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Zweites Zuhause in Samedan
Sie haben sich mit dem Erwerb einer Liegenschaft für ein zweites Zuhause in Samedan entschieden. Dies
freut uns sehr! Seien Sie in Samedan herzlich willkommen und fühlen Sie sich wie zuhause.
Sie alle können zwar im Gegensatz zu den Ortsansässigen nicht aktiv am politischen Meinungs- und Entscheidungsbildungsprozess teilhaben, prägen aber mit ihrer regelmässigen Präsenz trotzdem das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Bild und die Entwicklung der Gemeinde wesentlich mit. Mit Ihrem Zweitdomizil in Samedan sind Sie eine bedeutende Stütze der Gemeinde. Mit Ihrem weitverzweigten
Netzwerk sind Sie aber auch wichtige Botschafter für den Standort Samedan und die Region Oberengadin.
Der Gemeindevorstand bemüht sich deshalb, Ihre Verbundenheit und Identität mit der Gemeinde zu stärken, das gegenseitige Verständnis zu fördern sowie den regelmässigen Kontakt zu pflegen.
Eine wichtige und inzwischen institutionalisierte Plattform dafür ist der seit 2003 jedes Jahr durchgeführte
Informationsapéro im Rahmen des Dorffestes am 1. August. Diese Veranstaltung hat sich mittlerweile als
Plattform für den direkten Meinungs- und Informationsaustausch zwischen Behörden, Tourismusvertretern
und Personen mit Zweitdomizil etabliert. Aus erster Hand werden Sie hier über die aktuellen politischen
Geschehnisse und die wichtigsten Neuigkeiten informiert. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, Anregungen
und Kritik direkt bei den zuständigen Gemeindepolitikern zu deponieren, ähnlich wie es die Stimmberechtigten im Rahmen einer Gemeindeversammlung tun können. Nutzen Sie diese Stätte der Begegnung um neue
Bekanntschaften zu machen, interessante Kontakte zu knüpfen und bestehende Freundschaften zu pflegen
und auszubauen. Dokumentieren Sie mit Ihrer Teilnahme die Verbundenheit zu Ihrem zweiten Zuhause!
Die persönliche schriftliche Einladung zu diesem Anlass wird Ihnen jeweils auf dem Postweg zugestellt.
Wie jeder Gemeindeeinwohner haben Sie aber auch jederzeit die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit dem
Gemeindepräsidenten zu treten und Anliegen im persönlichen Gespräch zu erörtern. Zögern Sie nicht und
machen Sie auch von dieser Möglichkeit Gebrauch. Terminvereinbarungen können telefonisch über das
Gemeindesekretariat T 081 851 07 07 oder via E-Mail gemeinde@samedan.gr.ch vorgenommen werden.

