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Bistgaun Capaul bewirtschaftet selbst einen Betrieb im Berggebiet und weiss deshalb, wo «der Schuh drücken» kann.

Gute Idee für einen guten Zweck
Region Ausgediente Kleider und Schuhe verwerten statt wegwerfen – mit dem Erlös
unterstützt die Coop Patenschaft Projekte in den Schweizer Berggebieten.
der Bergbauern und des
Alp-Personals zu verbessern», sagt Capaul.
Wie man dieses Ziel erreicht, erläutert er an einigen Beispielen aus der
letzten Zeit: «Einer der
Schwerpunkte waren und
sind die Geissenalpen in
unserem Kanton. Auf der
Alp Suscht-Peil ob Vals
haben wir einen Beitrag
an die Sanierung der Alpgebäude geleistet. Dann
war da die ziemlich ‹betagte›, aber unentbehrliche Transportbahn auf
die Alp Nursera, die hoch
über Andeer liegt. Nachdem ihre Seilwinde endgültig den Geist aufge

geben hatte, konnten wir
sie erst mit einer finanziellen Spritze wieder
zum Laufen bringen. Und
im Engadin werden wir
die Gebäudesanierung
auf der Alp Suot ob Guarda mitfinanzieren.» Unterstützt würden, so Capaul, aber nicht nur
Projekte von Gemeinden
und Korporationen. «Wir
leisten auch Direkthilfe
an Bergbauern.» So werde man in Nufenen eine
fünfköpfige Familie beim
Bau eines neuen Hauses
unterstützen: «Sie wohnte bisher in einem gemieteten, über 300 Jahre alten
Haus. Die Räume waren
im Winter eiskalt, weil

nur die Küche einigermas
sen beheizbar war.»
Letztes Jahr konnte die
Coop Patenschaft gesamt-
schweizerisch allein aus
der Kleidersammlung rund
140 000 Franken an Fördermitteln bereitstellen.
Da oft auch praktisch neu
wertige Bekleidung in den
Containern entsorgt wird,
haben Bergbauernfamilien bei Bedarf die Möglichkeit, Kleider kostenlos
zu bestellen. Das Formular dafür kann im Internet angefordert werden. 
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ei vielen Coop-Verkaufsstellen sind
Sammelcontainer
für Kleider und Schuhe
platziert. Wer dort deponiert, was ausgedient hat,
unterstützt damit Selbsthilfe-Projekte in den
Schweizer Bergregionen.
«Der Erlös aus der Verwertung der eingeworfenen
Bekleidungsstücke fliesst
an die Coop Patenschaft
für Berggebiete zurück»,
weiss Bist
gaun Capaul.
Der frühere Bündner
Grossrat ist Bio-Bauer in
Lumbrein und als regionaler Experte für die Coop
Patenschaft tätig. «Unser
Ziel ist es, die L
 e
bensund Arbeitsbedingungen

