Cauco, Juni 2022
Liebe Gönnerinnen und Gönner des ArC
2021 war trotz Pandemie insgesamt ein Glücksjahr für das ArC. Die Saison begann zwar etwas
enttäuschend. Einige Frühjahrsveranstaltungen des jährlichen Kulturprogramms mussten auf den Herbst
verschoben werden, wie z. B. das traditionelle Treffen Generationen im Gespräch, das in Zusammenarbeit
mit der Pro Grigioni Italiano des Misox organisiert wird. Es war dieses Mal dem Thema «Der Wald im Val
Calanca und seine Bewirtschaftung gestern und heute» gewidmet.

Die Ausstellung zum hundertjährigen Bestehen des Postautodienstes im Calancatal findet erst dieses Jahr
statt. Sie ist in Zusammenarbeit mit dem Misoxer-Museum entstanden und wird am 2. Juli in unseren
Räumlichkeiten eingeweiht.
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Sie ist einer der Eckpfeiler der Feierlichkeiten zum 101-Jahr-Jubiläum des Postautos, die am Samstag, 9.
Juli das ganze Calancatal mit u.a. einer Kutschenfahrt beleben werden.
In den Wintermonaten planten wir das Kulturprogramm 2022 mit zehn Veranstaltungen. Vor allem aber
wurden die Grundlagen für einige wichtige Innovationen gelegt: Unsere Website wird zurzeit
neugestaltet und demnächst bereit sein für Ihre anregende Lektüre. Zudem wird unser elektronisches
Archiv völlig neu organisiert. Wir richten eine einfachere neue Web-App ein, die es schon bald
ermöglicht, unsere Datenbank mit einem Passwort von jedem digitalen Gerät aus zu konsultieren. Dies ist
ein wichtiger Schritt für den Zugang zu den Dokumenten in unserem Archiv. Falls Sie interessiert sind,
melden Sie sich bitte bei der Archivleiterin. Dies alles wäre nicht möglich ohne die Mitarbeit zweier
junger Studentinnen und der unschätzbaren Hilfe eines ehrenamtlich Engagierten.
Im Laden wurde die Auswahl an regionalen Produkten erweitert, was unsere Kunden sehr schätzen. Auch
der Infopoint des Naturparks Calancatal, der im vergangenen Jahr in unseren Räumlichkeiten eröffnet
wurde, ist gut besucht und beliebt.
Gemäss Vertrag mit dem Naturpark Calancatal organisieren wir gemeinsame Diskussionsanlässe zu
aktuellen Themen im Tal: z.B. wurde ein Dokumentarfilm zur Jagd gezeigt; ein Gespräch über
verschiedene Haltungen zur Restaurierung von historischen Gebäuden geführt, ein neues Buch über den
Höhenweg im Calancatal vorgestellt und Angebot und Nachfrage nach Wanderwegen diskutiert. Seit zwei
Jahren bildet das ArC eine Parkführerin aus Die ersten geführten Wanderungen auf der ViaCalanca-Route
sind bereits getestet worden. Anfang nächstes Jahr wird die Bevölkerung darüber abstimmen, ob sie den
Park definitiv erhalten will. Weitere Informationen finden Sie unter www.parcovalcalanca.swiss.
Kurzum: Wir setzen weiterhin alles daran, unsere Ziele zu verfolgen. Und Ihre Unterstützung, liebe
Gönnerinnen und Gönner, ist dabei weiterhin wichtig! Das ArC ist ein Projekt der
Pfadfinderinnenstiftung Calancatal, die als gemeinnützige Organisation anerkannt ist. Ihre Spenden
können daher von den Steuern abgezogen werden.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!

Mit herzlichen Grüßen

Anne-Marie Saxer-Steinlin
Präsidentin Archivkommission

Maruska Federici-Schenardi
Archivleiterin

Archivio regionale Calanca - 6546 Cauco - tel. 079 7626487- archivioregionalecalanca@bluewin.ch

