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Geschätzte Eltern, geschätzte Bevölkerung von Scuol, liebe Gäste 
 

In wenigen Tagen ist wieder ein Jahr vergangen, und wir dürfen Chalandamarz feiern. Der offizielle Teil 
beginnt dieses Jahr um 7:45 Uhr auf dem Schulhausplatz. Der Umzug durch das Dorf mit Liedern, 
Schellengeläute und Peitschenknallen wie auch der Wettbewerb im Peitschenknallen und der Ball 
sind Bestandteile dieses schönen Brauchs. In den vergangenen Jahren konnten wir auf Ihr Verständnis 
für unsere Anliegen und auf grosse Unterstützung von verschiedenen Seiten zählen. Dafür sind wir 
dankbar. 
 

Nach den guten Erfahrungen der letzten Jahre wird der Umzug für den ersten Teil der Strecke 
aufgeteilt. Der Znünihalt findet auch dieses Jahr vor der Chasa Puntota statt. Den Verantwortlichen der 
Chasa Puntota gebührt in diesem Zusammenhang ein aufrichtiges Dankeschön für ihre 
Gastfreundschaft und die Vorbereitung der Marenda. Für den einzelnen Schüler ist der Umzug gleich 
lang wie im vergangenen Jahr, und die Hirten und Dirigenten können wieder eine übersichtliche Herde 
führen. Der Wagen fährt dieses Jahr auf der Strecke Schulhausplatz – Bagnera – Clozza – Avant Muglins 
– Runà – Clozza – Vi – Döss – Trü – Via Pedra Grossa – Prà da Bügl –  Chasa Puntota sowie auf der 
gemeinsamen Strecke Chasa Puntota – Spital – Stradun – Via dals Bogns bis zum Schulhaus. Der 
vollständige Streckenplan ist auf der Rückseite dieses Flugblatts aufgedruckt. 
 

Sobald der Chalandamarz-Umzug wieder auf dem Schulhausplatz eingetroffen ist, beginnt – gemäss 
der vor einigen Jahren begründeten Tradition – der Wettbewerb im Peitschenknallen, bei dem il 
schloppunz e la schloppunza 2018 (der Peitschenknaller und die Peitschenknallerin 2018) erkoren 
wird.  
 

Wie jedes Jahr führen auch die Kinder der Kindergärten Du Parc einen Chalandamarz-Umzug durch. 
Auch diese Strecke findet sich auf der Rückseite dieses Blattes. 
 
 
Organisatorische Mitteilungen und Wünsche 
 

 Unsere Kassiere sammeln am Dienstag. So können auch sie am Umzug und an der Hauptprobe 
teilnehmen und den Gesang unterstützen. Einzelne begleiten auch die Umzüge. Das gesammelte 
Geld wird in erster Linie zur Finanzierung des Chalandamarz verwendet, ist aber auch ein Beitrag 
an die Schulreisen der einzelnen Klassen. 

 Damit alle Anwesenden die Produktionen der Schüler während des Balls (von 14:00 bis 17:00 Uhr) 
geniessen können, bitten wir Sie, Ihre kleinen Kinder zu sich zu nehmen, während eine Klasse singt 
oder eine andere Überraschung präsentiert und dafür zu sorgen, dass sich die Kleinen in dieser Zeit 
still verhalten. Wir wären zudem froh, wenn Sie darauf achten würden, dass die Kinder keine 
Esswaren und Getränke in den Ballsaal mitnehmen. 

 Von den schulentlassenen Jugendlichen erwarten wir, dass sie es den Schülern überlassen, sich von 
20:00 und 24:00 Uhr zu vergnügen und zu tanzen, denn Chalandamarz ist ein Fest für die 
Gemeindeschüler. Auch dieses Jahr wird am Nachmittag und am Abend eine Festwirtschaft ohne 
alkoholische Getränke organisiert. Die Leiterin der Spielgruppe Frau Carla Furrer und der Vorstand 
der Spielgruppe unter der Leitung von Frau Martina Schudel haben die Aufgaben übernommen, die 
Festwirtschaft zu führen. 


