Frühjahr 2020 - Ces beginnt eine Saison im Krisenmodus
Liebe Freundinnen und Freunde
Mit dem Jahresbericht 2019 müssen wir natürlich auch über die beginnende Saison
2020 berichten. Wir wissen nicht, wie “normal” sie mit Covid-19 sein kann, wieviel
Kreativität und Unbeschwertheit möglich sein wird. Natürlich möchten wir der
Gesellschaft in Krise auch etwas bieten: Eine kleine und sorgenfreie Insel in einer
komplizierten Zeit.
Glücklicherweise wächst und gedeiht die Natur in Ces wie jedes Jahr und unsere
Betriebsgruppe 2020 ist bereit: Seit dem 1. Mai arbeiten Simon, Rea mit dem
kleinen Nelio und mit Nora in Ces. Sie werden sich um Gemüsegärten, Heu, Kühe,
Seilbahn und Häuser kümmern. Ende Juni dann werden Alberto und Chiara mit
Guido Olmo und der Neugeborenen Matilda zu uns stossen und ihren zweiten
Sommer in Ces verbringen.
Schon zu Beginn der Corona-Krise haben die grossen Gruppen ihre Reservierungen für Mai, Juni und Juli und nun auch schon für den August zurückgezogen. Wir
werden also einen Sommer mit deutlich weniger Gästen erleben. Trotzdem möchten wir Gäste willkommen heissen, die unsere Ferienhäuser Veridirum, Ti an
Dour und das schmucke Appartement Mariallegra bewohnen, orientiert an den
räumlichen Möglichkeiten und eher in kleinen Gruppen. Unsere Ferienhäuser sind
in Bezug auf Küche und Raum unabhängig.
Unser Projekt braucht im Moment eure Unterstützung, um die Gehälter unserer
MitarbeiterInnen zu sichern und die Sommersaison weniger sorgenvoll beginnen zu
können. Unsere Häuser zu mieten und Ces zu besuchen ist eine sehr schöne
Art, das Projekt zu unterstützen. Auf unserer Website findet ihr die Seite mit der
Häuservermietung und dem Verfügbarkeitskalender (https://cesnet.ch/calendario).
Ab 1. Juni 2020 nehmen wir gerne eure Reservierungen entgegen.
Wir möchten euch aber auch ganz speziell dazu aufrufen, uns bei der Finanzierung der Sommersaison 2020 zu helfen. Wir rechnen nach den vielen Absagen und der dadurch deutlich geringeren Gästezahl mit einem Defizit von
mindestens Fr. 20'000.–. Wir bitten euch deshalb, gerade in diesen schwierigen Zeiten unser Projekt mit einer besonderen Spende zu unterstützen.
(Fondazione per la rinascita di Chiesso,c.p.15, 6747 Chironico, PC 65-2518-6.)
Wir danken euch von ganzem Herzen und hoffen, dass die aktuellen Herausforderungen auch zu einer gerechteren, gesünderen und natürlicheren Gesellschaft
führen werden.

Elena Camponovo, Präsidentin des Stiftungsrates
der Fondazione per la Rinascita di Cés, Chironico

