtet. So werden kleinere 
Unternehmen mit Sitz in Graubün-
den, die infolge der behördlichen 
Massnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus besonders schwer 
betroffen sind, mittels A-Fonds-
perdu-Beiträgen von bis zu 30 000 
Franken unterstützt. Die Regierung 
verlängert die Anmeldefrist für 
Gesuche bis 18. Oktober. Waren 
bisher Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz von maximal 2,5 
Millionen Franken berechtigt ein 
Gesuch zu stellen, so können neu 
auch solche mit einem Jahresum-
satz von bis zu 3,75 Millionen Fran-
ken eine Unterstützung aus dem 
Härtefallfonds beantragen. Die Un-
ternehmen haben im Gesuch ge-
nau darzulegen und zu begründen, 
weshalb bei ihnen ein Härtefall 
beziehungsweise eine besonders 
schwere Betroffenheit infolge des 
Coronavirus vorliegt. (staka)


