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JAHRESBERICHT 2021/2022 
 
 
Zweite Generalversammlung der IG Parahotellerie Unterengadin (IGPU) am 19.August 2021 

Zu unserer zweiten Generalversammlung konnten wir 21 Mitglieder mit total 37 Stimmen sowie Vertreter der 
Presse, der TESSV und der ZWET begrüssen. Es war erfreulich, dass wir trotz der immer noch anhaltenden Corona 
Situation die Generalversammlung durchführen konnten. 
Vor der GV gab es für Interessierte noch eine Führung hinter die «Kulissen» des Bogn Engiadinas. 
 
 
Das zweite Pandemiejahr 

Auch dieses Jahr waren und sind Reisen ins Ausland noch mit Unsicherheiten behaftet. Unsere Region und 
speziell die Parahotellerie konnten davon wieder profitieren. 
Hilfreich war auch, dass Bergbahnen, Restaurants und auch das Bogn Engiadina im Winter wieder normal 
geöffnet waren. So können wir abschliessend auf eine gelungene und erfolgreiche Wintersaison zurückblicken. 
 
Zu einer neuen Herausforderung wurde allerdings im Laufe des Jahres zunehmend die Situation am Arbeitsmarkt. 
Viele Angestellte wechselten von der Tourismusbranche in andere Berufe. Mit vermehrten Buchungen fehlten 
plötzlich überall Arbeitskräfte in Restaurants und Hotels. Auch in der Parahotellerie hat sich die Suche - vor allem 
nach Putzpersonal - weiter erschwert. 
 

Weiterhin hoffen auf Normalität 

Das Jahr ist noch nicht zu Ende und die Pandemie könnte sich im Herbst wieder verschärfen.  
Leider kam zu dieser Ungewissheit ab Februar 2022 noch der Krieg in der Ukraine dazu. Was die Auswirkungen 
auch für uns als Gastgeber im kommenden Herbst und Winter sein werden, können wir im Moment noch nicht 
abschätzen.  
Schon jetzt können wir aber mit Sicherheit sagen, dass wir wieder sehr viel Flexibilität brauchen werden, da sich 
auch im besten Fall die Lieferketten nicht so schnell normalisieren werden. 
 
 
Sitzungen 

Der Vorstand traf sich im dritten Vereinsjahr zu einer regulären Vorstandsitzungen. Unsere Vorstandsmitglieder 
waren aber viel beschäftigt an diversen anderen Sitzungen im Zusammenhang mit der Parahotellerie.   
Darunter an: 

- Informationen zur Umsetzung des Raumplanungsgesetzes 
- Vorstandssitzungen der ESTAG 
- Sitzungen zur Nachhaltig der Destination Scuol und Zertifizierungen dazu 
- Workshops zur Zukunft der Betriebe Bogn Engiadina, Trü, Quadras und Gurlaina. Die Sanierung und 

Weiterentwicklung all dieser Anlagen ist für uns als Gastgeber und Gastgeberinnen ausschlaggebend. 
Wir sind deshalb in diesem Bereich sehr aktiv und gewillt, auch auf politischer Ebene Einfluss zu nehmen. 

- Meinungsaustausch mit der TESSVM zu zukünftigen Themen und Bedürfnissen der IGPU 

 
 
Info Mails 

In 10 Informations-Mails wurden unsere Mitglieder über Aktuelles informiert. 
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PROJEKTE 
 
 
Veranstaltungen 

- Wegen Corona waren wir noch zurückhaltend mit der Planung von Vorträgen. 
- Am 23. Juli waren wir am Stradun Fest mit einem Stand präsent.  
- Eine 2-tägige Schulung im Hebst zur besseren Vermarktung der eigenen Ferienwohnung im Internet und 

den sozialen Medien musste leider wegen zu wenig Anmeldungen abgesagt werden. 

 
 
ÖV inclusive Karte 

Am 11. Dezember 2021 wurde die neue Gästekarte eingeführt. Die Einführung einer Gästekarte mit ÖV und 
teilweise auch Bergbahn inklusive war einer der Hauptgründe, weshalb wir die IGPU gründet hatten.  
Es freut es uns umso mehr, dass der Start nun geglückt ist.  
Ein Dankeschön gilt auch der TESSVM, welche mehrere Schulungen zur Einführung der Karte durchgeführt hat. 
Bei den Anfangsschwierigkeiten mit dem Buchungssystem 4-tix, brauchte es dennoch die Unterstützung der 
TESSVM-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Hotline, um den Beherbergern bei den Problemen behilflich 
zu sein. 
Die IGPU setzt sich weiterhin ein, das Angebot der Gästekarte bei Bedarf zu verbessern. Auch die 
Vereinfachung des Buchungssystem wir ein Thema sein.  
 
 
Bogn Engiadina 

Wegen Revisionsarbeiten war das Bogn kur ganz geschlossen. Die teilweise Öffnung danach mit 50% Rabatt auf 
die Eintritte hat gut funktioniert.   
Das Partnermodell mit 20% Rabatt ist bei unseren Gästen weiterhin sehr beliebt. Wenn Sie noch nicht dabei sind, 
können Sie sich gerne informieren und anmelden unter: marketing@cseb.ch 
Auch hier werden wir noch nach Lösungen suchen, das Bestellsystem für uns vereinfachen zu können. 
 
 
Putzpersonal 

Wir suchen immer noch nach einer Möglichkeit, den Einsatz von Putzpersonal durch Zusammenarbeit von 
mehreren Arbeitgebern zu verbessern. Über unsere Website, www.parahotellerie-unterengadin.ch kann man 
sich immer noch melden um Putzpersonal oder eine Arbeitsstelle als Reinigungskraft zu finden oder zur 
Verfügung zu stellen. In ein paar Fällen konnten wir sogar schon weiterhelfen. 
 
 
Wäscheservice 

Martina Hänzi betreibt bei Engadin-Booking einen Wäscheservice. 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 
 
 
Auflösung inaktiver (alter) Verein Parahotellerie 
 
Zusammen mit drei verbleibenden Vorstandsmitgliedern, Helena Hinden, Marianne Werro und Linard Marugg, 
konnte die Auflösung dieses alten Vereins vorangetrieben werden. An der Generalversammlung zur Auflösung 
des inaktiven Vereins wurde die Überführung des restlichen Vermögens zur IGPU beschlossen. Zahlreiche 
juristische Vorgaben mussten beachtet werden, aber nun sollte es bald geschafft sein. Wir bedanken uns jetzt 
schon für das grosse Engagement aller Beteiligten. 
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Mitgliederstand 

Momentan sind der IGPU 81 Mitglieder angeschlossen. Damit vertreten wir 151 Objekte, inklusive mehrere 
Gruppenhäuser sowie die Reka-Ferienanlage mit zusammen rund 1059 Betten. 
 
 
Aussicht 

Im kommenden Jahr werden wir hoffentlich unser Veranstaltungsprogramm wieder mehr beleben können.  
Wenn Sie Vorschläge zu Anlässen oder interessanten Themen haben, lassen Sie uns das bitte wissen. Es würde 
uns freuen, wenn Sie das Vereinsleben der Parahotellerie aktiv mitgestalten möchten. 
 
 
Die IGPU in den kommenden Jahren 

Mit der IGPU ist es uns sehr gut gelungen, bei der Gemeinde und den wichtigen Tourismusorganisationen mehr 
Einfluss nehmen zu können. Das war vorher nicht der Fall.  
Auch als «kleine», einzelne Gastgeber der Parahotellerie können wir durchwegs stolz sein, zu einem der 
wichtigsten Leistungsträger der Region zu zählen. Wir können und müssen die zukünftige Entwicklung der Region 
für unser Gästesegment aktiv mitgestalten. 
Dazu muss sich die IGPU aber weiterentwickeln und immer wieder neue Mitglieder dazu gewinnen können. Als 
Mitglied können Sie und helfen, neue Gastgeber und Gastgeberinnen auf die IGPU aufmerksam zu machen. 
 
 
Danksagung 

Vielen Dank an alle, welche sich auch dieses Jahr mit grossem Einsatz und viel Freude als Gastgeber und 
Gastgeberinnen betätigt haben. Herzlichen Dank auch ganz speziell den Vorstandsmitgliedern, welche die IG 
Parahotellerie Unterengadin weiterhin mit ihrer Arbeit unterstützen. Ein Dankeschön ebenfalls allen 
Leistungsträgern, welche unser Angebot als Beherberger ergänzen und damit das Ferienerlebnis für unsere Gäste 
interessant gestalten.  

Einen ganz besonderen Dank geht wie immer 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 2022/23 und weiterhin alles Gute. 
 
Für den Vorstand der IGPU 
Donna Minar, Vorsitzende 
  
 
 

 

 


