
1

Publikation des Bündner Kantonalverbandes 
der Senioren (BKVS)

Ausgabe Nr. 1
Januar 2020

Digitale Welt und Alter



18

siken für gehbehinderte und betagte Menschen erheblich zunehmen und 
ihre Mobilität oft eingeschränkt ist. 

Vielerorts werden die Strassen nach den Schneefällen zügig geräumt, doch 
die Trottoirs bleiben schneebedeckt oder vereist. Beschwerden dazu sind 
nicht selten. Innerorts obliegt die Schneeräumung den Gemeinden bzw. 
den Eigentümer/innen der Strassen. 

Aus praktischen Gründen müssen vielerorts zuerst die Fahrbahnen vom 
Schnee geräumt werden, bevor die Trottoirs geräumt werden können. Nach 
Möglichkeit ist der Schnee bei der Trottoirräumung aus dem Strassen-
raum zu stossen. Im überbauten Gebiet, wo das nicht möglich ist, dürfen 
die Schneewalme am Trottoirrand die Fahrbahnen höchstens unwesentlich 
verengen. Schnee darf grundsätzlich nicht zurück auf die Fahrbahn bzw. 
von angrenzenden Parzellen zurück auf die Trottoirs gestossen werden. Die 
Schneeabfuhr ist ebenfalls Sache der Gemeinden bzw. der angrenzenden 
Grundeigentümer. 

Auch dem BSR ist bewusst, dass die Ansprüche an  den Winterdienst und 
die Ressourcen dazu unterschiedlich sind. Er verfolgt das wichtige Thema 
weiter und wird es an der Besprechung von 2020 mit dem Vorsteher des 
Departements für Justiz, Gesundheit und Sicherheit zur Sprache bringen. 
Gleichzeitig appelliert der BSR an die Gemeinden, mit einem optimalen 
Unterhalt von Trottoirs und Verbindungswegen einen wichtigen Beitrag zur 
Sturzprävention zu leisten. Ihnen allen wünscht er eine unfallfreie Winter-
saison! 

Andrea Mathis

Leute im Seniorenalter finden in der ibc (Wohnbaugenossenschaft inbuona-
compagnia) die ideale Wohnform

Davon haben Sie vielleicht schon einmal gehört: in Bonaduz gibt es diese «gute 
Gesellschaft» für Menschen, die zwar nicht mehr zu den Jungen gehören, aber 
noch lange nicht ins Altersheim wollen. Es handelt sich um eine Wohnbauge-
nossenschaft, das heisst, man kann hier ziemlich günstig wohnen, indem man 
sich mit einem Anteil am Genossenschaftskapital beteiligt. Einzige Bedingung, 

Gute Idee: Wohnen in Bonaduz!
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um in die «buonacompagnia» einzuziehen: Man sollte schon mal über fünfzig 
Jahre alt sein!

Aber warum sollten Sie Ihr schönes Einfamilienhaus am Waldrand aufgeben? 
Weshalb aus Ihrer Eigentumswohnung ausziehen? Denn was kann dieses Bo-
naduz schon bieten, dass es sich lohnen würde, den bisherigen Wohnort auf-
zugeben?

Nun, vor mehr als fünf Jahren stand ich selber vor diesem Entscheid. Nach 
dem Berufsleben verminderten sich die gesellschaftlichen Kontakte, die «gros-
sen» Kinder standen fest in ihrem Job und ja, die Enkelkinder kamen in dieses 
Teenager-Alter, wo man die Omi nicht mehr so cool findet. Es war klar – ich 
brauchte ein neues Umfeld! 

     Erste Aha-Erlebnisse
Aber ebenso klar ist, ein Wohnortwechsel im AHV-Alter geht nicht im Hand-
umdrehen. Der erste Schritt wäre ein Telefongespräch mit einer Person un-
serer Verwaltung. Man sollte die ganze Liegenschaft in Bonaduz – noch ohne 
dass sich jemand von der Verwandtschaft oder dem Freundeskreis einmischt 
– in Ruhe besichtigen. Diesen Termin nimmt meistens unsere Francine wahr, 
die mit Fachwissen und Geduld durch alle Stockwerke führt und Fragen be-
antwortet. Dabei kommt es bereits zu allerlei Aha-Erlebnissen: Was, der Ge-
meinschaftsraum ist so hell und gross und steht allen zur Verfügung? Und eine 
Tiefgarage für mein Auto wäre vorhanden?  Im Garten dürfte ich aktiv sein und 
meine eigene Ecke kultivieren? Der nächste wichtige Schritt führt in eine der 
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zurzeit leerstehenden Wohnungen. Schon möglich, dass Sie in Zukunft weniger 
Räume zur Verfügung haben werden als bisher. Aber wollten Sie nicht schon 
längst das Leben einfacher gestalten? Gute Idee, nur so viele Zimmer bewoh-
nen, wie Sie mit Leben füllen können? Wenn Sie Besuch erwarten, dann gibt es 
ja noch unser schön möbliertes Gästezimmer mit eigener Dusche, das Sie für 
bis zu vier Personen mieten können. 

     Ein Dorf ohne Schlagzeilen
Zweiter Schritt: Wieder zuhause wird die Frage nach einem Wechsel der Wohn-
gemeinde auftauchen. Was haben Sie denn in Bonaduz verloren? Dieses Dorf 
mit seinen knapp viertausend Einwohnern sorgt eigentlich nie für Schlagzeilen 
und ist kaum bekannt. Also wäre ein Rundgang durchs Dorf angesagt, allein 
oder gleich mit jemandem aus unserer Genossenschaft. Gerne holen wir Sie 
am RhB-Bahnhof ab, der ja nur ein paar Schritte von der ibc entfernt ist. Wir 
spazieren an der Pizzeria und an unserem schönen Minergie-Gebäude vorbei 
und gelangen zum Dorfplatz. Rundherum befinden sich Post, Coop, Gemein-
dehaus, die katholische Kirche, die Kantonalbank und das 4-Sterne-Hotel «Alte 
Post». Weiter geht es zum Café Merz mit Bäckerei, zur Apotheke, Metzgerei 
und zum Sportgeschäft. Es gibt mehrere Arztpraxen, Spitex, Coiffeursalons und 
Physiotherapeuten sowie einen Volg-Laden. Kurz – alles für den täglichen Be-
darf ist in wenigen Fussminuten und auf ebenem Gelände erreichbar.

     Der ideale Freizeit-Standort 
Freilich genügt Ihnen dieser nette Dorfrundgang nicht, denn Sie möchten auch 
etwas über den Freizeitwert von Bonaduz erfahren. Da könnte Ihnen unser 
Helmut oder die Monika etwas erzählen. Helmut, Jahrgang 1943, macht oft 
eine Joggingrunde Richtung Rheinschlucht. Die Wanderleiterin Monika kennt 
viele Bergausflüge im Sommer und Winter. Oder besitzen Sie etwa einen 
Hund? Der wäre durchaus willkommen! Auch Kurt und Ruedi unternehmen 
täglich Spaziergänge mit ihren Vierbeinern. Ich selber habe ein Elektro-Bike,  
mit dem ich gerne Richtung Thusis oder Felsberg radle. Sicher wollen Sie auch 
mal zum Shoppen oder fürs Kino in die Stadt fahren. In etwa 17 Minuten sind 
Sie am Bahnhof Chur oder mit dem Bus an der Haltestelle Malteser am Rand 
der Altstadt.

     Loslassen macht glücklich
Ja, es gäbe noch viel zu berichten: Von der sonnigen und nebelfreien Lage, aber 
auch vom sonnigen Geist in unserem Haus. Denn das kann ich ehrlich sagen – 
bei uns herrscht eine gute Stimmung und ich habe es noch keinen Moment 
bereut, dass ich in diese Gemeinschaft eingezogen bin. Allerdings – loslassen 
können muss man schon. Vielleicht sollten einige Möbel, Bücher und auch alte 
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Pro Senectute Graubünden macht Sie fit für die digitale Welt!

Die fortschreitende Digitalisierung im Alltag betrifft uns alle – in unter-
schiedlicher Art und Weise: Hier die sogenannten «Digital Natives», also 
Personen, die mit digitalen Geräten quasi aufgewachsen sind und diese 
ganz selbstverständlich nutzen. Auf der andern Seite die sogenannten 
«Offliner» oder gelegentlichen «Onliner», für die Computer, Smartphone 
und das Internet eine tägliche Herausforderung und gar Hürde darstellen.

Fest steht: Das World Wide Web bietet unendlich viele Möglichkeiten und 
Chancen. Und fest steht auch: Wer ans «Netz» angeschlossen ist oder zu-
mindest über die Möglichkeiten des Internets Bescheid weiss, ist klar im 
Vorteil – zum Beispiel dann, wenn gewisse Dienstleistungen plötzlich nur 
noch online zur Verfügung stehen.

Pro Senectute Graubünden kann und will sich den Entwicklungen im Be-

Gewohnheiten zurückbleiben, damit Platz für Neues geschaffen wird?  Packen 
Sie doch diese Chance und lassen Sie los, denn Loslassen macht glücklich!

Susi Senti


