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Warnung vor falschen
E-Mails

kapo | Bei der Kantonspolizei Graubün-
den sind diverse Hinweise von besorgten
Bürgern eingegangen, welche E-Mails mit
dem angeblichen Absender «Kantons-
polizei» erhielten. Es handelt sich um E-
Mails, welche Schadsoftware enthalten
könnten. Den Empfängern wird in der auf
Deutsch verfassten E-Mail mitgeteilt,
dass die Strassenverkehrsordnung ver-
letzt wurde. Fotobestätigung und detail-
lierte Informationen über die Strafen sei-
en im Anhang beigelegt. Achtung! Diese
E-Mails beinhalten Dokumente (.docx
und .zip) welche Schadsoftware enthält.
Die Kantonspolizei Graubünden weist
darauf hin, dass sich Schweizer Behörden
in Verfahrensangelegenheiten schriftlich 
und nicht per E-Mail mit Beschuldigten 
in Verbindung setzen. Tipps zur Vorge-
hensweise mit solchen E-Mails:
– E-Mail-Anhänge in keinem Fall öffnen
– Absender sperren
– E-Mail ungelesen löschen
– Wurde ein Anhang bereits geöffnet, soll
der Computer überprüft werden
Weitere Informationen sind auf der Web-
seite der Melde- und Analysestelle Infor-
mationssicherung MELANI www.melani.
admin.ch zu finden.

Die Black-Jack-Vorrundenserie im Casino Davos ist sehr gut angelaufen

Freudestrahlende Finalisten

ps | Die Vorrunden des vom Casino Davos lancierten Black-Jack-Turnieres stossen bisher auf ein gutes Echo. «Bis jetzt sind
wir mit dem Verlauf sehr zufrieden», erklärt Burkhard Aldrian vom Casino auf Anfrage. «Vor den Turnieren bieten wir für
Newcomer kurze Spielerklärungen an, offensichtlich recht gut,. Denn bei der ersten Vorrunde belegten die beiden Damen, die
noch nie zuvor Black Jack gespielt hatten, die Plätze eins und zwei. Die Vorrunden dauern etwa 30 Minuten, und der Einsatz
beträgt mindestens 20 Franken». Bis jetzt haben sich jeweils spannende Ausmarchungen ergeben. Die Tischsieger qualifizieren
sich für den Final, der am 23. September stattfinden wird. Zu gewinnen gibt es ein wertvolles Giant-Bike. Weitere Infos unter
www.casinodavos.ch Bild: zVg/Casino Davos

Hauptpreis für Davoser Projekt beim Arge-Alp-Preis

«Grenzenlose Gastfreundschaft in einem offenen Davos»
Kürzlich wurde anlässlich der Regierungschefkonferenz in Lautrach, Bayern,

der Arge-Alp-Preis für Projekte zur Integration im Alpenraum vergeben. Das Projekt «Grenzenlose Gastfreundschaft in einem offenen Davos»
gewann einen der drei Hauptpreise im Wert von 6000 Euro.

pd | Der Verein IG offenes Davos erhielt 
kürzlich mit dem Arge-Alp-Preis eine
internationale Auszeichnung für seine
vielseitigen Aktivitäten zugunsten der In-
tegration von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden in Davos. «Wir freuen uns rie-
sig», sagt Hannah Thullen, die Präsidentin 
des Vereins. «Der Preis ist eine grosse An-
erkennung und Motivation für unsere
Arbeit. Wir hoffen, dass immer mehr Leu-
te und Organisationen hier in Davos sich 
daran beteiligen, die Flüchtlinge und
Asylsuchenden bei ihrer Integration zu 
unterstützen.» Denn damit Integration
gelingt, braucht es Engagement von bei-
den Seiten. Der Verein bietet dafür viele
verschiedene Möglichkeiten – sowohl für 
Einzelpersonen als auch für Organisatio-
nen. 

Regierungspräsidentin Barbara Janom Steiner (l.) und die Bayerische Staatsministerin Beate Merk (r.) gratulieren den
Arge-Alp-Preisträgern Philipp Wilhelm und Johanna Veit Gröbner vom Projekt «Grenzenlose Gastfreundschaft in einem offenen
Davos». Bild: zVg


