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JAHRESBERICHT 2020/2021 
 
 
Erste Generalversammlung der IG Parahotellerie Unterengadin (IGPU) am 15.August 2020 

Zu unserer ersten Generalversammlung konnten wir 24 Mitglieder mit total 40 Stimmen sowie Vertreter der 
Presse, der TESSV und der ZWET begrüssen. Es freut uns, dass sich bereits im ersten Jahr sehr viele Gastgeber 
und Gastgeberinnen von Ferienwohnungen und Gruppenunterkünften unserer Interessensgemeinschaft 
angeschlossen haben. 
 
 
Ein spezielles Jahr 

Schon am Freitag, den 13. März 2020 traf uns der Lockdown. Damit begann für uns alle eine Zeit mit viel 
Unsicherheiten und ständigen Änderungen, welche viel Flexibilität verlangt hat. Im Nachhinein können wir sagen, 
dass gerade die Parahotellerie sich als eine grosse Stütze des Tourismus in der Region erwiesen hat. Viele neue 
Gäste aus allen Regionen der Schweiz besuchten das Engadin. 

Die teilweise geschlossenen Bergbahnen und das über lange Zeit geschlossenen Bogn Engiadina zwangen uns 
und unsere Gäste, kreative Ferienalternativen zu finden. Gerade dadurch zeigte sich, wie viel die intakte Natur 
und ein «Pacific Tourismus» zu den Stärken unserer Region beitragen. Auch die behördlich angeordnete 
Schliessung der Aussenterrassen im Skigebiet mitten im Winter konnte mit viel Einfallsreichtum der Bergbahnen 
und Gastwirte zu einem speziellen «Winter-Picknick-Erlebnis» für unsere Gäste umfunktioniert werden…  

Zusammen mit unseren Mitgliedern war es uns ein Anliegen in diesem sehr speziellen Corona Jahr, den 
Zusammenhalt in der Parahotellerie zu stärken und verschiedene Projekte anzugehen. Ein grosses Lob an dieser 
Stelle allen Gastgeberinnen und Gastgebern, welche mit viel Engagement ihre Gäste empfangen und betreut 
haben und das trotz allen Hygienemassnahmen und Einschränkungen. Danke auch allen Gastwirten, welche mit 
viel Kreativität im Take Away Angebot gewährleisten konnten, dass die Gäste der Parahotellerie z.B. auch einmal 
ein Restaurant-Essen in der eigenen Ferienwohnung geniessen konnten. 
 
 
Hoffen auf Normalität 

Das Jahr ist noch nicht zu Ende und die Pandemie ist vermutlich auch noch nicht ganz überwunden. Aber die 
Aussichten werden besser und wir hoffen, dass uns die neu gewonnenen Schweizer Gäste auch besuchen 
werden, wenn die fernen Strände wieder locken. 
 
 
Sitzungen 

Der Vorstand traf sich im zweiten Vereinsjahr zu sieben regulären Vorstandsitzungen. Vorstandsmitglieder 
nahmen zusätzlich an diversen Sitzungen von verschiedenen Gremien teil.  Darunter an Vorstandssitzungen der 
ESTAG, Vorbereitungssitzungen zur Einführung der neuen Gästekarte und an Sitzungen zur Umsetzung der 
kantonalen Raumplanung. 
 
 
Info Mails 

In 18 Informations-Mails wurden unsere Mitglieder über Aktuelles informiert. 
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PROJEKTE 
 
 
Vorträge 

Unsere geplanten Vorträge und Veranstaltungen wurden bis zum Sommer wegen Corona abgesagt. Wie schon 
auf unserer Homepage veröffentlicht, werden wir unser Veranstaltungsprogramm aber jetzt wieder aufnehmen. 
 
 
ÖV inclusive Karte 

Am 11. Dezember 2021 wird die neue Gästekarte eingeführt. Ab 1. Januar 2022 wird dazu die Gästetaxe in den 
verschiedenen Gemeinden erhöht. Die Leistungen der Gästekarte (Perimeter) sind nicht in allen Gemeinden 
gleich. Sie wurden den zu erwartenden Bedürfnissen der Gäste entsprechend individuell angepasst. Deshalb ist 
auch die Erhöhung der Gästetaxe in den verschiedenen Gemeinden unterschiedlich.  

Die Einführung einer Gästekarte mit ÖV und teilweise auch Bergbahn inklusive war einer der Hauptgründe, 
weshalb wir die IGPU gründet hatten. Zusammen konnten wir nun den nötigen Schwung in die Sache bringen, 
damit das Projekt nach über 10-jährigen Diskussionen endlich realisiert werden konnte. Wir sind sehr froh über 
das Erreichte und hoffen, dass damit unsere Destination in diesem Bereich zu den anderen Tourismusgebieten 
wieder aufschliessen kann. 

Ein Dankeschön allen Beteiligten die uns in dieser Hinsicht unterstützt haben. Speziell engagiert waren die 
TESSVM unter der Leitung von Martina Stadler, die Gemeinde Scuol, die Wirtschaftsförderung Scuol unter der 
Leitung von Niculin Meyer und als Profi in diesem Bereich die Trans Rapp AG. 

Die Details zu den Gästekarten in den verschiedenen Gemeinden und weitere Informationen finden Sie unter:  

engadin.com/gästekarte  

val-muestair.ch/gästekarte  

> Factsheet Valsot 
> Factsheet Scuol 
> Factsheet Zernez 
> Factsheet Val Müstair 
 
 
Bogn Engiadina 

Das Partnermodell mit 20% Rabatt für unsere Gäste ist gut angelaufen. Das Angebot wird von den Gästen sehr 
geschätzt. Wenn Sie noch nicht dabei sind, können Sie sich gerne informieren unter: marketing@cseb.ch 
 
 
Putzpersonal 

Die Möglichkeit, sich über unsere Website, www.parahotellerie-unterengadin.ch zu melden um Putzpersonal 
oder eine Arbeitsstelle als Reinigungskraft zu finden, war leider nicht sehr erfolgreich. Es wird weit mehr 
Putzpersonal gesucht als sich Arbeitssuchende bei uns melden. 
 
 
Wäscheservice 

Martina Hänzi hat in diesem Jahr einen Wäscheservice aufgebaut. Mitglieder der IGPU können diesen Service 
gerne nutzen. Für die genauen Leistungen und die Kosten melden Sie sich bitte direkt bei: 
info@engadin-booking.ch 
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Mitgliederstand 

Momentan sind der IGPU 86 Mitglieder angeschlossen. Damit vertreten wir 190 Wohnungen, mehrere 
Gruppenhäuser sowie die Reka-Ferienanlage mit zusammen rund 1’100 Betten. 
 
 
Aussicht 

Im kommenden Jahr werden wir hoffentlich unser Veranstaltungsprogramm wieder aufnehmen können.  
Es sind verschiede Vorträge oder Anlässe zu interessanten Themen geplant. Wenn Sie Vorschläge dazu haben, 
lassen Sie uns das bitte wissen. Es würde uns freuen, wenn Sie das Vereinsleben der Parahotellerie aktiv 
mitgestalten möchten. 
 
 
Sinn und Zweck der IGPU in den kommenden Jahren 

Mit der IGPU ist es uns gelungen, gegenüber der Gemeinde und den wichtigen Tourismusorganisationen sichtbar 
zu werden. Vorher war die Parahotellerie schlichtweg nicht auf dem «Radar», obwohl gerade wir in unserer 
Region die meisten Übernachtungen generieren. 

Mit der IGPU haben wir zusammen mit unseren Mitgliedern nun einen klar definierten Ansprechpartner 
geschaffen. Damit kann nun auch jeder einzelne Ferienwohnungsvermieter und jede einzelne Gastgeberin 
Einfluss auf politische und touristische Entwicklungen nehmen. Die IGPU ist aber nur so stark, wie ihre Mitglieder. 
Deshalb ist es für uns alle wichtig, dass möglichst viele Gastgeber und Gastgeberinnen bei uns Mitglied sind und 
gerne auch aktiv mitmachen. 
 
 
Danksagung 

Vielen Dank an alle, welche sich in diesem speziellen Jahr mit besonderem Einsatz und viel Herzblut ihrer Rolle 
als Gastgeber und Gastgeberinnen gewidmet haben. Herzlichen Dank auch ganz speziell den 
Vorstandsmitgliedern, welche sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen und die IG Parahotellerie Unterengadin 
weiterhin mit ihrer Arbeit unterstützen. Ein Dankeschön ebenfalls allen Leistungsträger, welche unser Angebot 
als Beherberger ergänzen und damit das Ferien Erlebnis für unsere Gäste abrunden.  

Einen ganz besonderen Dank geht natürlich an Sie, liebe Mitglieder: Sie haben uns ihr Vertrauen ein weiteres 
Jahr entgegengebracht und wir hoffen, dass wir die Zukunft der Parahotellerie in unserer Region zusammen mit 
Ihnen weiterhin aktiv gestalten können. 

Wir alle wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Saison 2021/22 und weiterhin alles Gute. 
 
Für den Vorstand der IGPU 
 
Donna Minar, Vorsitzende  
 
 
 


