
 

 

Geeren, 29. September 2019 
 

Was gibt es Schöneres als die Nähe und die Weite der 

Alp Raguta zu erleben und eine Zeit hier zu verweilen 
 

Liebe Freunde der Alp Raguta, von unserem Eisfeld und der Berghütte 

 

Wir haben versprochen Euch auf dem Laufenden zu halten bezüglich den 
verschiedenen Projekten: 
 

• Die Vergrösserung des Eisfeldes ist passiert 

• Der Hütten - Boden ist abgeschliffen und geölt (sieht wunderbar aus) 

• Das neu Abräumkonzept mit neuem Eingang ist am Werden 
 

 

Lasst Euch überraschen und macht dann und wann auch mal einen Abstecher auf die 

neu Homepage…………….. 

 

Die Schreiner und Zimmerleute sind voll am Arbeiten und geben vollgas, dass wir vor 

dem Winter alles fertig haben. Das heisst, dass wir in der 1. Herbstferienwoche 

möglichst weit kommen mit allen Arbeiten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Und weiter geht’s mit grossen Schritten, denn es wartet ganz viel interessante Arbeit 

auf uns:  

Am Samstag, 5. Oktober 2019 ab ca. 12.00 Uhr 
 

Das neue grosse Eisfeld aufbauen ist sicher eine Herausforderung. Äpfel und 

Kartoffeln kochen und schälen, die Hütte reinigen, - dies sind alles Programmpunkte.  

Anfangs Woche beginnen wir dann mit der legendären Malunsproduktion. Wir sind 

schon ein paar Helfer aber arbeitswillige Hände oder auch Besucher, die mal 

schnuppern möchten sind am Berg immer willkommen!  

 

Wer Lust hat am einen oder anderen Ort mit zu wirken (auch in der Woche drauf bis und mit 

Donnerstag) melde sich bitte bei: 
 

Markus Tanner: 044 821 78 53 oder 079 626 90 46 (Whats App/SMS) für das Bauen und 

Werken oder bei  

Evi Attinger: 079 480 40 56 (Whats App/SMS) für das „Malunsen“ und Apfelmusen etc. 

 

Der Feldiser Märt ein Kultur Treffpunkt 

 

Samstag, 5 Oktober ab 09.00 Uhr 
 

Diesen Markt darf man sich nicht entgehen lassen – viel Interessantes und Feines gibt 

es da zu kaufen und viele interessante, wichtige Leute kann man treffen!! Sehen wir 

uns also auf dem Markt. 

 

Mit freundlichen Grüssen und wir freuen uns auf Euch Alle 

 

Euer Vorstand der IG Raguta 


