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Verein IG offenes Davos

Winterspass dank Snowboarden
Bereits zum dritten Mal organisierte der Verein IG offenes Davos im März in Zusammenarbeit mit Freiwilligen

und Unterstützern Snowboardunterricht für Flüchtlinge. Den Spass am Snowboarden den Geflüchteten weiterzugeben
war für die freiwilligen Snowboard-Lehrer eine Herzensangelegenheit.

e | «Der Bedarf nach sportlicher Betäti-
gung und abwechslungsreichen Freizeit-
möglichkeiten ist bei allen Jugendlichen 
gross. Den in Davos wohnhaften ‹unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen›,
die ohne Eltern hierher geflüchtet sind, 
gibt der Snowboard-Unterricht ein Hobby
und auch Struktur und Halt in ihrem neu-
en Alltag», sagt Jürg Grassl vom Verein IG
offenes Davos, der die Snowboardschule
für Flüchtlinge auf die Beine gestellt hat.

Vorteile des Winters erfahrbar machen
Jeweils am Montagnachmittag unterrich-
teten die beiden passionierten Snow-
board-Lehrer Lily Hartmann und Juri Co-
ester in ihrer Freizeit Snowboard-Anfänger
am Bolgen/Carjöl. «Wintersport gehört 
zu Davos. Wir wollen auch die hierher
Geflüchteten daran teilhaben haben las-
sen. Das hilft, sich mit dem ungewohnt
kalten Klima hier anzufreunden über die 
bewegte eigene Vergangenheit hinwegzu-
sehen.» Das Projekt wird grosszügig

unterstützt vom Ettinger-Sport, der die 
komplette Ausrüstung für die Anfänger
gratis zur Verfügung stellt. Um die Kosten
für Lift-Tickets zu decken, werden Spen-
den gesammelt. Nach anfänglichen Fahr-
ten am Übungshang sollen die Flüchtlin-
ge zu Saisonabschluss auch hoch auf den 
Berg und ins Skigebiet kommen. So kön-
nen sie die Schönheiten der Davoser
Winterlandschaft wortwörtlich erfahren.

Leidenschaft teilen
Jeweils am Dienstagabend konnten die 
fortgeschrittenen Snowboarder am
Geisslochlift unter der Leitung von Snow-
board JO-Leiter Peter Baetschi, und sei-
nen Helfern von der IG offenes Davos
trainieren. «Bei den FIS-Snowboardren-
nen auf Bolgen haben uns die jugendli-
chen Geflüchteten als Helfer unterstützt. 
Das gemeinsame Snowboard-Training
war unser Dank dafür», berichtet Peter
Baetschi und ergänzt: «Ich bin vom Lern-
willen und der Begeisterung, die diese

Jugendlichen mitbringen begeistert. Es
ist toll, dass ich mit etwas, das mir selber
so viel Spass macht, die Flüchtlinge bei
ihrer Integration unterstützen kann.» Be-
reits ist angedacht auch im nächsten Jahr 
wieder zusammen zu trainieren. Die IG 
offenes Davos ist sehr dankbar dafür,
dass sich der amtshöchste Davoser mit 
derart viel persönlichem Engagement für 
diese Sache einsetzt.

Snowboard-Equipement gesucht
Rund 20 Jugendliche konnten so in die-
sem Jahr Snowboarden lernen. Damit sie 
ihrem neuen Lieblingssport auch in ihrer 
Freizeit nachgehen können, sucht der
Verein IG offenes Davos noch nach Snow-
boardausrüstungen: Brett, Bindung,
Schuhe aber auch Helme und Handschuhe.
Sachspenden werden bei der Beratungs-
stelle des Vereins IG offenes Davos, Pro-
menade 35, Davos Platz immer am Mitt-
woch, Donnerstag und Freitag von 13.30
bis 19 Uhr entgegengenommen.

Die fröhliche Truppe hatte Spass beim gemeinsamen Erlernen des Snowboardens. Bild:  zVg


