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Bundespräsident empfängt SAMD-Schüler

Naheliegend, dass sich die Da-
voser Wirtschaftsgymnasias-
ten während ihres Aufenthalts
in Bern mit der dort domizi-
lierten Notenbank in Verbin-
dung setzten. Nebst den Fak-
ten zur institutionellen Ausge-
staltung der Schweizerischen
Nationalbank brachten der
gastgebende Notenbanker
und die Wirtschaftsschüler
auch Themen der Geldpolitik
zur Sprache. So liess sich etwa
im Zusammenhang mit den
Risiken auf dem helvetischen
Immobilienmarkt feststellen,
dass die auf Ende dieses Mo-
nats von den Geschäftsbanken
verlangte Aktivierung des an-
tizyklischen Puffers die Gren-
zen des geldpolitischen Spiel-
raums aufzeigt, könnte doch
eine von der Notenbank initi-
ierte Zinserhöhung zur Ein-
dämmung der Immobilienrisi-
ken eine Frankenaufwertung
mit einem nicht geringen De-
flationspotenzial auslösen.

Begegnung mit
sinfonischer Dichtung
Dass das Berner Sinfonieor-
chester zur Mittagszeit zum
Konzert lädt, ist ausserge-
wöhnlich. Von diesem beson-
deren Angebot machten die

Mittelschüler Gebrauch und
tauchten mit dem «Heldenle-
ben» von Richard Strauss in
eine Klangwelt ein, die zu den
Höhepunkten der sinfoni-
schen Dichtung zählt. Wäh-
rend sich die klassische Epo-
che nicht zuletzt über die
Einhaltung einer strengen
Symmetrie und eine Balance
zwischen Inhalt und Form de-
finiert, legt das sinfonische
Gedicht als Produkt der Ro-
mantik weniger Wert auf kon-
sequente Systematik denn auf
ungebundene Wiedergabe von
Stimmungen. Das für gros-
sen Klangkörper komponier-
te «Heldenleben» vermochte
dank kraftvoller Melodik, hin-
reissender Emotion und einer
breiten Palette an orchestralen
Tonfarben auch unerfahrene
Konzertbesucher zu berühren.
Vielleicht schaffte es diese ge-
niale, wenn auch anspruchs-
volle Komposition von Ri-
chard Strauss, den Mittelschü-
lern den Weg zu einer für sie
noch wenig vertrauten Musik-
kultur zu ebnen.

Begegnung mit dem
Bundespräsidenten
Die Audienz beim Primus in-
ter Pares der Bundesexekutive

war eine Spezialität im Pro-
gramm der Projektwoche.
Bundespräsident Ueli Maurer
empfing die Gäste aus Davos
zu einem Gespräch, das den
Gymnasiasten einerseits Ein-
blick in die allgemeinen Aufga-
ben sowohl der Landesregie-
rung als auch des Bundesprä-
sidenten verschaffte und
andererseits über die spezifi-
schen Tätigkeiten des VBS-
Vorstehers informierte. 
Staatspolitische und völker-
rechtliche Themen kamen da-
bei ebenso zur Sprache wie
departementsbezogene Fragen
zur Sicherheitspolitik. Das
Treffen mit dem Verteidi-

gungsminister machte unter
anderem klar, dass die
Schweiz als dauernd neutrales
Land eine Sicherheitspolitik
führt, die ihr im Krisenfall die
Einhaltung der Neutralitäts-
pflichten gemäss Völkerrecht
ermöglicht. Daraus lässt sich
insbesondere das Rüstungsge-
bot als Vorwirkung der Neu-
tralität im Frieden ableiten. Ei-
ne Schwächung oder gar Ab-
schaffung der Armee würde
sich demzufolge nicht mit
dauernder Neutralität vertra-
gen und auf diese unvermittelt
zu verzichten, bedeutete ei-
nen Verstoss gegen das Ver-
trauensprinzip.

Begegnung mit
Erinnerungen
Das Museum für Kommunika-
tion präsentierte den Davoser
Mittelschülern unter anderem
eine Videoinstallation, die Er-
innerungen ausgesuchter Leu-
te an ihr Erwachsenwerden
aufleben liess. 
Von den Befragten unter-
schiedlicher Jahrgänge wollte
ein Videokünstler in Erfahrung
bringen, was diese in ihrem
21. Lebensjahr erlebten: wel-
che Erinnerungen weckt etwa
der Auszug von zu Hause, der
Antritt der ersten Arbeitsstel-
le, die erste grosse Liebe –

fühlte man sich mit 21 Jahren
bereits erwachsen oder hat
das Erwachsenwerden damit
erst angefangen? Vielleicht
sind es Umstände und Erleb-
nisse, die einen unabhängig
vom Alter erwachsen machen.
Oft erst beim Zurückblicken
lässt sich feststellen, welche
Menschen und Ereignisse dem
Leben ein Gepräge gegeben
haben. Aber dieser Rückblick
ist Änderungen unterworfen,
weshalb Erinnerungen an die
eigene Erinnerung entstehen.

* Martin Berger unterrichtet an der SAMD
Wirtschaftsfächer.

Projektwochen sind fester Bestandteil des
Jahresprogramms der Schweizerischen Alpinen
Mittelschule Davos. Für die 5. Klasse mit Schwerpunkt
«Wirtschaft und Recht» war die Bundesstadt letzte
Woche Gastgeberort für diesen besonderen
Schulanlass. Politik, Wirtschaft und Kultur standen
nebst anderem auf dem Programm.

Martin Berger*

Audienz beim Bundespräsidenten – Ueli Maurer empfängt eine 5. Klasse der SAMD zum Gespräch. zVg

Beharrlichkeit zahlt sich aus

1963 gründete Hans Christof-
fel sein eigenes Elektroge-
schäft, womit seine bislang 50
Jahre dauernde erfolgreiche
Firmenkarriere eingeleitet
wurde. Er habe allein begon-
nen und in einigen Jahren 72
Angestellte beschäftigt, stellte
der Senior-Chef während sei-
ner Ansprache anlässlich der
Medienorientierung zum Ju-
biläum stolz fest. 
Später kamen die Davoser
Immobilien AG, die Ferien-
wohnungen AG (beide 1971),
die Christoffel Bautreuhand
AG (1985), die Alvaneu Bad
Golfinvest (1995/96) sowie
die Bad Alvaneu AG
(2000/01) dazu. «Wir be-
schäftigten zu Spitzenzeiten
mehr als 350 Personen», er-
klärte der 76-Jährige den An-
wesenden. Heute sind die Fir-

men unter der Christoffel
Holding AG vereint.

Sechs Grundsätze
Hans Christoffel nannte sechs
Gründe, weshalb das Famili-
enunternehmen in den letzten
fünf Jahrzehnten so erfolg-
reich war. Zum Ersten brau-
che es den richtigen Partner.
«Meine Frau Paula und ich ha-
ben unsere Entscheide immer
gemeinsam und nach langen
Diskussionen gefällt und la-
gen damit vielfach richtig.»
Einzig von Hotels lasse man
in Zukunft die Finger. «Dort
haben wir einen Schuh voll
herausgezogen.» Zweitens
brauche es Beharrlichkeit.
«Ohne diese hätten wir den
neun Jahre dauernden Kampf
gegen den Kanton um einen

Grundsatzentscheid bezüglich
Golfplatz Alvaneu nicht ge-
wonnen.» Drittens brauche es
Fleiss. Dabei sei nicht nur die
alltägliche Abwicklung von
Geschäften gemeint. Denn es
gehe vor allem auch um akri-
bisches Durcharbeiten von
Dokumenten sowie um ge-
naues Prüfen von Vorschlägen.
Er verbringe heute noch viele
Stunden im Büro, um in allen
Bereichen Dossiersicherheit
zu haben. Viertens müsse man
das richtige Gespür haben
«für das, was morgen gefragt
ist». Kopieren sei dabei er-
laubt. Fünftens müsse man
Fehler machen dürfen, «aber
erst, wenn das Unternehmen
solche verkraften kann».
Denn aus Fehlern könne man
immer etwas lernen. Und zu
guter Letzt meinte Hans
Christoffel: «Man muss es
einfach machen.»

10 000 Franken für
Kinderkrippe «Mandala»
Hansjürg Christoffel sprach
vor den Medienschaffenden
von einer ungewissen Lage,
was die Zukunft im Immo-
bilienbereich betreffe. Die
Zweitwohnungsinitiative brin-
ge im Bereich Ferienwohnun-

gen aus verschiedenen Grün-
den möglicherweise Vorteile.
Dafür bestünden bei den
dauervermieteten Wohnun-
gen aufgrund der weiterhin
schwierigen Wirtschaftslage
Unsicherheiten. Man sehe Ver-
änderungen jedoch auch als
Chance an, schloss Hansjürg
Christoffel seine Ausführun-

gen. Eva Marty Christoffel
legte ihren Fokus auf das Rad
der Zeit, bei dem jede ein-
zelne Speiche wichtig sei. Für
sie steht die Generierung war-
mer Betten für die Zukunft
im Mittelpunkt. Zum Schluss
übergab Familie Christoffel
der im Kantonsspital Davos
beheimateten Kinderkrippe

«Mandala» einen Scheck über
10 000 Franken – was Spital-
direktor Markus Hehli und
Krippenleiterin Katja Cavie-
zel wärmstens verdankten.
Man werde das Geld für ge-
plante Erweiterungen einset-
zen, versicherten Caviezel
und Hehli den Anwesenden
unisono.

Innerhalb der letzten 50 Jahre hat die Familie Christoffel

in der Region Davos/Albulatal ein namhaftes

Firmenkonglomerat aufgebaut. Zum runden Jubiläum

schauten das Gründerpaar Hans und Paula Christoffel

sowie deren Nachkommen einerseits zurück,

andererseits aber auch in eine ungewisse Zukunft.

Pascal Spalinger

Katja Caviezel und Markus Hehli (Bildmitte) erhielten von Familie Christoffel einen Scheck. ps


