Liebe Gäste
Es freut uns sehr, dass ihr zu uns ins wunderschöne Calancatal kommt! Damit euer Aufenthalt bei uns
gut gelingen wird, geben wir euch zur Vorbereitung schon mal die wichtigsten Informationen:
Anreise
ÖV: Fahrt mit dem Zug nach Bellinzona, danach Weiterfahrt ab Bahnhofsplatz mit dem Postauto (Bus
214) Richtung Mesocco bis zur Haltestelle «Grono, Bivio Calanca». Dort Umsteigen auf das Postauto
(Bus 215) Richtung Rossa bis zur Haltestelle «Bodio GR (Cauco)».
Oder Fahrt mit dem Zug nach Chur, danach Weiterfahrt ab Postautostation mit dem Postauto (Bus 171)
Richtung Bellinzona, Stazione bis zur Haltestelle «Mesocco». Dort Umsteigen auf das Postauto (Bus 214)
Richtung Bellinzona, Stazione bis zur Haltestelle «Grono, Bivio Calanca». Dort Umsteigen auf das
Postauto (Bus 2015) Richtung Rossa bis zur Haltestelle «Bodio GR (Cauco)».
Auto: Auf der Autobahn A2 die Ausfahrt Roveredo nehmen, danach weiter Richtung San Bernardino
fahren. In Grono bei der Abzweigung «Calanca» abbiegen und hoch ins Calancatal fahren. Fürs Ausladen
eurer Sachen könnt ihr direkt vor der Casa del Pizzò kurz anhalten. Parkieren ist auf dem Parkplatz neben
der Postautohaltestelle «Bodio GR (Cauco)» oder unterhalb der Mondawiese möglich.
Ankunft
Bitte teilt uns ca. eine Woche vor Ankunft mit, um welche Zeit ihr ungefähr bei uns eintreffen werdet,
damit wir euch persönlich begrüssen können. Wenn ihr angekommen seid, dann findet ihr uns entweder
im Ufficio (Büro), in der Casa della Monda (unser Wohnhaus) oder irgendwo rund ums Haus herum.
Wenn wir grad nicht auffindbar sind, dann ruft uns an unter 091 828 13 22 (das Festnetztelefon wird
auf unser Mobiltelefon umgeleitet).
Ferienhaus Cà del Pin
Ihr werdet bei uns im wunderschönen, denkmalgeschützten Häuschen «Cà del Pin» wohnen und einen
Eindruck davon erhalten, wie im Calancatal vor 100 Jahren gelebt wurde. Wobei heute natürlich alle
modernen Annehmlichkeiten wie Strom, fliessend Wasser und Toiletten/Duschen vorhanden sind.
Schlafen
Im oberen Stock befinden sich vier Betten mit 90cm-Matratzen und im Wohnzimmer steht zusätzlich
ein ausziehbares Bettsofa, das für zwei Personen Platz bietet. Für jeden Gast hat es ein Kissen mit
Kissenbezug sowie ein Fixleintuch. Eine warme Bettdecke mit Bettanzug kann für Fr. 10.- pro
Person/Aufenthalt gemietet werden. Der obere Stock wird nur mit Hausschuhen, Socken oder barfuss
betreten.
Küche / Bad
Wir stellen Abtrocknungstücher, diverse Lappen, Abwaschbürsteli, Schwämmli, Abwasch- und
Putzmittel sowie Toilettenpapier zur Verfügung.
Spiel und Spass
Die Sitzbank im Stübli ist auch eine Truhe, wo diverse Spiele für gross und klein darin verstaut sind.

Heizung
In der Cà del Pin hat es zwei Holz-Öfen: Einen Speckstein-Speicherofen, mit dem das Stübli geheizt
werden kann sowie einen Holzofen, auf dem gekocht wird und mit dem man die Küche heizen kann.
Wir erklären euch die Handhabung der Öfen sehr gerne bei eurer Ankunft. Im oberen Stock
(Schlafzimmer und Bad/WC) stehen Elektro-Öfen zur Verfügung. Wir empfehlen jedoch, diese nur bei
sehr grosser Kälte (im Winter) kurz vor dem zu Bettgehen zu benutzen, da sie sehr viel Strom «fressen».
Einkaufen/Lebensmittel
In der Bottega Vecchia Posta in Cauco, welche jeweils am Mittwoch und am Samstag (im Juli und August
Dienstag bis Samstag) von 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet ist, kann man regionale Spezialitäten (Bsp. Honig,
Nudeln, Tee, Kunsthandwerk) kaufen, ein Gelato essen oder eine Gazosa schlürfen. Der Laden «Centro»
in Arvigo (täglich geöffnet) hat diverse Lebensmittel, Getränke und Haushaltwaren im Angebot. Die
Ladentheke ist zudem auch ein offizieller Postschalter. Für den Lagergrosseinkauf hat es in Roveredo
einen Coop oder in Castione Coop und Migros.
Brot (tägliche Lieferung möglich) und Konfitüre könnt ihr bei Dorothea Rigonalli bestellen. Nehmt hierfür
direkt mit ihr telefonisch Kontakt auf: 079 390 54 52. Das Angebot an Käse und Fleisch von den Bauern
im Tal wechselt je nach Saison. Gerne geben wir euch vor Ankunft bekannt, was wo bestellt werden
kann.
Abfallentsorgung
Ihr könnt bei uns gelbe Gebührensäcke beziehen, welche wir euch dann in der Schlussabrechnung
verrechnen. Fürs Recycling von Aluminium, Glas und PET hat es in Cauco gleich beim Dorfeingang eine
Sammelstation. Rüstabfälle von Gemüse und Früchte (bitte keine Speisereste!) könnt ihr auf dem
Kompost oberhalb der Mondawiese entsorgen. Wir stellen euch geeignete Sammelgefässe zur
Verfügung.
Persönliche Packliste
• Feste Schuhe (wenn eine Wanderung geplant ist: Wanderschuhe)
• Genügend Ersatzsocken bei Schlechtwetter
• Hausschuhe für den oberen Stock und für das Stübli
• Regenschutz
• Warme, bequeme Kleidung
• Im Sommer Badehose für den erfrischenden Sprung in die Calancasca
• Persönliche Toilettenartikel, wenn möglich biologisch abbaubar
• Duschtuch
• Rucksack
• Taschen- oder Stirnlampe
• Schlafsack, wenn keine Bettdecke gemietet werden möchte
Vorbereitung eures Aufenthalts
Zur Vorbereitung eures Aufenthalts nehmen wir uns sehr gerne für euch Zeit und unterstützen euch bei
der Planung. Sie dürfen sich gerne telefonisch oder per Email bei uns melden.
Bis bald und herzliche Grüsse von der Zentrumsleitung Sandra Glaus und David Riedener

