
 

Leben im Engadin 

 

 „Hast du dich eigentlich gut eingelebt im Engadin? Diese Frage wurde mir nach 

dem Umzug oft gestellt. „Ich habe mich sehr gut eingelebt, aber man muss na-

türlich ein wenig etwas dafür tun“, erkläre ich. So habe ich einmal in der Engadi-

ner Post gelesen, dass neue Sänger für den Engadiner Kammerchor willkommen 

sind. Seither singe ich mit und habe dadurch viele Leute kennen gelernt. Später 

kam unser ad hoc Kirchenchor dazu und noch später der Bündner Seniorenchor 

„Canziano“. Dort singen wir Lieder in allen vier Landessprachen und so lerne ich 

auch das romanische Liedgut kennen, was meine Sprachkenntnisse verbessert. 

Unsere frühere Organistin bot jeweils im Sommer einen Kurs „Wandern und mu-

sizieren“ an. Als sie mich bat, die Wanderungen zu übernehmen, bildete ich mich 

bei Pro Senectute zur Senioren-Wanderleiterin aus. Bald darauf konnte ich die 

Wandergruppe „Pachific“ übernehmen. Dadurch habe ich erneut Leute kennen 

gelernt. Wir haben es oft sehr lustig auf unseren Wanderungen. Weil ich für 

diese Ausbildung einen Kurs in „Erster Hilfe“ absolvieren musste, kam ich mit 

dem Samariterverein in Kontakt. Rasch wurde mir klar, dass ich durch die monat-

lichen Übungen im Verein immer auf dem neuesten Stand der Versorgung für 

Verletzte sein würde. Das fand ich nicht unwichtig als Wanderleiterin. So wurde 

ich Mitglied im Samariterverein und finde es spannend, da sich in diesem Verein 

verschiedene Generationen treffen. Es gibt auch immer wieder Ämter, wie z. B. 

Posten stehen bei verschiedenen sportlichen Ereignissen.  Nein, langweilig wird 

es mir sicher nicht, denn ich bin gut integriert im Engadin. 

Aber das reicht offenbar meinen Freunden im Unterland nicht. Es gibt noch den 

Winter, den sie der Kälte wegen störend finden. „Minus 28°C hat man bei euch 

gemessen! Dass du in so eine kalte Gegend ziehen konntest!“ tönt es am Telefon. 

„Das wurde am Flughafen gemessen, im Dorf ist es wärmer“, gebe ich zur Ant-

wort. „Übrigens, wenn die Sonne scheint, merkt man dies kaum. Sie wärmt einem 

nämlich den Rücken auf der Loipe oder beim Spazieren.“ So ganz geglaubt wird 

das nicht. Oft lautet die erste Frage: „Habt ihr schon Schnee?“, und das bereits 

im September. Doch seit ich angefangen habe  zurückzufragen: „Habt ihr schon 

Nebel?“ hat dies an Interesse verloren. Denn jedermann ist klar: Lieber Schnee 

und Sonne, als ständig Nebel. 
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