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Ser Adam Pradela
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Telefon 076 730 17 92
adam.pradela@catolica-surses.ch

Mastral-baselgia
Clemens Poltera
clemens.poltera@catolica-surses.ch
Telefon 079 335 42 72

Cumegn-baselgia Surses
secretariat
Sot Baselgia 10
Tgascha postala 55
7463 Riom
Telefon 081 684 13 26
info@catolica-surses.ch
www.catolica-surses.ch

ouras d’avertura digl secretariat:
glindesde dallas 13.30–16.30

Pled sen veia
Grusswort

Liebe Pfarreimitglieder, liebe Gäste

Wir beginnen das Jahr 2019 und wir 
wollen die uns gegebene Zeit in Beglei-
tung von Jesus Christus verbringen. Wir 
wissen, dass Freude etwas Gutes ist, 
aber auf uns warten auch Aufgaben, 
wichtige Aufgaben.
Es stellt sich die Frage: Wollen wir 
wirklich nach dem Evangelium leben? 
Wollen wir wirklich aktiv sein für Gott 
und für die Menschen? Wollen wir mit 
Sinn wirken? In diesem Sinn erzähle 
ich euch diese kurze Geschichte zum 
Thema Beamtentum.
Wie ist das Beamtentum überhaupt 
entstanden? Im Mittelalter: Eine Stadt 
baut eine Brücke über den Fluss. Die 
Bürger meinen, die Brücke muss be-
wacht werden. Sie stellen einen Wächter 
ein. Die Bürger meinen, ein Wächter 
muss bezahlt werden. Sie stellen einen 
Finanzverwalter ein. 

Die Bürger meinen, es muss kontrolliert 
werden, ob die beiden auch ihre Arbeit 
tun. Sie stellen einen Personalverwal-
ter ein. Die Bürger meinen, das ganze 
muss geleitet werden. Sie stellen einen 
Chef ein. Kurz darauf stellen die Bürger 
fest, dass das Ganze zu teuer wird. Sie 
entlassen den Wächter.
Liebe Christen! Liebe Mitmenschen!
Ich wünsche euch ein dynamisches 
 Leben mit Jesus im Jahr 2019! Viel 
Liebe, viel Freude, viel Sinn!
 Ser Adam Pradela

Sen la midada 
digl onn …

Puspe vo en onn a fegn. En mument per 
far en pêr partratgs sur digl passo ed er 
sur digl avigneir.
Gio ègl passo dus onns, tg’igls cumegns 
baselgia da Surses (sainza Savognin) 
on fusiuno tar igl Cumegn-baselgia 
roman-catolic Surses. Ena fusiun porta 
midadas ed er novas structuras. Chegl 
pertotga igl cumegn-baselgia cun igls 
sies organs scu er la pastoraziun. Tot las 
leschas, reglamaints etc. òn da neir adat-
tos allas novas perscripziuns. Pianavant 
on er da neir surluvros tot igls contracts. 
Lavours tgi dovran igl sies taimp. La 
suprastanza ò gia diversas sedutas e 
pudia liquidar bleras pendenzas. Antras 
igl secretariat vignan las lavours admini-
strativas liquidadas professiunalmaintg.
Igl amprem da schaner 2018  vainsa 
pudia festivar en sarvetsch divin 
communabel a Riom ed er beneventar 
ser Adam Pradela scu nov plevant per 
nossas pleivs. El ò s’integro fitg bagn 
ainten nossa regiun. El festivescha 
regularmaintg ansemen cun ser Mi-
chael Dahinden igls sarvetschs divins 
an nossas pleivs. Pi grev ègl da cattar 
spirituals per las festas grondas per 
pudeir celebrar las s. messas bisignevlas 
ainten tot las pleivs. Nous vagn pudia 
constatar tg’igls sarvetschs divins ainten 
las baselgias sen las alps ni las basel-
gias or da vischnanca, vignan frequentos 
fitg bagn.
Er igl onn nov nignsa a tigneir ve digl 
noss program da festivar anavant igls 
sarvetschs divins ainten las fracziuns 
scu er tigneir ve dallas tradiziuns tg’èn 
fitg differentas ainten las singulas pleivs.
Per la suprastanza scu er per igl ple-
vant e la secretaria ègl da continuar 
cun las lavours da fusiun. 

En project pi grond vign ad esser da 
metter ansemen igls archivs tg’èn oz 
anc ainten las vischnancas.
Ia giaveisch a tot igls parochians per 
igl onn nov tot bung, buna sanadad ed 
er bler plascheirs an cuminanza cun 
Vossas famiglias.
 Clemens Poltera, Mastral-baselgia

Zum Jahreswechsel …

Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Ein 
Moment für den Rückblick auf das alte 
Jahr, aber auch für einige Gedanken an 
die Zukunft.
Nun sind bereits 2 Jahre seit der Fusion 
der Kirchgemeinden im Surses (ohne 
Savognin) vergangen. Eine Fusion bringt 
Veränderungen und neue Strukturen. 
Das betrifft die Kirchgemeinde mit ihren 
Organen sowie auch die Seelsorge. Alle 
Gesetze, Reglemente etc. müssen an-
gepasst werden. Des Weiteren müssen 
auch alle Verträge überarbeitet werden. 
Das sind Aufgaben, welche ihre Zeit 
brauchen. Der Vorstand hatte zahlreiche 
Sitzungen und konnte viele Pendenzen 
erledigen. Die administrativen Arbeiten 
werden durch das Sekretariat erledigt.
Am 1. Januar 2018 durften wir einen ge-
meinsamen Gottesdienst in Riom feiern 
und unseren neuen Pfarrer ser Adam 
Pradela begrüssen. Er hat sich sehr gut 
bei uns integriert. Er feiert die Gottes-
dienste regelmässig in den Pfarreien 
und wird durch ser Michael Dahinden 
unterstützt. Schwierig ist jeweils die 
Suche nach Aushilfspfarrern für die 
grossen Feiertage. Erfreulich durften wir 
feststellen, dass die Alpgottesdienste 
und die Gottesdienste in den Kapellen 
und Kirchen ausserhalb der Dörfer sehr 
gut besucht sind.
Auch im neuen Jahr werden wir daran 
festhalten, dass die Gottesdienste regel-
mässig in den einzelnen Pfarreien statt-
finden und auch, dass die unterschiedli-
chen Traditionen weiterhin stattfinden.
Der Vorstand, der Pfarrer und die Sekre-
tärin werden die Umsetzungsarbeiten 
der Fusion weiterverfolgen. Ein grösse-
res Projekt, welches uns erwartet, wird 
die Zusammenlegung der Archive sein. 
Diese befinden sich im Moment noch 
alle dezentral in den einzelnen Pfarreien.
Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues 
Jahr, gute Gesundheit und viel Freude in 
der Familie und der Gemeinschaft.
 Clemens Poltera,
 Kirchgemeindepräsident
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Sarvetschs divins
Gottesdienste

Festivitad da Nossadonna
Hochfest der Gottesmutter 
Maria
Marde, igl 1. da schaner
10.30 Bivio
 Sarvetsch divin communa-

bel per tot las pleivs. Siva 
messa datigl en apéritiv.

17.00 Riom
18.30 Parsonz

Mesemda, igls 2 da schaner
09.00 Sur

Venderde, igls 4 da schaner
16.00 Riom

Treis Sontgs Rètgs
Heilige drei Könige
Collecta d’epiphania per restauraziuns 
da baselgia dalla Missiun interna
Sonda, igls 5 da schaner
15.00 Parsonz devoziun cun 

benedicziun digls steilers
16.00 Riom devoziun cun bene-

dicziun digls steilers
17.00 Rona
18.30 Tinizong
Dumengia, igls 6 da schaner
09.00 Cunter sarvetsch divin cun 

benedicziun digls steilers
10.30 Salouf sarvetsch divin cun 

benedicziun digls steilers
17.00 Sur
18.30 Bivio

Gievgia, igls 10 da schaner
19.00 Riom sarvetsch divin per 

l’uniun da donnas

Batten da Jesus
Taufe des Herrn
Collecta per igl fondo da solidaritad per 
mammas ed unfants ed SOS – mammas 
an speranza
Sonda, igls 12 da schaner
10.30 Tinizong sarvetsch divin da 

commemoraziun per Mons. 
Stocker cun noss uestg 
Vitus Huonder

17.00 Salouf – tgaplotta
18.30 Cunter
Dumengia, igls 13 da schaner
09.00 Bivio
10.30 Sur
17.00 Parsonz
18.30 Riom

2. dumengia digl onn
2. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 19 da schaner
17.00 Tinizong
18.30 Parsonz
Dumengia, igls 20 da schaner
09.00 Riom
10.30 Rona patrocini s. Antiena
17.00 Bivio
18.30 Sur

Gievgia, igls 24 da schaner
18.30 Rona – per igls defuncts 

dalla pleiv

Venderde, igls 25 da schaner
16.00 Cunter – s. Pol

3. dumengia digl onn
3. Sonntag im Jahreskreis
Collecta per la Caritas Grischun
Sonda, igls 26 da schaner
17.00 Rona
18.30 Riom
Dumengia, igls 27 da schaner
09.00 Tinizong
10.30 Parsonz
10.30 Sur
17.00 Cunter
18.30 Salouf – tgaplotta

Messa ainten la tgesa 
d’attempos a Savognin
Gottesdienst im Betagten
heim
Mintga venderde allas 10.00.

Communiun per malsangs
Krankenkommunion
Persungas tgi lessan ratschever la 
communiun a tgesa, son gugent 
s’annunztgier tar ser Adam.

Messas fundadas 
Stiftmessen

Bivio
6.1. Maria Rosalia Luzio

Sur
27.1. Ursula Signorell-Iten

Tinizong
5.1. Catherina Cott
19.1. Ottilie Luzio-Thomasin
27.1. Luisa Dosch

Cunter
6.1. Carla Bergamin-Caviezel
12.1. Tona e Pia Arpagaus-Jud
  e famiglia
27.1. Gion Dosch

Riom
1.1. Karl Camen-Stucki
  Alois Maissen-Balzer
13.1. Barbulina Kolb-Cola
  Luigi Paolo Maffei-Collet
26.1. Georg Janutin-Mareischen

Parsonz
27.1. Anna e Giatgen
  Thomann-Stgier

Salouf
6.1. Lena e Franz
  Capeder-Sonder
27.1. Rafael Capeder
  Tona Devonas

Communicaziuns
Mitteilungen

Steilers
Displaschevlamaintg vainsa da dar 
ancunaschaint tgi a Rona e Tinizong 
 vainsa stuia terminar igl usit digls stei-
lers ord muteiv da mancanza d’unfants. 
Ainten las otras vischnancas vign igl usit 
digls steilers mano anavant tenor tradi-
ziun da mintga li.

En grond angraztg vo a tot las persungas 
tgi s’angaschan da mantigneir igl usit. 
I dovra persungas tgi traneschan las 
canzungs, vistgeschan e sustignan igls 
unfants. En grond paiadia!

Ed igl grond maret vo agls unfants tgi 
cantan bleras ouras ainten nossas stei-
vas ed ambelleschan uscheia igl de digls 
sontgs rêtgs e mantignan nossa tradi-
ziun. Angraztg fitg!


