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Er heisst Mitar und fertig. Einheimische
und Gäste kennen ihn, den «guten Geist»
hinter der Bar. Das Hotel «Adula» in Flims
hat ihn zu seinem Chef de Bar gemacht.
«Es ist für uns alle eine Win-win-Situa-
tion», sagt Hoteldirektor Dennis Berlin. Er
strahlt über das ganze Gesicht, stellt den
«neuen» Chef de Bar vor. «Das ist Mitar,
unsere Perle», meint er dazu. In seiner
zurückhaltenden Art verneigt sich der
59-Jährige und bedankt sich bei seinem
Chef. Seit 30 Jahren ist er in der Schweiz
und macht nichts lieber, als Gäste zu be-
treuen.Meistens hinter der Bar, manchmal
auf der Sonnenterrasse oder in der Lobby.
«Mein Herz schlägt für meinen Beruf», er-
klärt Mitar. Dies spürt man – eigentlich
müsste er dazu gar nichts sagen. Denn er
ist mit Leib und Seele der gute Geist im
Haus, der Psychologe hinter der Bar oder

einfach ein guter Freund und wertvoller
Mitarbeiter.
Das wissen auch die Gäste, denn sie haben
ihn vermisst. Während 30 Jahren hat er
Einheimische und Gäste im Hotel «Wald-
haus» in Flims bedient, sorgte für die pro-
minenten Gäste genauso wie für den ein-
heimischen Bauern. Nach ein paar Jahren
Pause ist er nun wieder da. «Ich freue
mich riesig, hier im ‘Adula’ arbeiten zu
dürfen», sagt der Profi. Und freuen tut sich
auch der Direktor: «Wir wissen, wie wert-
voll Mitar ist und sind stolz, ihn hier zu ha-
ben.» Mitar arbeitet immer am Donners-
tag, Freitag und Samstag ab 18 Uhr und
freut sich, sowohl alte Bekannte als auch
neue Freunde begrüssen zu dürfen.
«Was gibt es Schöneres, als mit Freude
arbeiten zu dürfen, neue Bekanntschaften
zu machen und gleichzeitig alle Vorzüge

des Hauses darbieten zu können?», fragt
er, stellt sich hinter die Bar und bedient
mit viel Charme und mit einer zuvorkom-
menden, aber nicht aufdringlichen Art die
eben angekommenen Hotelgäste. «Er hat
so viel Erfahrung, dass auch ich einiges
von ihm lernen kann», meint der Direktor
und lächelt. «Wir ergänzen uns und haben
ein gemeinsames Ziel: «Unsere Gäste sol-
len sich hier einfach wie zu Hause fühlen.»

e. Werner Kreis hat im Frühjahr nach 26
Jahren als Präsident des Samaritervereins
Flims seinen Rücktritt bekannt gegeben.
Kreis trat im Jahre 1966 in den Verein ein.
Das gibt bis heute die ansehnliche Zahl
von 52 aktiven Jahren. Von 1989 bis 1990
übernahm er das Amt des Kassiers. Ein
Jahr später wird Kreis zum Präsidenten
gewählt. An vielen schweizerischen Sama-
riter-Wettkämpfen hat er seine Mitglieder
stets begleitet und mit ihnen um Rang und
Ruhm sportlich gekämpft. Was auf höchs-
ter Ebene beim Samariterbund in Olten so
vor sich ging, hat ihn immer sehr interes-
siert. Als Delegierter vom Bündner Kanto-
nal-Verband vertrat Kreis einige Male die
Interessen an den eidgenössischen Abge-
ordnetenversammlungen. Den Samariter-
verein Flims freut es ganz besonders, dass
Kreis auch weiterhin dem Verein mit Rat
und Tat zur Verfügung stehen wird. Seine
Nachfolge hat Monika Schmid angetreten.
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Sein Herz schlägt für seinen Beruf – Mitar ist der
neue Chef de Bar im «Adula». Bild Martina Fontana
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