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Cascin MariAllegra 
(sich zurückziehen um zu studieren, Relax   
Aktivferien für 1-2-3 Personen). 
 
Cascin MariAllegra ist eine reizende rustikale 
Wohnung mit zwei Zimmern. 
Beim Eintritt empfängt uns eine grosszügige 
Küche, welche auch als Esszimmer dient und 
wo ein Holzherd zum Kochen und Heizen 
dient.  
Das zweite Zimmer mit Wasserfallsicht 
beherbergt das Schlafzimmer in 
traditionellem Holzbau mit einem Doppelbett 
und einem zusätzlichen Gästebett.I Hier 
befindet sich auch ein typischer Kachelofen, 
der aber momentan nicht in Funktion ist. 
Vor dem Wohnung hat es eine kleine 
Terrasse um die schönen Momente an der 
frischen Luft zu geniessen. 
Cascin MariAllegra befindet sich inmitten des Dorfkerns und ist ein Hausteil 
des Hauses “MaoMao” ,welches manchmal die Mitglieder des Vereins 
“comunità di CES” beherbergt. 
Auch die Piazza mit dem Pizzaofen und die kleine Dorfkirche findet sich gleich 
in der Nähe. 
Die Wohnung wird nur mit kaltem Wasser bedient und die Toilette befindet sich 
in unmittelbarer Nähe (ECO-Trocken-WC). 
Nach Absprache steht eine mit Holz beheizte Warmwasserdusche zur 
Verfügung 
 
Miete möglich von Mai -  Oktober 
Kosten pro Nacht: Fr. 20.—pro Person 
Kosten für eine einzige Nacht: Fr. 50.-- 
 
 
Möglichkeiten 
Für (Ball-)Spiele haben wir hinter der Kapelle einen Spielplatz eingerichtet.  
Im Holzbackofen auf dem Dorfplatz können unter Anleitung Brote, Kuchen oder 
Pizze gebacken werden (nach Absprache).  
Zum Singen und Musizieren eignet sich die akustisch interessante Dorfkapelle 
(nach Absprache).  
Im Tessin herrscht sehr oft Brangefahr und es ist verboten offene Feuer 
anzufachen. Wir können den Gästen aber unsere Feuerschalen zur Verfügung 
stellen zum Grillen und gemütlichen Zusammensitzen. Bitte die Betriebsgruppe 
anfragen. 
 



 
In der näheren Umgebung können kleinere Wanderungen unternommen  
werden, etwa zu den benachbarten "monti" (kleine Maiensäss). Beim 
Herumstreifen in der abwechslungsreichen Landschaft entdeckt man seltene 
Alpenblumen, natürliche Biotope, Spuren von Tieren und mit etwas Glück auch 
Gemsen oder andere Tiere.  
 
 
 

Ces – ein Erlebnis! 
 
Das CASCIN MARIALLEGRA, Ces und seine schöne Hochebene laden dazu ein, 
die Tage und Nächte anders zu erleben als "im Unterland". Die ruhige 
Umgebung bietet hervorragende Gelegenheiten zur Erholung und zur 
Entspannung und ermöglicht es, Abstand vom Alltag zu nehmen.  
 
Tagsüber kann die Gegend erforscht, gefaulenzt, gespielt oder im nahen 
Wasserfall gebadet werden ... und abends entsteht um die Feuerschalen eine 
anregende Atmosphäre für lange Diskussionen.  
Ces eignet sich für Ferienaufenthalte, aber auch für Tanzlager, Musikwochen, 
für Seminare oder Kurse. 
 
Wegen seiner Abgeschiedenheit bietet Ces sowohl Ruhe und Entspannung 
abseits des Strassenlärms als auch ein kreatives Umfeld für intensive 
Auseinandersetzungen mit einer natur- und kulturhistorisch bedeutsamen 
Gegend.  
 
So regen die Landschaft von Ces, das Dorf und das Projekt der "Fondazione" 
auch zum Nachdenken an, beispielsweise über ökologische Fragen, über his-
torische und aktuelle Aspekte der Berglandwirtschaft, der Tessiner Geschichte 
und Kultur oder der Energienutzung. Zu diesen Themen führen wir gelegentlich 
auch Tageskurse durch. 
 


