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Interkultureller Dialog im Alpinum auf der Schatzalp

«Ankunft Freiwilligeneinsatz»
Mit der Initiative «Ankunft Freiwilligeneinsatz» vermittelt Workcamp Switzerland vom noch bis am14. Oktober zum ersten Mal

einen Asylsuchenden aus Afghanistan ins Alpinum Schatzalp bei Davos. Neben der gemeinnützigen Arbeit fördert der tägliche Austausch zwischen
dem Flüchtling, dem Gärtnermeister sowie den internationalen Freiwilligen das gegenseitige Verständnis.

pd | Neben dem Flüchtling aus Afghanis-
tan helfen auch in diesem Jahr drei
Freiwillige aus Russland, Frankreich und
Deutschland auf der Schatzalp mit, um 
das Alpinum tatkräftig zu unterstützen. 
Die jungen Frauen und Männer sind
zwischen 22 und 32 Jahre alt. Sie erledi-
gen anfallende Gartenarbeiten wie das
Zurückschneiden der Stauden, weil
durch den frühen nassen Schnee schon 
viele Pflanzen am Boden liegen. In Afgha-
nistan arbeitete Zaki Alizada als Schnei-
der, im Alpinum schneidet er Stauden.
Für ihn ist der Freiwilligeneinsatz eine
wichtige Integrationsmöglichkeit in die 
Gesellschaft, und gleichzeitig verbessert
er dadurch seine Deutschkenntnisse. 
Workcamp Switzerland hat in diesem
Jahr die Zusammenarbeit mit Vereinen 
und öffentlichen Stellen im Asylbereich 
verstärkt um vermehrt Asylsuchende aus 
unterschiedlichen Ländern zu erreichen. 
Gerade für Flüchtlinge im Warteprozess 
kann ein Freiwilligeneinsatz eine sinnvolle
Beschäftigung sein um dem Nichtstun im
Durchgangsheim zu entkommen. Die
Workcamps auf der Schatzalp eignen
sich für Volontäre, die gerne in der Natur

arbeiten und ein Flair für Garten- und
Landwirtschaftsarbeit haben. Neben der 
Arbeit gibt es Zeit für Freizeitaktivitäten
in der Region, die zum Teil vom Alpinum
für den Einsatz offeriert werden. Die

Arbeit von Workcamp Switzerland im
Kanton Graubünden wird bereits seit
Jahren von der Stiftung der Gebrüder
Johann und Christian Meuli Davos unter-
stützt.

Der Freiwilligeneinsatz auf der Schatzalp hilft bei der Integration. Bild: zVg

Casino lud Helfer von «Ente–Fertig–Los!» zu Spiel und Spass

Spass-Abend für die fleissigen Hände
af | Die auf dem Landwasser talabwärts
treibenden Enten sind unvergessen,
ebenso der grosse Einsatz der zahlrei-
chen Helfer, die «Ente – Fertig – Los!» im
vergangenen August zum Erfolg haben 
werden lassen. 
Am vergangenen Donnerstag lud die
Casinodirektion, Initiantin des ersten
Entenrennens in Davos, die Helfer zum 
Spiel- und Spassabend ein. Nicht nur die
Verpflegung, sondern auch die Spieler-
klärungen sorgten bei den rund 40
Gästen für gute Laune und einer der Hel-
fer durfte sogar einen attraktiven Preis
mit nach Hause nehmen.
Besonders erfreulich war die spontane
Bereitschaft der anwesenden Helfer, das 
Entenrennen auch bei seiner zweiten
Auflage am 24. August 2018 wieder unter-
stützen zu wollen. Statt harter Arbeit stand ein vergnüglicher Abend auf dem Programm. Bild: zVg


