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 erkärte 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
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Informationen zum Dorfladen Ramosch
Sehr geehrte Vereinsmitglieder, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer
Vor einem Jahr, am 24. Januar 2020, haben wir in der Turnhalle Ramosch zusammen die "Società
Butia Ramosch" gegründet, um dafür zu sorgen, dass unser Dorf weiterhin eine gute Versorgung mit
Gütern des täglichen Bedarfs hat und auch einen Platz, wo man sich ein wenig austauschen kann.
Das hat mit Ihrer Hilfe über Erwarten gut funktioniert. Die Geschäftsführerin Wanda Hopman und Ihr
engagiertes Team haben den Dorfladen anfangs April übernommen, gerade als die Corona-Pandemie
zeigte, wie wichtig eine lokale Infrastruktur ist. Der Laden, das Café und die Poststelle wurden fleissig
benutzt. Am 20. Juni konnten wir diese erfreuliche Entwicklung im Laden gemeinsam feiern.
Seither ist weiteres vorgefallen, über das wir Sie an dieser Stelle gerne informieren möchten: Ende
September hat Anton Häfner, der Besitzer der Laden-Liegenschaft und frühere Betreiber des Ladens,
den Vertrag mit der Geschäftsführerin Wanda Hopman auf den 31. März 2021 gekündigt. Das
gefährdet unser gemeinsames Vorhaben. Die anschliessenden Diskussionen wurden im Vorstand des
Vereins, vor der Schlichtungsbehörde Engiadina Bassa/Val Müstair und der Geschäftsleitung von
Valsot geführt. Später kam auch Tim Guldimann helfend hinzu, der früher Schweizer Botschafter in
Berlin war und im Dorfteil Schilana ein Haus besitzt.

Als Resultat konnte eine gerichtliche Auseinandersetzung vermieden und mit der Besitzerfamilie
vereinbart werden, dass wir die Liegenschaft bis am 31. März 2023 benutzen und dabei weiterhin das
gute Brot von Anton Häfner verkaufen können. In der Zwischenzeit wird die Schule, wenn alles
plangemäss verläuft, nach Strada verlegt. Die Gemeinde hat uns zugesichert, bei der Suche nach
neuen Räumlichkeiten für den Laden behilflich zu sein. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle, dass
wir Sie nicht früher informiert haben; die Verhandlungen verliefen im schnellen Tempo, und wir
waren nicht sicher über den Ausgang. Allen Beteiligten möchten wir jetzt für ihren Einsatz und ihre
Geduld herzlich danken.
Seit der Gründung hat der Vorstand der Società unter der Präsidentin Gianna Martina Peer mehrmals
getagt. Unsere Rechnung für das Jahr 2020 konnten wir mit Ihren Mitgliederbeiträgen und einigen
grösseren Spenden solid abschliessen. Gerne möchten wir Sie bitten, in den nächsten Wochen den
Mitgliederbeitrag von CHF 200 für 2021, zu dem Sie sich verpflichtet haben, mit dem beiliegenden
Einzahlungsschein zu begleichen. Obwohl der Dorfladen einen stabilen Umsatz erzielt, sind wir im
Moment immer noch auf die Vereinsbeiträge angewiesen.
Unsere Mitgliederversammlung werden wir am Freitag, 11. Juni 2021, im Dorfladen in einem
gemütlichen Rahmen abhalten. Hoffentlich haben sich zu diesem Zeitpunkt die Pandemie- Regeln
etwas gelockert, so dass wir auch den kulinarischen Teil geniessen können!
Mit bestem Dank für Ihre weitere Unterstützung und freundlichen Grüssen Der Vorstand der Società
Butia Ramosch
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Infuormaziuns a reguard la butia da Ramosch
Stimats commembers da la società, charas simpatisantas, chars simpatisants
Avant ün on, als 24 schner dal 2020, vaina fundà insembel la «Società Butia Ramosch». Seis intent es
da garantir inavant la pussibiltà da far las cumpritas da minchadi in nos cumün e da s- chaffir ün lö
dad inscunter.
Grazcha a Vos agüd ha quai funcziunà plü bain co quai chi’s pudaiva spettar. La manadra Wanda
Hopman e seis team ingaschà han surtut la butia in avrigl, güst cur cha la pandemia da corona ans ha
muossà, quant importanta chi’d es ün’infrastructura locala. La butia, la cafetaria e l’uffizi da posta
sun gnüts frequentats da red. Als 20 da gün vaina pudü festagiar insembel quist svilup allegraivel da
la butia.
I’l fratemp sun gnüts fats ulteriurs pass cha no As indichain gugent in quist’occasiun: A la fin da

settember ha sar Anton Häfner, il possessur dals locals da la butia e seis anteriur manader, desdit il
contrat cun Wanda Hopman pels 31 marz 2021. Quist fat periclitescha nos intent cumünaivel. In
seguit haja dat discussiuns illa suprastanza da la Società, davant las autoritads da mediaziun
Engiadina Bassa/Val Müstair e cun la direcziun da Valsot. Davopro ha güdà eir sar Tim Guldimann,
l’anteriur ambaschadur svizzer a Berlin, «nos internationalrat» da Schilana.
Grazcha a l’esit positiv da quistas trattativas vaina pudü evitar ün process ed ans cunvgnir cul
proprietari cha no possan dovrar sia butia fin als 31 marz dal 2023 e vender là inavant il bun pan dad
Anton Häfner. I’l fratemp vain la scoula, scha tuot va tenor plan, transferida a Strada. Il cumün ans ha
impromiss da’ns güdar a tscherchar ün nouv local per la butia. No’ns s-chüsain cun quist’occasiun da
nu S’avair infuormats plü bod; las trattativas sun idas svelt e no nu vain pudü preverer lur esit. A tuot
ils partecipats ingrazchaina da cour per lur ingaschamaint e lur pazienza.
Daspö la fundaziun s’ha reunida la suprastanza da la Società cun sia presidenta Gianna Martina Peer
plüssas jadas. Il quint da l’on 2020 vaina pudü serrar, grazcha a Vossas contribuziuns ed ün pêr
donaziuns plü grondas, cun bun bilantsch. Gugent As laina giavüschar da pajar dürant las prosmas
eivnas Vossa contribuziun impromissa da CHF 200 pel 2021 cul vagl agiunt. Eir scha’l schmertsch da la
butia es bun, dovraina pel mumaint amo adüna Vossas contribuziuns.
Nossa radunanza da commembers varà lö in venderdi, ils 11 gün 2021, i’l ravuogl prüvà da nossa
butia. Sperain cha las restricziuns in connex cun la pandemia sajan lura main severas e cha no possan
giodair eir la vart culinarica da nos inscunter!
Cun grazcha fich per Vos sustegn e cordials salüds La suprastanza da la Società Butia Ramosch

