
Ils invids culs detagls pels singuls arrandschamaints seguan a 
temp ütil. 
 
Das-chaina giavüschar da dar inavant quistas datas ed infuor- 
maziuns eir ad oters confamiliars e pertocs? 
 
Per dumondas ed infuormaziuns staina gugent a disposiziun. 
 
Die detaillierten Einladungen zu den einzelnen Veranstaltungen  
erhalten Sie jeweils ca. 14 Tage vorher. 
 
Dürfen wir Sie bitten, diese Daten und Informationen an weitere 
Familienangehörige und Betroffene weiterzuleiten? 
 
Für Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur  
Verfügung. 
 
Das Jahresprogramm ist auf den folgenden Webseiten zu finden: 
www.cseb.ch, www.gr.pro-senectute.ch, www.alz.ch/gr und  
www.alter-eb.ch. 
 
 
Hermann Thom Sandra Niklaus 
Pro Senectute 
Suot Plaz 7 

Cusglianza da chüra / 
Cusglianza d’Alzheimer EB 

7542 Susch Via dals Bogns 323 
Tel. 081 864 03 02 7550 Scuol 
hermann.thom@gr.pro-senectute.ch Telefon 081 864 00 00 
 beratungsstelle@cseb.ch 
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Inscunters 
 
Chürar e fliar ad ün confamiliar amalà es pretensius e dumonda 
blera forza ed ün grond ingaschamaint da las persunas chi fan 
quai. Suvent maina la chüra ils confamiliars al cunfin corporal ed 
emoziunal. La persuna chürada perda successivmaing sia indepen-
denza e douvra vi e plü sustegn.  
 
No dal Center da sandà Engiadina Bassa e da la Pro Senectute 
spordschain a confamiliars chi chüran üna plattafuorma in ün rom 
accumpagnà per discuorrer davart chosas chi fan plaschair, però 
eir chosas pesantas. Il barat cun persunas in üna situaziun sum-
gliainta po surleivgiar e güdar a chattar soluziuns. Implü 
spordschan ils inscunters eir infuormaziuns. 
 
Ils inscunters han lö mincha duos mais adüna la prüma gövgia dal  
mais. 
 
Datas dal 2018: 
 
1. favrer 2 avuost 
5 avrigl 4 october 
7 gün 6 december 
 
Urari:  
15.00 – 16.30 h  
  
Lö:  
Localitats da la Chüra e dal Spitex, Via dals Bogns 323, Scuol 
 
Arrandschamaints implü: 
8 marz aint in Samignun          1. november a Zernez 
 
 
Gugent pigliaina incunter Si’annunzcha fin la saira avant a las  
17.00 h pro la Cusglianza da chüra, telefon 081 864 00 00 
 
 
 

Erfahrungsaustausch 
 
Die Betreuung eines kranken Angehörigen erfordert oft ein emo-
tional und zeitlich äusserst intensives Engagement, und die Pflege 
kann Angehörige an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. Der 
allmähliche Verlust an Selbstständigkeit bedingt zunehmende Hilfe, 
was die Pflegenden in steigendem Masse in Anspruch nimmt.  
 
Wir vom Center da sandà Engiadina Bassa und der Pro Senectute 
bieten pflegenden Angehörigen eine Plattform, um in einem beglei-
teten Rahmen über Erfreuliches und Belastendes zu sprechen. Der 
Austausch zwischen Personen in ähnlichen Situationen kann 
erleichtern und helfen, Lösungen zu finden. Darüber hinaus bieten 
die Begegnungen auch Informationen. 

 
Die Austauschtreffen finden alle zwei Monate am 1. Donnerstag des 
Monats statt.  
 
Daten 2018: 
 
1. Februar 2. August 
5. April 4. Oktober 
7. Juni 6. Dezember 
 
Zeit:  
15.00 – 16.30 Uhr 
 

 

Ort:  
Stützpunkt Chüra / Spitex, Via dals Bogns 323, Scuol 
 
Zusatzveranstaltungen:  
8. März in Samnaun 1. November in Zernez 
 
 
Wir bitten um Anmeldung bis am Vorabend, 17.00 Uhr bei der 
Beratungsstelle Chüra ─ Pflege und Betreuung, Tel. 081 864 00 00  


