
Vul ti separticipar ad in program attractiv in suentermiezdi ed ina sera ensemen cun 
rodund 20 giuvenilas e giuvenils (denter 15 e 25 onns, excepziunalmein era tochen max. 
30 onns) e cun 5 persunalitads ord economia, politica, cultura e scienzia? Semiar 
communablamein, debattar e sebrattar davart ragischs ed avegnir, tradiziun ed 
innovaziun, realisabladad economica e necessitad ecologica, e caracteristica e varietad 
dalla regiun? Cun in focus special sil lungatg romontsch e sia cultura? 

Venderdis, ils 30 da settember 2022 s’entupein nus naven dallas 15.00 en atmosfera 
cumadeivla ella Casa Sentupada a Glion (Haus der Begegnung, claustra dallas soras 
dominicanas), incl. tscheina, per quellas e quels che vulan. Ei vegn ad esser in 
arranschament che vegn moderaus a moda informala (sco in luvratori fetg luc). 

La finamira? Crear in spazi che pussibilitescha da schar nescher in impuls, ina idea ni 
visiun, alla quala nus vulein contribuir cullas resursas che stattan a nossa disposiziun. Nus 
stein dil tuttafatg all’entschatta e duvrein vus e vossa perspectiva! En quei senn lein nus 
envidar tei cordialmein a nies kick-off en Surselva

Daco che quei schai a cor a nus? Sco Connexa Helvetica lein nus contribuir al spért da 
cuminonza dalla Svizra. Nus lein promover la capientscha vicendeivla ed il brat. E quei en 
tuttas regiuns linguisticas dalla Svizra: Dalla Svizra taliana sur la Svizra franzosa e Svizra 
tudestga tochen entadem las valladas dalla Svizra romontscha. Organisau en 
collaboraziun cun ‘Initiative Schweiz’ e ‘Schweiz2291’. 

Plidenta quei invit tei, ni has ti aunc ulteriuras damondas? Lu s’annunzia directamein tier 
Oswald (Osi) per e-mail a hello@oswaldkoenig.ch ni per whatsapp/telefon cun 
079 345 75 54.

PS: Martin Candinas, il proxim president dil Cussegl naziunal, vegn era ad esser dalla 
partida. Plinavon dat ei uonn la pusseivladad ch'ina persuna dat vusch a sia regiun e 
representa Connexa Helvetiva "Grischun" al Prix Suisse (ina tscheina da gala cun 
surdada da premi dalla Initiative Schweiz) el Kursaal a Berna.

Connexa Helvetica seferma a Glion

CO
NN

EX
A 

HE
LV

ET
IC

A

hello@oswaldkoenig.ch
079 345 75 54 (Osi)

GRISCHUN

supported by

mailto:hello@oswaldkoenig.ch


Möchtest du zusammen mit ca. 20 anderen jungen Menschen (15-25, ausnahmsweise 
auch bis max. 30 Jahre alt) und mind. 5 erfahrenen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Politik, Kultur und Wissenschaft einen spannenden Nachmittag und Abend verbringen? 
Miteinander träumen, debattieren und uns zum Spannungsfeld von Her- und Zukunft, 
Tradition und Innovation, wirtschaftlicher Machbarkeit und ökologischer Notwendigkeit 
und der Eigenart und Vielfalt der Region austauschen? Mit einem besonderen Fokus auf 
die rätoromanische Sprache und Kultur?

Am 30.09.2022 treffen wir uns ab 15:00 Uhr im Haus der Begegnung in Ilanz in 
gemütlicher Atmosphäre, inkl. Abendessen für diejenigen die wollen. Es ist ein 
moderierter Anlass informeller Art (wie ein sehr lockerer Workshop).

Das Ziel? Einen Möglichkeitsraum schaffen, an dem ein Impuls, eine Idee oder Vision 
entstehen kann, an der wir mit den jeweils uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
beitragen möchten. Wir stehen ganz am Anfang und brauchen euch und eure 
Perspektive! In dem Sinne wollen wir dich herzlich einladen zu unserem Kick-off in 
Graubünden.

Warum uns das am Herzen liegt? Als Connexa Helvetica möchten wir zum 
Zusammenhalt der Schweiz beitragen. Wir möchten das gegenseitige Verständnis und 
den Austausch fördern. Und dies in allen Sprachregionen der Schweiz. Von der 
italienischsprachigen Schweiz über die Suisse Romandie und Deutschschweiz bis in die 
hintersten Täler der rätoromanischen Sprache und Kultur. Partnerschaftlich organisiert 
von der Initiative Schweiz und Schweiz2291.

Diese Einladung spricht dich an oder du hast weitere Fragen? Dann melde dich direkt bei 
Oswald per email an hello@oswaldkoenig.ch oder per Whatsapp/Telefon unter 079 345 
75 54 (Osi).

PS: Martin Candinas, der nächste Nationalratspräsident der Schweiz, wird bspw. auch 
mit dabei sein. Zudem gibt es dieses Jahr die Möglichkeit, dass eine Person am Prix 
Suisse (Gala-Dinner mit Awardverleihung von der Initiative Schweiz) im Kursaal Bern der 
eigenen Region ihre Stimme verleiht und so Connexa Helvetica „Grischun“ vertritt.

Innehalten in Ilanz.
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