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Im Zentrum dieser etwas
anderen Dorfführung stehen die 
Werte. Der Wert von Himmel 
und Hölle in der Kapellen-
Ruine; der Wert der Sinnesfrei-
heit in der neuen Kapelle; der 
Wert des Landes unserer Gross-
väter; der Wert der Natur des 
heutigen Lebens; sei es der Wert 
der Zeit als auch der Wert unse-
res Schaffens, gestern und heute. 
Wir begeben uns mit Vitus Bass 
auf eine Reise durch die Werte 
von S. Benedetg, aber genauso 
auf die Suche nach unseren ei-
genen Werten. Erfahren Sie, wie 
unsere Vorfahren als Bergbauern 
lebten und arbeiteten und wie 
es sich heute in einem Bergdorf 
leben lässt. Eine Entdeckungs-
reise zu den Geheimnissen und 
Geschichten von S. Benedetg für 
Gross und Klein!

Detailinformationen:
Die Führung findet bei jeder Witterung statt. 
Auf dieser Tour sind Sie zu Fuss unterwegs 
(kurze Distanz), teilweise auf einem Feldweg, 
passendes Schuhwerk wird daher empfohlen.

Bien viadi wünscht
Kultur trifft auf Kulinarik:
«Menu dalla tatta» siehe separaten Flyer!

Werte
entdecken in
S. Benedetg

Agenda:

- 12.07.2016 | ab 10 Uhr

- 20.07.2016 | ab 10 Uhr

- 30.07.2016 | ab 10 Uhr anschliessend 

 Brotbacken nach alter Tradition und Apéro

- 09.08.2016 | ab 10 Uhr

Entdecken Sie die andere Seite des berühmten
Zumthor-Kapellen-Dorfes S. Benedetg

Kulturführung

Kosten:
Erwachsene CHF 15.-
Jugendliche von 10 bis 16 Jahre CHF 5.-
Kinder bis 9 Jahre gratis

Treffpunkt:
Sie werden um 10 Uhr beim Parkplatz vor der alten Ruine 
S. Benedetg von Vitus Bass empfangen.
Parkplätze vorhanden.
Anmeldung nicht erforderlich.
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El center da quella guida da 
cultura tras il vitg empau pli 
speciala stattan las valurs. Tgei 
valur han tschiel ed uffiern per 
la ruina dalla caplutta; tgei valur 
ha la libertad dil spért per la 
caplutta nova; tgei valur haveva 
la tiara per nos tats; tgei valur 
ha la natira per la veta dad oz 
– seigi quei la valur dil temps ni 
la valur da nossas stentas, ier 
ed oz. Ensemen cun Vitus Bass 
semettein nus sin viadi tras las 
valurs da Sogn Benedetg ed alla 
tscherca da nossas atgnas valurs. 
Vegni a saver co nos antenats 
vivevan e luvravan sco purs da 
muntogna e co ins viva ozildi 
en in vitg da muntogna. In viadi 
per scuvierer ils misteris e las 
historias da Sogn Benedetg, per 
pign e grond!

Detagls:
La viseta guidada ha liug da tutt’aura. Vus meis 
a pei (cuorta distanza), per part sin vias da 
funs. Nus recumandein perquei calzers adattai.

Bien viadi giavischa
Cultura e culinarica:
«Il menu dalla tatta», mirar il flyer separau!

Scuvirer 
valurs a
S. Benedetg

Agenda:

- 12-07-2016 | dallas 10.00 uras

- 20-07-2016 | dallas 10.00 uras

- 30-07-2016 | dallas 10.00 uras silsuenter

 far paun tenor veglia tradiziun ed aperitiv

- 09-08-2016 | dallas 10.00 uras

Emprendi d’enconuscher in’autra vart dil vitg da
S. Benedetg cun la renomada caplutta da Zumthor

Guida da cultura

Cuosts:
Carschi CHF 15.–
Giuvenils da 10 tochen 16 onns CHF 5.–
Affons tochen 9 onns gratuit

Liug da sentupada:
Vitus Bass beneventa Vus dallas 10.00 uras sin il parcadi 
avon la ruina veglia da Sogn Benedetg.
Parcadis ein avon maun.
Vus stueis buca s’annunziar.


