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rui. Schreiber vs. Schneider, die erfolg-
reichsten Paarkolumnisten der Schweiz und
Kultkolumnisten der «Coop Zeitung», lesen
anlässlich des Lesedinners im Hotel
«Schweizerhof» in Flims am 4. September
in ihrem sechsten Programm «Mein Leben
als Paar» rasant aus ihrem ganz normalen
Beziehungswahnsinn zwischen Küche und
Camping, Kindern und Karriere, Kursen
und Kollern. Die Kunst, über sich selbst zu
lachen, beherrscht das Duo perfekt, denAll-
tag und weitere Problemzonen einer Bezie-
hung nimmt es mit Sprachwitz unter die
Lupe.
«Mein Leben als Paar» ist deshalb ein selbst-
ironischer Blick in zwei Spiegel: in ihren
und seinen. Und bestimmt erkennt sich die
andere oder der andere dabei selbst. Was
durchaus beabsichtigt ist: Denn wer über
sich selbst lacht, hat als Paarläufer auch in
der Zweisamkeit etwas auf sicher: Spass.
Ticketverlosung: Das Hotel «Schweizerhof»
stellt der «Ruinaulta» 1 x 2 Tickets für eine
Verlosung zur Verfügung. Wer am Lesedin-
ner vom 4. September, inklusive 4-Gang-
Menü,Aperitiv und Lesung ab 18 Uhr, dabei
sein möchte, schreibt bis Montagmittag, 3.
September, 12 Uhr, eine Mail an ruinaulta@
somedia.ch mit dem Vermerk «Schweizer-
hof». Viel Glück!

Lesedinner – Schreiber vs. Schneider,
Dienstag, 4. September, ab 18 Uhr, Hotel
«Schweizerhof» in Flims, Tickets und weitere
Infos: www.schweizerhof-flims.ch

LESEDINNER IM HOTEL
«SCHWEIZERHOF» IN FLIMS

Schreiber vs. Schneider – am
4. September in Flims. Pressebild

PETITION FÜR FLIMSER SPORTZENTRUM
PRAU LA SELVA

rui.Am vergangenen Freitag startete die IG
Prau la Selva eine Petition (openpetition.eu)
zum Erhalt und zur Aufwertung des Flim-
ser Sportzentrums. Sie möchte das von der
Gemeinde im letzten Dezember präsentier-
te Projekt, welches eine Hotelanlage mit
einem künstlichen See statt dem Sportzen-
trum vorsieht, nicht einfach hinnehmen.
«Die Petition soll die Diskussion um die Zu-
kunft des Sportzentrums ankurbeln, mein-
te Ulrike Hörler, Mit-Initiantin der Petition
Prau la Selva, gegenüber der «Südost-
schweiz.» In einem ersten Schritt wird ein
positives Echo der Bevölkerung erhofft, in
einem zweiten Schritt soll dann das Ge-
spräch mit der Gemeinde gesucht werden.
Das Sportzentrum solle weiterhin Freizeit-
angebote für Familien und Feriengäste bie-
ten, aber auch Sportvereinen und Sportver-
bändenMöglichkeiten zumTraining bieten,
so Hörler.
1000 Unterschriften hat sich die IG zum
Ziel gesetzt, am Mittwochmorgen, bei Re-
daktionsschluss der «Ruinaulta», waren es
bereits über 800.
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Die IG Prau la Selva möchte keinen See mit Hotelanlage, wie von der Gemeinde im letzten Jahr vorgestellt.




