Die Società Butia Ramosch
Die Familie Häfner, welche den Volg Laden in Ramosch ca. 30 Jahre führten, entschied
sich per Ende Januar 2020 den Laden aufzugeben. Da sie keine Nachfolger gefunden
hatten, bildete sich eine Arbeitsgruppe, welche sich dafür einsetzte, eine Lösung für den
Laden zu finden.
Die Arbeitsgruppe, bestehend aus Martina Schlapbach, Angelika Abderhalden, Fadri
Riatsch, Daniela Riatsch, Cla Nogler, Jon Mathieu und Gianna Martina Peer, rief am
Informationsabend vom 04.10.2019 die Bevölkerung dazu auf, Mitglied eines
Fördervereins zu werden, der den Laden finanziell unterstützen könnte.
Der Mitgliederbeitrag wurde auf CHF 200.- pro Jahr für eine Dauer von 5 Jahren
festgelegt.
Ende Oktober 2020 stand fest, dass über 100 Personen eine Absichtserklärung
unterzeichnet hatten, davon fast die Hälfte Zweitwohnungsbesitzer oder Feriengäste.
In der Folge verhandelte die Arbeitsgruppe mit der Familie Häfner über die Miete des
Lokals und nahm Kontakt auf mit der Post und verschiedene Detaillisten.
Die Analyse der Resultate dieser Abklärungen haben ergeben, dass der Laden nur
weitergeführt werden kann, wenn eine Privatperson bereit wäre, ihn auf eigene
Rechnung - und mit Hilfe des Fördervereins - zu führen.
Auf dieser Grundlage suchte der Verein dann einen künftigen Leiter oder eine künftige
Leiterin; Wanda Hopman aus Ramosch erklärte sich am 10.11.2019 bereit, diese
Aufgabe mit der besagten Unterstützung zu übernehmen.
Es steht ihr frei, den Betrieb nach eigener Ansicht zu führen. Allerdings gibt es einige
Voraussetzungen: der Laden sollte möglichst 6 Tage die Woche geöffnet haben und
regionale sowie biologische Produkte anbieten. Eine offene Käsetheke sollte auch
vorhanden sein.
Wanda Hopman erhält die Garantie, dass der Verein mit den Mitgliederbeiträgen die
Miete des Lokals übernimmt und für eine einmalige Neueinrichtung des Ladens
unterstützend zur Seite steht.
Die «Società Butia Ramosch» wurde am 24.01.2020 in Ramosch offiziell gegründet.
Weitere Mitglieder sind herzlich eingeladen das Projekt Butia Ramosch zu unterstützen.
Sie können sich melden bei:
Daniela Riatsch-Fedi
bioagricultura@hotmail.com
Tel: 079 107 13 76

La Società Butia Ramosch
La famiglia Häfner, chi ha manà 30 ons la butia da Ramosch ha decis da serrar tala sün la
fin da schner 2020. Cun quai chi nun han chattà ingün successur s’ha fuormada üna
gruppa da lavur chi ha ponderà ün concept per salvar la butia in cumün.
Quista gruppa constituida da Martina Schlappbach, Angelika Abderhalden, Fadri Riatsch,
Daniela Riatsch, Clà Nogler, Jon Mathieu e Gianna Martina Peer ha appelà a la
populaziun, in üna sairada d’infuormaziun als 04.10.2019, da dvantar commembra
d’üna società portadra chi sustegna la butia finanzialmaing.

La contribuziun pels commembers es gnüda fixada sün 200.- l’on per persunas privatas
e 500.- per ditas e quai per üna dürada da 5 ons. La fin d’october 2019 vaivan suottascrit
100 persunas la decleraziun d’intenziun, da quels bod la mità possesurs da seguondas
abitaziuns.
In seguit ha la gruppa da lavur discuttà cun la famiglia Häfner sur dal fit pel local, ha gnü
trattativas cun la posta e tut sü contact cun differents furniturs. Davo tuot ils
sclerimaints es la gruppa gnüda a la conclusiun chi’d es be pussibel da manar la butia
sch’üna persuna privata fa quia sün agen quint pero cun sustegn finanzial da la società.
As basond sün quista decisiun ha la gruppa tscherchà üna persuna chi’d es pronta da
surtour la butia.
Wanda Hopman da Ramosch ha decis ils 10.11.2019 da surtour quista sfida cun agüd da
la società.
Ella es libra da manar l’affar tenor sias agnas ideas. Davart la scocietà sun pero gnüdas
fattas las cundiziuns cha la butia resta averta dürant ses dis l’eivna. Implü esa gnü
giavüschà chi detta üna sporta da prodots regiunals e biologics e cha’l chaschöl vain
vendü avert.
Wanda Hopman survain la garanzia, cha la società paja cun la contribuziun dals
commembers il fit pel local e güda a d’rizzar aint la butia nouv.
La società „Butia Ramosch“ es gnüda fundada als 24.01.2020.
Ulteriurs commembers sun bainvis per sustegner quist proget.
Annunzchar per plaschair pro:
Daniela Riatsch-Fedi
bioagricultura@hotmail.com
Tel: 079 107 13 76

