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Serneus
Bei Repower
in Küblis kann morgen Florian Jann-Kasper, Mitarbeiter Primärtechnik Prättigau,
auf 25 Dienstjahre zurückblicken.
Zu diesem Jubiläum gratulieren
Geschäftsleitung und Mitarbeitende recht herzlich.
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Zusatzerwerb
durch «Minicampingplatz»

IG-Landwirtschaft Klosters-Präsident Andreas Fehr bietet seit Anfang September einen Stellplatz
für Camper und Zelter auf seinem
Bauernhof an. Die InternetplattKlosters-Serneus
form «Campen für Naturfreunde,
IG-Landwirtschaft Klosters-PräsiNomady.ch» habe in der Region
dent Andreas Fehr bietet seitPrättigau
An- Anbieter gesucht. «Ich
bekundete Interesse an einem agfang September einen Stellplatz
rotouristischen Angebot, musste
für Camper und Zelter auf seinem
aber zuerst die Bewilligungsfrage
Bauernhof an. Die Internetplattabklären», erläutert Fehr gegenWie
es «Campen
scheint, sindfür
für Naturfreunde,
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Serneus, Marketing- und Kommu- dem Verantwortlichen von «No- und auch für Strom gesorgt ist. Am tember hatten wir bis letzte Woche
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Fehr
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mit Andrea (Tschibi) Margadant,
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technischer
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Dieser befinde sich in der men «Padratscha» auf «Nomady» schätzen den
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unserem
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Produkte
vermarkten»,
schliesst Fehr.
Erika und Andreas Fehr freuen sich über die positiven Rückmeldungen.
Gäste seien zudem
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Im Familiengottesdienst der kawirtschaft interessiert und das getholischen Kirchgemeinde Klosfalle ihm natürlich auch, wenn er
ters/Küblis im November lernen
Jenins
seinen Betrieb zeigen dürfe. Dabei
wir immer eine Heilige oder einen
Heiligen näher kennen. In diesem
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Mutter von Jesus war? Mehr über
sich sind. Ich finde dieses AngeMaria erfahren die Gottesdienst- Lachen ist ja bekanntlich die beste dies nun leider nicht mehr mög- sen. Diesen Herbst sterben auf der
bot eine interessante Möglichkeit
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freude
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Fehr freuenVolksgesundheit
sich über die leisten.
positiven Rückmeldungen.
ob
Grossund
oderAndreas
Klein.
ausgeschöpft gewesen.
abgesagt,
Die Gottesdienste finden am Sams- Durch die aktuell wieder ver- Der Vorstand und die Spieler der sondern auf einen späteren, jetzt
tag, 7. November um 18 Uhr in der schärfte Coronasituation und Theatergruppe Jenins haben da- noch unbekannten Zeitpunkt
Kapelle Küblis und am Sonntag, 8. die erweiterten Covid-19-Schutz- her schweren Herzens gemeinsam verschoben. Weitere Infos auf der
Jenins
November
um 10 Uhr in der Kir- massnahmen, die der Bundesrat beschlossen, die im November Webseite sowie auf Facebook unter
(pd)
che St. Josef Klosters statt.
(pd) am Mittwoch bekannt gab, ist geplanten Aufführungen abzubla- tg-jenins.ch.
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