
Kulturführungen Scuvierer cultura

Selten war das Frühjahr so schön wie 2020! Leider 
aber waren unsere Gefühle und der Drang ins Freie 
von Hiobsbotschaften aus aller Welt gedämpft. Nun 
sind wir am Ende des Tunnels angelangt und wollen 
uns neu orientieren. Wir rufen uns in Erinnerung, 
wer wir sind und was wir wollen.

mira!cultura heisst so viel wie: Schau her, hier findet 
Kultur statt! Aber weil Kultur in der Surselva manch-
mal im Verborgenen liegt, haben wir ein Team aus-
gebildet, das Brücken baut zwischen den Besuche-
rinnen und Besuchern der Surselva und unserem 
täglichen Leben. 2019 hat bereits der dritte Lehr-
gang zum Kulturführer oder zur Kulturführerin von 
mira!cultura stattgefunden. Zehn Personen haben 
den Vorkurs mit dem Brevet «Bündner Guide» ab-
geschlossen und anschliessend gemeinsam mit Fach-
leuten eine intensive Vertiefung zu regionalen The-
men gemeistert. Probeführungen haben ein erstes 
«Training on the Job» gebracht, und dann gab es das 
Schlussdiplom! Aktuell zählt das Team von mira!- 
cultura 17 «mira!cultura Guides», die zwischen Vrin 
und Trun im Einsatz stehen.

Auch der Aktionsradius hat sich erweitert. Das Fo-
rum cultural Breil/Brigels gehört neu zu den Part-
nern der Kulturführungen, die Lia Rumantscha ist 
mit Sprachführungen mit an Bord, und das Museum 
Sursilvan Cuort Ligia Grischa bietet zur Sonderaus-
stellung «Alois Carigiet» Ortsführungen in Trun an, 
dem Heimatort des grossen Bündner Kunstmalers. 

In dieser Informationsmappe finden Sie alle Ange-
bote detailliert beschrieben. Dies erlaubt es Ihnen, 
sie in die Planung eines Ausflugs oder Reisearrange-
ments einzubauen. Für weitere Tipps wenden Sie 
sich an die Geschäftsführerin von mira!cultura, Frau 
Paula Bundi, oder an eines der Infobüros von Sur-
selva Tourismus.

Wir freuen uns auf Sie!

 Ilanz, im Juni 2020

Darar ei la primavera stada aschi biala sco 2020! 
Deplorablamein ein nos sentiments ed il basegns 
dad ir giuado denton vegni frenai da schliatas novas 
digl entir mund. Ussa havein nus contonschiu la fin 
dil tunnel e vulein s’orientar da niev. Nus seregur-
dein tgi che nus essan e tgei che nus lein.

mira!cultura munta ton sco: mira, cheu vegn fatg 
cultura! Cunquei che la cultura sezuppa magari en 
Surselva, havein nus formau in team che fa punts 
denter las visitadras ed ils visitaders dalla Surselva e 
nossa veta quotidiana. Igl onn 2019 ha giu liug gia 
la tiarza scolaziun sco guid da mira!cultura. Diesch 
persunas han terminau il precuors cun il brevet 
«Guide grischun» e suenter dumignau ensemen cun 
specialistas e specialists in’approfundaziun intensiva 
en temas regiunals. Guids d’emprova han possibili-
tau in emprem «training on the job», suondai dil 
diplom final! Actualmein dumbra il team da mi-
ra!cultura 17 «guides mira!cultura» ch’ein en acziun 
denter Vrin e Trun.

Era il radius d’acziun ei s’engrondius. Il Forum cul-
tural Breil ei da niev partenari da mira!cultura, la Lia 
Rumantscha separticipescha cun guids linguistics ed 
il Museum Sursilvan Cuort Ligia Grischa porscha 
guids locals sco accumpignament dall’exposiziun 
speciala «Alois Carigiet» a Turn – il vitg natal dil 
grond pictur artist grischun.

En quella mappa d’informaziun anfleis Vus descrip-
ziuns detagliadas da tut las purschidas. Aschia saveis 
Vus integrar ellas ella planisaziun d’ina excursiun ni 
d’in arranschament da viadi. En cass da damondas 
saveis Vus sedrizzar alla meinafatschenta da mi-
ra!cultura, dunna Paula Bundi, ni ad in dils biros 
d’informaziun da Surselva Turissem.

Nus selegrein sin Vus!

 Glion, il zercladur 2020



Kontakt

mira!cultura für Gruppen
Kulturführungen und Betriebsbesuche sind Angebo-
te für Gruppen wie beispielsweise Carreisen, Fir-
menausflüge, Vereinsreisen, Wandergruppen, Klas-
senzusammenkünfte, Ferienhausbesitzer und ihre 
Freunde, Schulklassen, Patchworkfamilien und WGs.  
Unsere Guides begleiten sie bei jedem Wetter und 
zu allen Jahreszeiten.

Sie können die Angebote zu individuell vereinbar-
ten Daten buchen. Wir berücksichtigen nach Mög-
lichkeit den von Ihnen gewünschten Termin. Auch 
kurzfristig schauen wir, was möglich ist.

Preise
Führungen von 90 min. | CHF 170.00 pro Guide
Führungen von 60 min. | CHF 120.00 pro Guide

Gruppengrösse
max. 24 Personen
Bei mehr als 24 Personen setzen wir einen weiteren 
Guide ein

Kontakt
Geschäftsstelle mira!cultura, Paula Bundi,
Postfach 8, 7130 Ilanz,
Tel. 0041 81 925 41 81, info@miracultura.ch
www.museumregiunal/mira-cultura

Schutzkonzept 
Die Führungen finden mehrheitlich im Freien statt. 
Die Teilnehmer und Guides schützen sich indem sie:
–  die Distanzregeln einhalten unterwegs, in 

Innenräumen, Kirchen und Kapellen
–  die Guides einen Stimmverstärker mit Lautspre-

cher mitführen
–  das Inkasso für das Gästeprogramm kontaktlos 

erfolgt

AGBs
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) finden 
Sie unter www.museumregiunal.ch/mira-cultura

mira!cultura im Gästeprogramm  
von Surselva Tourismus (ST)
In den Sommer-, Herbst- und Winterferien finden 
von Montag bis Freitag vormittags mira!cultura 
Orts- und Sprachführungen im Gästeprogramm 
von Surselva Tourismus statt. Orte, Uhrzeiten und 
Treffpunkte finden Sie auf der Webseite von Sursel-
va Tourismus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

www.surselva.info/Ganzjaehrig/Kultur/ 
Kulturfuehrungen

Betriebsbesuche mit Degustation einheimischer Spe-
zialitäten in der Käserei/Cascharia Lumbrein sowie 
in der Metzgerei/Mazlaria Vrin. Daten, Uhrzeiten 
und Treffpunkte finden Sie auf der Webseite von 
Surselva Tourismus. Eine Anmeldung ist erforderlich 
bis am Vorabend um 16.00 Uhr beim Infobüro Vella.

www.surselva.info.ch – Suchfunktion «mazlaria» 
oder «cascharia»

Preise
Orts- und Sprachführungen: Erwachsene CHF 15.00 | 
Schüler /-innen CHF 5.00
Betriebsbesuche: Erwachsene CHF 10.00 | Schüler/ 
-innen CHF 5.00

Kontakt
Surselva Tourismus – Info Brigels,  
Tel. 0041 81 941 13 31, brigels@surselva.info

Surselva Tourismus – Info Ilanz,  
Tel. 0041 81 920 11 05, ilanz@surselva.info

Surselva Tourismus – Info Obersaxen,  
Tel. 0041 81 933 22 22, obersaxen@surselva.info

Surselva Tourismus – Info Vella,  
Tel. 0041 81 931 18 58, vallumnezia@surselva.info

Trun Tourismus – Info Trun,  
Tel. 0041 81 943 31 49, turissem@trun.ch
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