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VEREINSNOTIZEN

pd. Aus beruflichen Gründen und wegen
Umzug hatte Retus Giger nach achtjähriger
erfolgreicher Tätigkeit als musikalischer
Leiter des Chor viril Lumnezia eigentlich
seine Demission eingereicht. Mit Freude
haben die Sänger nun erfahren, dass Retus
Giger seinen Entscheid überdacht hat und
weiterhin als Dirigent dieses renomierten
Männerchors zur Verfügung steht.
Die Konzerte des Chor viril Lumnezia fin-
den heuer am 1. April um 20.00 Uhr und
am 2. April um 16.00 Uhr in der Talkirche
Pleif in Vella statt. Am Jahreskonzert ko-
operiert das neu entstandene Vokalen-
semble CantAcuore, eine neue jugendli-
che Gesangsformation ad hoc, die eben-
falls unter der Leitung von Retus Giger
steht. Das abwechslungsreiche Programm
der beiden Formationen umfasst sowohl
neue Lieder von einheimischen Komponis-

ten, die als Sieger des Kompositionswett-
bewerbs Chanzun Rumantscha 2022 her-
vorgegangen sind, als international be-

kannte Chorliteratur. Die Lieder des «Wald-
zyklus» werden durch ein Musikquartett
begleitet.

EINE NEUE DÖRREREI
FÜR TRIN

pd. In der Casa Cultura Ringel wird ab die-
semHerbst eine Dörrerei eröffnet. Gedörrt
wird in erster Linie regionales Obst, aber
auch Gemüse und Kräuter. Initiant dieses
Projektes ist der Landschaft- und Obst-
baumpflegeverein Trin, der sich in freiwil-
liger Arbeit für eine naturnahe Landschaft
und die Förderung der Obstbaumkulturen
in der Gemeinde einsetzt. Der Verein
möchte mit der Dörrerei eine alte, aber
schon fast verschwundene Tradition der
Haltbarmachung von heimischem Obst
wieder aufnehmen. In Trin stehen viele
zum Teil alte Hochstammobstbäume, da-
von viele Birnbäume. Dem Verein liegt
nebst der regionalen Obstverwertung
auch die Stärkung der Hochstammkultur
mit ihrem grossen Nutzen für die
Biodiversität am Herzen.

www.lovtrin.ch

CHOR VIRIL LUMNEZIA
LÄDT ZUM KONZERT

Auch in diesem Jahr konzertiert der Chor viril Lumnezia unter der Leitung von Retus Giger. Bild zVg

Ab diesem Herbst kann in der neuen Dörrerei von Trin wieder Obst gedörrt werden. Bild zVg

eue ede vo e e sc e o po s vo gega ge s d, als te at o al be begleitet.
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