
Cheras commembras, chers commembers 

Im Nachgang zum plötzlichen Hinschied unseres lieben Kollegen Riet Bonorand, hat sich der 
Vereinsvorstand Gedanken zur Neubesetzung der nun vakanten Stelle des Standwarts sowie 
Zeltchefs gemacht. Leider mussten wir zudem zusätzlich die Demission von Maurizio Piuselli als 
Jungschützenleiter entgegen nehmen. Wir verzeichnen damit folgende Vakanzen ab sofort, resp. ab 
01.01.2017: 

- Standwart/in und Zeltchef/in 
- Jungschützenleiter/in 

Heutzutage wird es je länger je schwieriger motivierte Vereinsmitglieder für vakante 
Vorstandsposten zu finden, weshalb wir uns hiermit an euch wenden in der Hoffnung, dass sich der 
eine oder die andere sich zur Übernahme eines Amtes aufraffen kann. 

Im Wissen, dass die Besetzung der bisherigen Kombination von Standwart und Zeltchef noch 
schwieriger wird, haben wir als Übergangslösung entschieden, die Aufgaben des Standwartes auf die 
verschiedenen Abteilungsleiter u. Schützenmeister zu übertragen. Es verbleiben damit die Aufgaben 
des Zeltchefs, die wir im Rahmen des folgenden Stellenprofils definiert haben: 

Aufgaben des Zeltchefs: 

- Verantwortlich für die Logistik der Zeltvermietung: allg. Administration, Verträge 
vorbereiten, Kontakt mit Kassier betreffend Rechnungsstellung 

- Verantwortlich für den Auf- u. Abbau des Zeltes am Ort der Verwendung: Lagerung auf 
Anhänger in Muntarütsch, Transport ist Sache der Mieter, Anleitung u. Mitarbeit beim Auf-
/Abbau des Zelts 

- Verantwortlich für Unterhalt u. Instandhaltung des Zelts: periodische Materialkontrolle, 
Reparaturen veranlassen, wo nötig 

Entlöhnung: 

- Für jeden Auf-/Abbau werden mind. Fr. 200.- vom Verein bezahlt (Verhandlungsbasis) 

Rahmenbedingungen: 

- Das Zelt wird jährlich zwischen ca. 3-7 Mal ausgemietet 
- Der Job könnte grundsätzlich auch auf ein kleines Team (2er oder 3er Team) aufgeteilt 

werden. Dabei müsste eine hauptverantwortliche Person ernannt werden. 
- Der Job könnte allenfalls auch ohne den logistischen Teil durchgeführt werden. Dafür würde 

der Vorstand dann eine andere Lösung suchen. 
- Falls ihr andere Arbeitsmodelle oder Vorstellungen habt, so meldet euch bitte, wir sind gerne 

verhandlungsbereit 

Die Weiterführung der Zeltvermietung ist für die societed da tregants Samedan finanziell sehr 
entscheidend, weshalb es uns ein grosses Anliegen ist, dieses Angebot aufrecht zu erhalten. Wir 
möchten damit aber nicht die Bedeutung des Jungschützenleiters schmälern u. hoffen, dass wir auch 
hierzu jemanden finden werden. 

In stillen Gedanken an unseren lieben Kollegen Riet danken wir euch für die Kenntnisnahme u. euer 
allfälliges Interesse, 

Der Vorstand 


