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1 Ausgangslage  

In der Woche vom 20. – 26. September 2009 wurde durch Artesis Consulting in Vicosoprano eine 

Theorie- und Praxiswoche zu „Theroie U – Presencing als soziale Technik“ durchgeführt. 

Theorie U und Presencing wurden durch C. 

Otto Scharmer am MIT entwickelt. Zentraler 

Punkt von Theorie U ist die Gestaltung von 

Entwicklungs- und Veränderungsprozessen 

in einer neuen, ganzheitlichen Qualität. Mani-

feste Fakten, greifbare Ressourcen und tiefer 

liegende Quellen  werden zu einem ganzheit-

lichen Entwicklungsprozess integriert, der 

alle Phasen umfasst. Von der Intentionsbil-

dung bis zur konkreten Umsetzung. 

Bei den Vorbereitungen zur Praxiswoche wurden Andreas Koller und Sibylle Waters auf das Projekt 

Centro Giacometti aufmerksam. Sie erkannten schnell das Potential des Projektes als Praxisfall für 

die Theorie-U Praxiswoche. Sie vereinbarten mit Marco Giacometti, Promotor des Projekts Giaco-

metti, im Rahmen des Praxisteils der Woche die nächsten, für das Jahr 2010 geplanten, Schritte vor-

zubereiten.  

2 Vorgehen und Arbeitsweise 

Startpunkt und zentrales Element des U-Prozesses ist die gemeinsame Intentionsbildung, basierend 

auf einer sorgfältigen Beobachtung der Situation. In einer Lernreise werden Fakten, Rahmenbedin-

gungen aber auch Hintergründe, inhaltliche und soziale Bezüge auf mehreren Ebenen und unter 

verschiedensten Blickwinkeln  intensiv beobachtet. Ziel der Lernreise ist es die Aufgabenstellung so 

tief zu durchdringen, dass „stimmige“ Lösungsansätze gefunden werden. In Analogie zu Pablo Picas-

sos Ausspruch „Ich suche nicht, ich finde.“ Es sind Lösungen, die von den Beteiligten mit Herz und 

Verstand angenommen werden. Eine zentrale Voraussetzung für eine effektive Umsetzung. 
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Unsere Lernreise begann mit einem Vortrag von Herrn Gian Andrea Walter. Er brachte  uns interes-

sante Aspekte der Kultur, Geographie und Geschichte des Bergells näher. 

Marco Giacometti führte uns ausführlich in die 

jektidee ein. Er zeigte die familiären und künstleri-

schen Hintergründe der Familie Giacometti auf und 

erläuterte an den Originalschauplätzen den Bezug zur 

aktuellen Situation. 

Als Nächstes führten Zweierteams offen gestaltete 

Dialoginterviews mit Wissensträgern, innerhalb und 

ausserhalb des Tales, mit dem Ziel, ein  facettenrei-

ches Bild zu gewinnen.  In den Gesprächen wurde die Projektidee aus unterschiedlichsten Blickwin-

keln und Aspekten  beleuchtet. Es wurden Gespräche geführt mit: 

 Anna Giacometti, gewählte Gemeindepräsidentin Bergell 

 Rosita Fasciati, Präsidentin der Società Culturale die Bregaglia 

 Maurizio Michael, Punto Bregaglia – Leiter der Regionalentwicklung 

 Ulf Küster, Kurator Fondation Beyeler - verantwortlich für die Giacometti Ausstellung 2009 

 Schülerinnen und Schüler der 5. Primarklasse in Vicosoprano 

In gruppeninternen Dialogrunden und in intuitiv gestalterischer Auseinandersetzung verdichteten 

wir das gesammelte Wissen zu einem stimmigen Gesamtbild.  
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Im Sinne einer Momentaufnahme wurden die zentralen Erfolgsfaktoren isoliert und erste Vorschlä-

ge für die Gestaltung der Planungs- und Umsetzungsprozesse entworfen. Die Ergebnisse wurden 

Herrn Giacometti in Form einer Gruppenpräsentation übermittelt. Die Präsentation wurde auf Vi-

deo aufgezeichnet, interessierte Personen können bei Artesis Consulting eine DVD anfordern.  

3 Erkenntnisse der Lernreise 

3.1 Natur und Landschaft – Kraftvolle Stille 

Die Schilderungen der Gesprächspartner und die eigene Erfahrung machten uns auf die archaische 

Kraft von Natur und Landschaft aufmerksam. Auf den ersten Blick erscheint das Tal sehr wild und 

männlich, gibt aber bei genauerem Hinsehen hinter seiner „rauhen“ Oberfläche die nährenden, 

weiblichen Werte gerne preis. Die begrenzende, gleichzeitig auch beschützende Gestalt des Tals, der 

spannungsgeladene Wechsel von Licht und Schatten, Wolken und Bergen hinterlassen prägende 

Eindrücke bei Bewohnern und Besuchern. Das Leben und Arbeiten in diesem Spannungsfeld  for-



 

 

© 2009 Artesis  Seite 5von 17 
T:\Artesis\Projekte\Interne Projekte\Theory U -Treffen 09\Giacomettiprojekt\Bericht Centro Giacometti_V1.0.doc   
Letzte Änderung: 02.11.2009 / ank 

 

dert die Eigenständigkeit heraus.  Wohl einer der Gründe, warum das Bergell immer wieder bedeu-

tende Künstler und Denker  hervorgebracht und angezogen hat.   

Natur und Landschaft bilden eine der existentiellen Ressourcen des Centro Giacometti. Es ist wich-

tig, diese Ressource authentisch zu integrieren und kraftvoll zu nutzen. Durch seine abgeschiedene 

Lage als Grenzregion, konnte das Bergell viel von seiner Ursprünglichkeit erhalten. Das verleiht 

Natur und Landschaft zusätzliches Gewicht. In einer hektischen Zeit, die sich immer schneller dreht, 

ist das Bergell ein kraftvoller Raum für Rückzug und Innovation geblieben.       

3.2 Bevölkerung: enges Tal – weiter Geist 

Im unseren Gesprächen mit der Bevölkerung  waren zwei Aspekte besonders augenfällig: 

Die Lage an einer wichtigen Nord-Südachse prägen seit Jahrhunderten Mensch und Kultur. Auch die 

ausgeprägte Tradition von Aus- und Rückwanderung (Zuckerbäcker) befruchteten  das Tal und das 

Gedankengut. Sie machte die Bewohner offen für Austausch und Veränderung. Wir fanden in den 

Gesprächen eine  grosse Offenheit und Weitsicht. Wir fassen es unter dem Satz „Enges Tal –weiter 

Geist“ kurz und prägnant zusammen.    

Alle unsere Gesprächspartner, begonnen bei den Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse, sind mit 

dem  Tal eng verbunden. Der Heimatbegriff ist intensiv und positiv besetzt. Die Möglichkeit im Ber-

gell leben und arbeiten zu können wird hoch gewichtet und man ist bereit, dafür auch Einschrän-

kungen und Veränderungen in Kauf zu nehmen. Fehlende Arbeitsplätze und knappe Ressourcen 

zwangen die Bergeller seit alters her zur Auswanderung. Dies mag erklären warum der Wunsch, 

neue Arbeitsplätze zu schaffen wiederholt genannt wurde. Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 

für die Bevölkerung des Tales ist ein zentrales Erfolgskriterium. 

Diese starke Beziehung zur Heimat und zur eigenen Geschichte äussert sich auch im mehrfach ge-

äusserten Wusch, dass das Centro Giacometti authentisch zum Tal passen muss. Es soll sich harmo-

nisch in die gewachsenen Strukturen einfügen und diese bereichern. Die beabsichtigte kleinräumige 

Nutzung leer stehender Bausubstanz wird begrüsst.  Wir zitieren Gian Andrea Walter. Er bemerkte: 

„ Wir haben genug leere Gebäude, die voller Geschichte sind. Damit müssen wir sorgfältig umge-

hen.“ 
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Es wurde aber auch klar, dass soziale Gruppierungen und Sippen das Zusammenleben im Tal beein-

flussen. Man respektiert sich gegenseitig, aber die konkrete Zusammenarbeit fällt nicht immer 

leicht, obwohl man es eigentlich wünscht. Mit sichtlichem Stolz wurde wiederholt auf die erfolgrei-

che  Gemeindefusion hingewiesen. Auf die Tatsache, dass die Annäherung ohne talexterne Unter-

stützung möglicherweise nicht gelungen wäre, wurde mehrmals erwähnt. Tragweite und Potential 

des Centro Giacometti‘s legen den Schluss nahe, dass von Beginn an eine breit abgestützte Träger-

schaft und die belastbare Verankerung des Projektes, quer durch alle Gruppierungen, unerlässlich 

sind. 

Das Wissen der älteren Bevölkerung ist für die notwendigen Recherchen eine zentrale Ressource. 

Viele Geschichten, Ereignisse und Beschreibungen der damaligen Zustände wurden bisher nur an-

satzweise festgehalten und dokumentiert. Sie leben einzig und allein in den Erinnerungen der Zeit-

zeugen. Stirbt diese Generation, bevor ihr Wissen dokumentiert wurde, stirbt auch ein Teil der Ge-

schichte des Tales. In diesem Punkt gilt es, keine Zeit zu verlieren. 

3.3 Das Projekt Centro Giacometti 

Grundsätzlich wird das Projekt Centro Giacometti von allen Gesprächspartnern begrüsst. Eine gros-

se Mehrheit findet das jetzt vorliegende Grundkonzept, das leer stehende, vom Zerfall bedrohte 

Bausubstanz einer neuen Nutzung zuführt, deutlich besser als die erste Variante, welche das Schul-

haus einbezogen hätte. 

Aus den Gesprächen wurde auch klar, dass dem aktuellen Projektvorschlag noch einige nicht verifi-

zierte Annahmen und Vermutungen zu Grunde liegen. An dieser Stelle sind direkte Gespräche mit 

den zuständigen Personen notwenig, um die offenen Punkte klären zu können. Insbesondere exis-

tieren recht unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich Trägerschaft, konkreter Ausgestaltung und 

Kernaufgaben des Centros.  

Die Gestaltung eines transparenten Klärungsprozesses, der zu einem breit abgestützten Konsens 

führt, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Gleichzeitig bildet dieser Prozess auch die Basis  für den 

langfristigen Erfolg. Eine schrittweise Entwicklung, alle relevanten Kräfte integrierend und vertrau-

ensbildende Transparenz nach innen und aussen schaffend, bildet die Grundlage. Die Wichtigkeit 

dieses Aspektes benennt auch C. Otto Scharmer. Er sieht als Ursache für Widerstände in Entwick-

lungsprozessen meist mangelnde Transparenz und Information. 
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Die starke Beziehung der Bevölkerung zum bestehenden Talmuseum in der Ciäsa Grande wurde in 

den Gesprächen augenfällig. Das Museum stellt ein Stück Heimat und Identität dar. Ein Centro Gia-

cometti, das dieses Museum konkurrenziert, würde kaum die notwendige Akzeptanz  finden. Ge-

danken, wie die Bevölkerung in den Planungs- und Entwicklungsprozess einbezogen werden könn-

te, sind wichtig. Die aktive Beteiligung ermöglicht es,  dass das Centro als eine natürliche Ergänzung 

des Talmuseums und damit als Repräsentanz der eigenen Identität wahrgenommen wird.  

Auf die Wichtigkeit für die  Realisierung des Centros bewusst Modelle zu suchen, die ganzjährig 

nachhaltige Arbeitsplätze schaffen, wurde bereits hingewiesen. 
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3.4 Kunsthistorische Aspekte, Werke und Gedanken der Giacomettis 

Unbestritten ist, dass die im Tal vorhandenen Werke der Künstler sowohl zahlenmässig als auch 

qualitativ nicht mit den Sammlungen in Zürich, Paris oder Basel mithalten können. Aus diesem 

Grund, aber auch wegen der abgeschiedenen Lage abseits der grossen Zentren, kann ein klassischer 

Museumsbetrieb ausser Acht gelassen werden. Eine authentische, dem Ort angemessene Alternati-

ve könnte ein integrierter Museumskomplex darstellen. Kernthema wäre die Auseinandersetzung 

mit den Gedanken und den Quellen, aus denen die Persönlichkeiten geschöpft haben. 

In seinem Werk Theorie U vergleicht C. Otto Scharmer einen Entwicklungs- und Führungsprozess 

mit der Arbeit eines Künstlers vor der leeren Leinwand. Wenn wir verstehen wollen, was wirklich 

passiert, können verschiedene Perspektiven einnehmen: “ 

 Wir können uns auf das Werk konzentrieren, das aus dem Schaffensprozess hervorgeht (z.B. 

ein Bild, eine Plastik) 

 Wir können uns auf den Prozess des Malens, des Gestaltens konzentrieren. 

 Wir können die Künstler/In beobachten während sie vor einer leeren Leinwand steht. Wir 

können versuchen so die Quelle und der Ursprung des Schaffens zu ergründen. 

Mit andern Worten: Wir können ihr Werk betrachten, nachdem es geschaffen worden ist (das Ding), 

während sie  es schafft (den Prozess) oder bevor der schöpferische Prozess einsetzt (die leere Lein-

wand oder die Dimensionen der Quelle)“  

Legt man diese Metapher auf das Centro Giacometti um bedeutet das: 

Die Werke der Künstler haben das Tal mehrheitlich verlassen und werden in den Museen der Welt 

zugänglich gemacht. Das soll auch so bleiben, diese Orte sind dafür etabliert und prädestiniert. 

                                                             

 C. Otto Scharmer, Theorie U, Seite 28 
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Die Ebene des Prozesses ist bereits stark mit dem Ort verbunden. Das Atelier oder vorhandene Ori-

ginalschauplätze können den Schöpfungsprozess der Werke eindrücklich und authentisch illustrie-

ren. 

Besonders interessant scheint die Möglichkeit, sich in Stampa mit den Quellen und Wurzeln des 

künstlerischen Schaffens der Giacomettis (und weiterer Bergeller Persönlichkeiten) auseinander zu 

setzen. Stampa ist der eigentliche Ursprung. Die Persönlichkeiten waren geprägt durch die Kindheit 

im Tal und blieben mit diesem zeitlebens eng verbunden. Diese Prägung findet sich im Werk und 

den künstlerischen Kernthemen der Giacomettis wieder. Der Ort und seine Verhältnisse setzten 

zentrale Impulse, die eine intensive Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen „verlangten“. Es 

sind  fundamentale Fragen, die in die Tiefe gehen. So die  lebenslange Suche nach der „absoluten 

Wirklichkeit“ (Ulf Küster) des Alberto oder Augustos Suche nach dem „Wesen der Farbe“ (Marco 

Giacometti). In diesem Sinn bilden die Kombination der Werke /Gedanken mit dem Ort ein einzigar-

tiges räumliches Gefäss. Es kann für die Beantwortung existentieller Fragen unserer Zeit wichtige 

Impulse liefern. 

Der „museale“ Teil des Centros, der sich vor allem an Tagesgäste und Durchreisende richtet, könnte 

sich in wechselnden Themenausstellungen mit Fragen nach Wesen, Ursprung und Quelle auseinan-

dersetzen. Er würde so einen kraftvollen Kontrapunkt zu den Sammlungen in Zürich und Paris dar-

stellen und diese komplementär ergänzen. 

Wir greifen aber auch den Gedanken des Grundkonzeptes auf,  Ateliers / Räume für „Artist‘s in Re-

sidence“ zur Verfügung zu stellen. In diesem Punkt sieht die Arbeitsgruppe ein grosses Potential 

und die Möglichkeit zur Profilierung. 

Wir leben in einer hektischen Zeit, die kaum Raum lässt, Antworten auf tiefe Fragen zu finden. Das 

gesellschaftliche Bedürfnis nach diesen Antworten kann heute nicht mehr übersehen werden. Für 

die Gestaltung von nachhaltigen Entwicklungen sind sie sogar eine Voraussetzung. Der schnelle 

Umbruch unserer Zeit wirft Fragen auf, die mit den Erfahrungen der Vergangenheit nicht mehr be-

antwortet werden können. Wir sind gefordert an die Wurzeln zu gehen, die Antworten von Grund 

auf neu zu denken.  

Wenn man Werke und Gedanken der Persönlichkeiten, die archaische Natur und die Originalschau-

plätze mit aktuelle Fragen von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Beziehung bringt, kann ein Ort 
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geschaffen werden, der Menschen unterstützt heute Antworten auf Fragen von Morgen zu finden. 

(C.Otto Scharmer: Von der Zukunft her führen). In dieser Konstelation hat der Ort ein einzigartiges 

Angebot an „die Welt“ zu machen. Eine konkrete Möglichkeit wäre ,ein Zentrum mit Seminarzyklen 

und Veranstaltungen zu obiger Fragestellung anzubieten. Das Tal mit seiner historischen Substanz 

und Stille wirkt als unterstützender Rahmen. Es entsteht ein Ort, der in dieser Einzigartigkeit nur in 

Stampa möglich ist. Es bietet eine Chance, auch ausserhalb der kurzen Sommersaison nachhaltige 

Arbeitsplätze zu schaffen. 

3.5 Fazit 

Beim Centro Giacometti handelt es sich um ein Vorhaben mit grossem Potential, das auf eine einzig-

artige Kombination von Ressourcen bauen kann. Das Projekt stösst sowohl im Tal als auch ausser-

halb des Tales auf waches Interesse und Unterstützung. In den Gesprächen wurden von mehreren 

Personen spontan Unterstützung und Mitarbeit angeboten. Nach unseren Gesprächen hat sich be-

reits ein erster Sponsor gemeldet, der das Projekt bereits in dieser frühen Phase finanziell fördern 

möchte. 

Das Projekt „nur“ als Solitär in Stampa zu sehen greift zu kurz. Es kann wichtige Impulse für die 

Entwicklung des ganzen Tales liefern. Es ist eine Chance, den Lebensraum Bergell für Einheimische 

und Fremde attraktiver zu machen und die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig zu fördern. Die 

konkrete Umsetzung weist eine hohe Komplexität auf und bedingt einen sorgfältig gestalteten Ent-

wicklungsprozess über mehrere Jahre. Der vorgesehene Zeitraum bis zur Eröffnung im Jahre 2016 

scheint aus der aktuellen Perspektive realistisch, damit das Vorhaben in guter Qualität und nachhal-

tig umgesetzt werden kann. 

Die Gespräche weisen auch darauf hin, dass für den Erfolg eine breite Abstützung des Projektes 

innerhalb und ausserhalb des Tals unerlässlich ist. Das beginnt mit einer breit abgestützten Promo-

tion des Projektes und setzt sich im aktiven Einbezug der Bevölkerung in den Entwicklungsprozess 

fort. Der aktive Dialog zwischen externen Spezialisten und der Talbevölkerung begegnet der Angst, 

von externen Experten fremdbestimmt zu werden. Kontinuierliche, transparente Information von 

Beginn weg ist einer der Schlüsselfaktoren. 
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4 Empfehlungen für die nächsten Schritte 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt kurzfristig die nächsten Schritte einzuleiten: 

1. Erweiterung des Promotorenkreises auf mehrere Personen um das Projekt breit abzustüt-

zen. Der Kreis der Personen sollte so zusammengesetzt werden, dass die wichtigen Kräfte 

des Tales darin abgebildet sind. Dieser Promotorenkreis kann später zu einem Projektlen-

kungsausschuss erweitert werden. 

2. Erste Klärungen der Situation mit direkt Betroffenen (z.B. Società Culturale di Bregaglia) mit 

dem Ziel, die Grundlagen für eine erste öffentliche Information zu schaffen. 

3. Beginn der Arbeiten in 3 Vorprojekten/Arbeitsgruppen. Bis zum nächsten Sommer sollen 

erste konkrete Zwischenergebnisse und belastbare Grundlagen erarbeitet werden. Wir 

schlagen folgende 3 Teilprojekte vor: 

a. Teilprojekt „Seele“ 

b. Teilprojekt „Spuren sichern“ 

c. Teilprojekt Rahmenbedingungen 

4. Planung eines 2 tägigen Workshops für den Sommer 2010 mit allen wichtigen Stakeholdern. 

Ziel des Workshops ist es, die Arbeitsergebnisse und Erfahrungen aus den Teilprojekten zu 

einem durchgängigen Konzept zu verschmelzen, das die Rahmenbedingungen für die an-

schliessende Planungsphase festlegt und die Grundlage für die Promotion des Vorhabens in 

einer breiten Öffentlichkeit (auch ausserhalb des Tales) liefert.   
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4.1 Beschreibung der Teilprojekte 

4.1.1 Teilprojekt „Seele“ 

Beim Teilprojekt Seele geht es um die Suche nach einer tragfähigen Vision und der künftigen Identi-

tät des Centros. Es geht darum die Fragen zu beantworten: 

 Wer ist das Centro Giacometti? 

 Was ist die zentrale Botschaft? 

 Was ist der Wesenskern des Angebotes? 

Die Beantwortung dieser Fragen ist von grösster Wichtigkeit für die nachhaltige Entwicklung. Alle 

nachfolgenden Entwicklungsschritte orientieren sich bewusst oder unbewusst an diesen Aussagen 

und prägen diese. 

In einem Bild gesprochen: Es geht darum unter 

den tausenden von möglichen Samen diejeni-

gen zu entdecken, die das „Erbgut“ eines gros-

sen, kräftigen Baumes in sich tragen. Eines 

Baumes, der exakt zum Ort passt. So wie der 

Same des Mammutbaumes in Soglio diese Ur-

information bereits in sich trug. Er entwickelte 

sich zu einer eigenständigen „Persönlichkeit“. 

Mit seiner mächtigen Gestalt irritiert er auf 

den ersten Blick und verschafft sich dadurch 

Beachtung. Trotzdem fügt er sich ein, tritt in Beziehung zu Ort und Landschaft wertet sie dadurch 

auf. 

Das Finden der „richtigen Samen“ verlangt tiefes und vielfältiges Wissen um die Zusammenhänge 

und Hintergründe, einen weiten Blick und viel Gespür und Intuition. Wir schlagen vor, dass sich 

eine kleine Gruppe von intimen Kennern des Tals, seiner Menschen und ihrer Gedanken und der 

Werke der Giacomettis in Dialog treten um sich auf einen gemeinsamen Suchprozess zu begeben. 

(z.B. in Form von Workshops, verteilt über einen längeren Zeitraum.).   
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4.2 Teilprojekt „Spurensuche“ 

Auch mit dem Teilprojekt Spurensuche sollte unmittelbar begonnen werden, da mit jedem Jahr das 

vergeht wichtige Quellen und Zeitzeugen unwiderruflich verloren gehen. Konkret geht es darum 

wichtige Dokumente, Orte und Gegenstände aufzuspüren, aber auch darum Geschichten, Episoden 

und Erzählungen vor dem Vergessen zu bewahren indem man sie Form von Bild- und Tondokumen-

ten sichert. 
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Eine mögliche Form wäre „Erzählwerkstätten“, die filmisch dokumentiert werden. In diesen Werk-

stätten erzählen alte Menschen, die Giacomettis und die Originalschauplätze noch kannten, ihre 

Geschichten und Anekdoten. So geben ihr Wissen an die Kinder und die nächsten Generationen wei-

ter. Durch diesen Prozess wird wertvolles Material für die spätere thematische Aufbereitung gesi-

chert. 

Die Arbeitsgruppe erachtet es als wichtig, dass das Teilprojekt „Spurensuche“ schwerpunktmässig 

durch interessierte Bewohner des Tales vorangetrieben wird. Durch den aktiven Austausch mit der 

Bevölkerung entsteht ein transparenter Informationsprozess und das Projekt tritt in natürlicher 

Weise ins Bewusstsein des Tales.  

Es ist zu prüfen, ob für die fachliche Unterstützung des Teilprojektes eine Zusammenarbeit mit ei-

ner Fernsehstation (z.B. RSI; SF DRS) oder einer Filmschule gefunden werden kann. 
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4.3 Teilprojekt „Rahmenbedingungen“ 

Das Teilprojekt Rahmenbedingungen kümmert sich um alle „harten“ Faktoren die für den Erfolg des 

Projektes wichtig sind. In einem ersten Schritt geht’s primär um Fragen der Trägerschaft, Eigen-

tumsfragen der Originalwerke und die Einbettung des Projektes in die kulturelle, touristische und 

politische Landschaft. Mögliche Formen der Trägerschaft müssen evaluiert, potentielle Kooperati-

onspartner identifiziert und Fördermittel und Finanzierungen erschlossen werden. Auch die ziel-

gruppengerechte Information mit der interessierten Öffentlichkeit und die Schaffung einer breiten 

Unterstützung für das Projekt würden wir im Teilprojekt „Rahmenbedingungen“ ansiedeln. 
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Schlussbemerkung  

Der Arbeitsgruppe standen insgesamt nur 2  1/2 Tage für die Bearbeitung des Projektes zur Verfü-

gung. Der vorliegende Bericht basiert auf dieser kurzen, aber intensiven Arbeit. Die gemachten Aus-

sagen sind als fundierte Hinweise zu verstehen, die im weiteren Verlauf des Projektes verifiziert 

und verfeinert werden müssen.  

Wir bedanken uns bei allen Gesprächspartner/Innen, insbesondere bei Herrn Marco Giacometti, für 

das Vertrauen und die Offenheit. Wir durften in einer sehr kurzen Zeit viel über ein „unbekanntes“ 

Bergell lernen und an einem spannenden Projekt teilhaben. Wir wünschen dem Projekt viel Erfolg 

und freuen uns auf den Tag der Eröffnung des Centros am 16. Januar 2016. 

Die Arbeit hat uns viel Spass gemacht. Mehrere Mitglieder der Arbeitsgruppe haben sich spontan 

bereit erklärt, bei Bedarf das Projekt auch weiterhin zu unterstützen.  


