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Einladung zur Orientierungsversammlung 

am Donnerstag, 19. August 2021 um 19.30 Uhr in der Sela cumünela 

Samedan 

Wir laden unsere Kirchgemeindemitglieder herzlich zu einer Orientierungsversammlung am 
19.08.2021 ein. Zum einen wird über die Totalrevision der Kirchgemeindeordnung und die 
Mitwirkungsauflage orientiert, zum anderen möchten wir Fragen beantworten, Anliegen in 
einem konstruktiven Gespräch führen. Aufgrund der Covid-19 Vorgaben ist eine 
Voranmeldung nötig. Aus Platzgründen werden die Mitglieder der Ev.-ref. Kirchgemeinde 
Oberengadin vorrangig berücksichtigt.  
 

Die Unterlagen der Mitwirkungsauflage Totalrevision der Kirchgemeindeordnung können ab 

Montag, den 02.08.2021 bei der Kirchgemeindeverwaltung in Zuoz während den Bürozeiten 
eingesehen (bitte tel. Voranmeldung) oder bestellt werden. Die Unterlagen sind zudem auf der 
Webseite der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberengadin (www.refurmo.ch) unter der Rubrik 
«News» einsehbar. 

Es wird ein Fahrdienst organisiert. Bitte melden Sie sich bis zum 18.08.2021 um 17.00 Uhr 
bei der Verwaltung an, admin@refurmo.ch oder Telefon Nr. 081 836 22 23 
 
 
Zuoz,17.07.2021    Der Präsident:  Der Aktuar:  
      Gian Duri Ratti  Duri Schwenninger 

 

Invid per la radunanza d‘orientaziun 

da gövgia, ils 19 avuost 2021 a las uras 19.30 illa sela cumünela a Samedan 

Nus invidains cordielmaing a las commembras ed als commembers ad üna radunanza 
d’orientaziun ils 19-08-2021. A vain oriento sur da la revisiun totela da l’uorden da la raspeda e 
la procedura da cooperaziun scu eir vulessans der respostas sün dumandas e giavüschs e 
mner ün discuors aviert e constructiv. Causa las cundiziuns dal Covid-19 es ün’annunzcha 
indispensabla. Our da motivs dal lö limito illa sela haun las commembras ed ils commembers 
da la raspeda d‘Engiadin’Ota priorited. 
 
La documainta da cooperaziun po gnir examineda (cun preavis telefonic) u retratta tar 
l‘administraziun da la baselgia a Zuoz düraunt las uras da büro. Las actas d’exposiziun sun 
ultra da que visiblas sün la pagina da web da la baselgia evangelica refurmeda Engiadin‘Ota 
(www.refurmo.ch)  suot la rubrica „News“. 

 
A vain organiso ün servezzan da transport, per plaschair s’annunzcher fin als 18-08-2021 a 
las 17.00 h tar l’administraziun: admin@refurmo.ch u nr. da telefon 081 836 22 23 

 
Zuoz, 17-07-2021    Il president:   L‘actuar:  
      Gian Duri Ratti  Duri Schwenninger 
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