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Sommermarkt im Rocksresort
pd. Wer an diesem Wochenende mit Familie
und Freunden einen gemütlichen Nachmit-
tag verbringen möchte, der ist auf dem Som-
mermarkt im Rocksresort an der richtigen
Adresse. Morgen Samstag, 28. Juni, ab 11
Uhr, findet der beliebte Markt bereits zum
dritten Mal statt und lädt wie jedes Jahr dazu
ein, entlang der Stände zu flanieren und sich
mit verschiedensten kulinarischen Genüs-
sen zu verköstigen. Wieder sieht man hier
viele verschiedene Aussteller und Handwer-
ker, die sich mit den alten Handwerkstech-
niken und Traditionen beschäftigen – Steine,
Klänge der Natur, Bogenbau und -schiessen
und vieles mehr stehen dabei auf dem Pro-
gramm. Natürlich dürfen sich Jung und Alt
wieder aktiv daran beteiligen. Und auch die
musikalische Unterhaltung kommt nicht zu
kurz.
Direkt im Anschluss an den Sommermarkt
im Rocksresort wird die Vorpremiere des
Kinderfilms mit Linard Bardill und Ami Sabi
gezeigt. «Linard, Monti & die Musik» heisst
der Kinderstreifen, der um 18 Uhr im Riders
 Palace in Laax gezeigt wird («Ruinaulta»
vom 20. Juni).
Alle Kinder, die Ami Sabi live erleben möch-
ten, können dies im Ami Sabi Sommerwun-

derland tun. Das Kinderprogramm mit einer
Mischung aus Abenteuer, Spiel, Spass und
Natur richtet sich an Kids zwischen vier und
zehn Jahren und findet vom 30. Juni bis 22.
August (ausgenommen 1. August) und vom
29. September bis 17. Oktober immer mon-
tags bis freitags in der Region Flims-Laax-
Falera statt. Neu diesen Sommer ist die Ami

Sabi Werkstatt. Hier steht unter der profes-
sionellen Anleitung von Ami Sabis Freund
Michel kreatives Werken im Vordergrund.
Die Kinder lernen die vier Elemente Wasser,
Feuer, Erde und Luft durch handwerkliche
Tätigkeiten besser kennen.

Weitere Informationen: www.flims.com

Das «Gasthaus am Brunnen»
in Valendas wird eröffnet
rui. Am historischen Dorfplatz mit Europas
grösstem Holzbrunnen kehrt wieder Leben
ein. Das bald 500-jährige Engihuus wurde
während der letzten zwei Jahre vom renom-
mierten Vriner Architekten und ETH-Profes-
sor Gion A. Caminada zum «Gasthaus am

Brunnen» umgestaltet. Gemäss Martin Pfis-
terer, Präsident der Stiftung Valendas Im-
puls, hat Gion Caminada das Haus mit viel
Einfühlungsvermögen und in engem Kon-
takt mit den Valendasern zu einem neuen
Treffpunkt für Einheimische und Gäste aus

nah und fern umgestaltet. Morgen, 28. Juni,
wird eröffnet – und dies im Beisein der bei-
den Paten, Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf und Ständerat Martin Schmid.
Gastgeber im neuen «Gasthaus am Brunnen»
sind Matthias und Elvira Althof-Solèr. Sie
werden nebst tollen Gourmet-Menüs auch
währschafte Gerichte auftischen. Nebst acht
sehr individuellen Gästezimmern, drei ge-
mütlichen Gastlokalen und zwei einladenden
Aussen-Plätzen wartet das Gasthaus mit dem
stimmungsvollen Brunnen-Saal für bis 65
Personen auf. Hier werden Familienfeiern,,
Vereinsanlässe, Meetings und so manch kul-
turelle Veranstaltung über die Bühne gehen.
Heute Abend ist die Bevölkerung eingeladen,
sich das neue «Gasthaus am Brunnen» an-
zusehen und zwar von 18 bis 20 Uhr. Bei der
offiziellen Eröffnung von morgen sind eben-
falls die ganze Bevölkerung und alle Interes-
sierten eingeladen. Ab 19.45 Uhr ist die Fest-
wirtschaft rund um den Brunnen geöffnet.
Mit Musik und Ansprachen wird das Gast-
haus endgültig seiner Bestimmung überge-
ben, welches am Samstag, 29. Juni, zum nor-
malen Alltagsbetrieb übergehen wird.
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