
P O S T P L A T Z

«It’s beginning to 
look a lot like ...» 

 ▸ K E R S T I N  H A S S E  ist dankbar.

A lles hat damit begonnen, dass ich 
mir vor ein paar Wochen – es war 
ein lauer Herbsttag Ende Oktober – 

bei der Arbeit Zimt auf meinen Cappuccino streu-
te. Was soll ich sagen, nichts schien in diesem Mo-
ment logischer. Ich leckte den Zimtschaum vom 
Löffel und wusste, es ist soweit. Die Zeit ist gekom-
men. Ich fühlte die Wärme, ich spürte, wie die Glo-
cken in meinem Herz klingelten, ich hörte Dean 
Martin in meinem Ohr singen, ja, ich hörte sogar 
das Knacken des Kaminfeuers, an dem sich Dean 
wärmte, ich sah das Glitzern der tausend Lichter 
vor meinen Augen. Ich schmeckte Zimt, den Ge-
schmack der schönsten Jahreszeit. Weihnachten. 

Ich nippte an meinem Kaffee und schaute mich 
vorsichtig um, doch niemand anderes schien den 
Zauber zu spüren. Ich war bestimmt nicht die Ein-
zige, die das neue Geschmacksangebot an der Cap-
puccino-Bar nutzte. Doch niemand anders schien 
die Lichter zu sehen. Niemand anders schien Dean 
Martin singen zu hören. Niemand anders schien 
sich zu freuen. 

Ich versteh es ja. Es war zu früh, ich bin mit mei-
ner Weihnachtsvorfreude immer zu früh dran. 
Manchmal freue ich mich schon im August auf 
Weihnachten. Dann verdreht meine Mutter die Au-
gen und sagt: «Das kann nicht dein Ernst sein!» 
Manchmal freue ich mich schon im Mai. Das sage 
ich dann aber niemandem. Ich bin ganz im Stillen 
ein Freak. (Ich habe aber eine App, die die Tage bis 
Weihnachten zählt.)

Aber ehrlich, jetzt, heute, muss ich doch meine 
Freude nicht mehr zurückhalten. Wenn wir Glück 
haben, dann rieseln genau in diesem Moment, in-
dem Sie diese Zeilen lesen, die ersten Schneeflo-
cken vom Himmel.

Ich weiss, das Leben kann hart sein. Brutal. 
Wenn uns die Ereignisse der letzten Wochen etwas 
gelehrt haben – egal ob in Paris, Beirut oder Mali – 
dann, dass es nie falsch ist, einen Moment inne zu 
halten und einfach mal kurz dankbar zu sein. Für all 
das, was wir haben. Für all das, was uns nicht ge-
nommen wurde. 

Ich bin kein sonderlich spiritueller Typ. Das 
werden mir jetzt manche Leute vorwerfen, da ich ja 
hier für Weihnachten weible. Aber für mich ist 
Weihnachten mehr, viel, viel mehr als Religion. 
Weihnachten ist für mich Familie. Weihnachten ist 
für mich Liebe. Klar, Weihnachten ist für mich auch 
Unmengen von Glitzer, aber eben auch Unmengen 
von grosser, riesiger, atemberaubender Dankbar-
keit. 

Wenn ich all die Lichter sehe, die Chur in dieser 
Zeit erleuchten, halte ich einen Moment inne. Und 
bin dankbar. Für all die Liebe in meinem Leben.

Sie müssen Weihnachten nicht 
mögen, aber schauen Sie doch 

von der Zeitung auf, neh-
men Sie die Menschen in 
den Arm, die Sie lieben. 
Und geniessen Sie den 
Moment. Und vielleicht 

hören Sie Dean Martin in 
Ihrem Ohr, wie er ganz, ganz 

leise zu singen beginnt.

K E R S T I N  H A S S E  ist freie Mitarbeiterin im  
Ressort Chur.

Infoveranstaltung zur 
Stressbewältigung
GESUNDHEIT Am Donnerstag, 26. November, fin-
det am Bildungszentrum für Gesundheit und Sozia-
les (BGS), an der Gürtelstrasse 42 in Chur, eine Infor-
mationsveranstaltung zum neuen MBSR-Achtsam-
keits-Training statt. MBSR steht für Mindfulness-
Based Stress Reduction. Durch das Training lässt 
sich Stress, der aus Arbeit, Schule, Familie, Bezie-
hungen oder Krankheit resultiert, besser bewälti-
gen. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, hat 
der MBSR-Acht-Wochen-Kurs am BGS genau dies 
als Ziel. Am Informationsanlass von 19 bis etwa 
20.30 Uhr wird über das Trainingsprogramm vorge-
stellt. Dieses wurde 1979 von Professor Jon Kabat-
Zinn an der Universitätsklinik von Massachusetts 
(USA) entwickelt und wird seither mit grossem Er-
folg angeboten, wie es weiter heisst. Im Zentrum 
des MBSR-Programms stehe die Förderung der 
Achtsamkeit, das heisst der Fähigkeit, mit der aktu-
ellen Erfahrung in Kontakt zu sein und zu bleiben, 
ohne sich in Gedanken, Bewertungen, Sorgen oder 
Ängsten zu verlieren. (BT)

«Motiviert, leistungsbereit – dia kön öppis»
Divisionär Marco Cantieni zieht an seinem letzten Rapport Bilanz und fordert ausreichende Truppenbestände.

Die Aufgaben einer Territorialre-
gion sind vielfältig. Ob Katastro-
phenhilfe nach einem Unwetter 
(wie kürzlich mit einer Notbrücke in 
der Val S-carl), Einsätze im Rahmen 
des Weltwirtschaftsforums WEF in 
Davos oder Unterstützungseinsätze 
für zivile Grossanlässe (Ski-Weltcup 
St. Moritz oder Tour de Ski in Len-
zerheide), bei kaum einer anderen 
Truppengattung ist die Schweizer 

Armee für die Bevölkerung sichtba-
rer und der Sinn der Einsätze greif-
bar. Gestern zog Divisionär Marco 
Cantieni (62) in seiner Heimatstadt 
am letzten Rapport seiner militäri-
schen Laufbahn ein letztes Mal Bi-
lanz über die Einsätze der von ihm 
geführten Territorialregion 3, deren 
Partnerkantone Uri, Schwyz, Zug, 
Graubünden und Tessin sind. Drei 
Rekrutenschulen (Genie, Sanität 

und Armeespiel) hat Cantieni dieses 
Jahr inspiziert und was er da gese-
hen hat, hat ihn überzeugt: «Die 
Jungen sind motiviert und leis-
tungsbereit – dia kön öppis», sagte 
er in Churer Dialekt. Weniger Freu-
de hat er an den Beständen. «Wenn 
von 400 Eingeteilten lediglich 174 in 
den WK einrücken, so ist diese Trup-
pe nicht grundbereit», stellte er fest, 
mit vorwurfsvollem Blick in Rich-

tung des in der ersten Reihe sitzen-
den Chefs der Armee, André Blatt-
mann. Keine Klagen hatte Cantieni 
an die Adresse von Oberstleutnant 
Urs Marti. Der ebenfalls in Ter Reg 3 
eingeteilte Churer Stadtpräsident 
zeigte in seiner Grussadresse die 
 enge Verbundenheit der Stadt Chur 
mit der Armee auf und versicherte, 
der Stadtrat stehe hinter einer neu-
en Kaserne. NORBERT WASER

Der letzte Rapport: Divisionär Marco Cantieni zieht in seiner Heimatstadt Bilanz über die Einsätze der Truppen der Territorialregion 3. (FOTO OLIVIA ITEM)

Neues Leben in den Ruinen
Als am 25. April in Nepal die Erde bebte, befand sich der Churer Mario Kofler mit einer Trekking-Gruppe gerade in  

der Hauptstadt Kathmandu. Es war der Start seines privaten Hilfsprojekts im Bergdorf Fulkharka.

 ▸ NO R B E RT WA S E R

W
«Was wurde aus den Spendengel-
dern in Nepal?» Diese Frage warf 
kürzlich das «Spiegel»-Onlinepor-
tal auf und erkundigte sich nach 
dem Verbleib der über 3,6 Milliarden 
Euro, die nach den  schweren Erdbe-
ben vom 25. April und 12. Mai ge-
spendet worden waren. «Eine be-
rechtigte Frage, wenn man die aktu-
elle politische und wirtschaftliche 
Krise im Land betrachtet», sagt Ma-
rio Kofler, der zusammen mit seiner 
Frau soeben aus Nepal zurückge-
kehrt ist. Was die von den beiden 
Nepal-Experten privat gesammel-
ten Spenden für die Erdbebenopfer 
in der Himalajaregion betrifft, ha-
ben sie diese Frage vor über  
100 Spenderinnen und Spendern 
diese Woche in der Aula der HTW 
Chur eindrücklich beantwortet.

Schulhäuser sind im Bau

Mit ihrem privaten Hilfsprojekt 
(www.nepalexpert.ch) unterstüt-
zen sie den Wiederaufbau von 
Schulhäusern im stark zerstörten 
Heimatdorf ihres langjährigen Trek-
king-Begleiters Shree Adhikari. Mit 
den bisher gesammelten rund 
40 000 Franken konnten sie den Bau 
von zwei Schulhäusern mit je vier 
Zimmern finanzieren und konnten 
bei ihrem Besuch feststellen, dass es 
in den Ruinen neues Leben gibt.

Es fehlen noch 20 000 Franken

Die Spendenaktion der Koflers ist 
nicht abgeschlossen. Um das Ziel –
drei Schulhäuser mit je vier 
Schulzimmern – finanzieren zu 
können, fehlen noch rund 20 000 
Franken. Monika und Mario Kofler 
hoffen, mit diesem Spendenbetrag 
im nächsten Frühling wieder nach 
Nepal reisen zu können. Spenden 
für das Schulprojekt in Nepal sind 
also weiterhin willkommen und 
werden zweckgebunden für den 
Bau der Schulhäuser eingesetzt: 
Bank Coop AG,4002 Basel, IBAN-Nr. 
CH64 0844 0253 1631 7200 4, Inha-
ber Mario Kofler, Prawis 160c, 7026 
Maladers, Vermerk: «Fulkharka»

Erdbebensicheres Fundament: In Säcke abgefülltes Erdmaterial mit Zement wird mit Stacheldraht rutschfest gemacht  
und unter Anleitung eines Ingenieurs aus Frankreich zu den Wänden der neuen Schulzimmer aufgeschichtet. (ZVG)

Empfang im Lehrerzimmer: Monika Bärtschiger Kofler (l.) und Mario Kofler 
spüren für ihr Engagement in Nepal eine tiefe Dankbarkeit. (ZVG)
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