Jahresbericht 2021
des Ressorts Kommunikation
Dieses Jahr stand ganz im Zeichen unseres grossen Projekts, dem Umbau der Grialetsch-Hütte. Es gab
dazu sehr viel zu berichten. Viele freiwillige Helfer waren tatkräftig im Einsatz. Und sie liessen die Sektion und die Öffentlichkeit auch daran teilhaben, indem sie Fotos von dem fleissigen Treiben auf der
Hochgebirgsbaustelle machten. Sie sind nachwievor im grossen Umbaublog auf der Website der Sektion
zu finden.

MunggaPfiff
Wir konnten dieses Jahr die 90. Ausgabe unseres MungaPfiff’s veröffentlichen! In allen vier Ausgaben
war zu lesen, dass auch im zweiten Jahr mit den Einschränkungen viele schöne Unternehmungen in der
Sektion stattfinden konnten. Vielen Dank an dieser Stelle für all die spannenden Berichte.

Newsletter, Zeitungsberichte und Profibilder
Neben dem grossen Umbaublog wurden die Informationen zum Verlauf des grossen Umbaus der Grialetsch-Hütte und zu Vereinsaktivitäten auch dieses Jahr wieder über Zeitungsberichte und acht Newsletter
verbreitet. Diese verschiedenen Kanäle ermöglichen es, die Informationen breit zu streuen, damit viele
Interessierte zu erreichen und neugierig auf unsere Sektion zu machen.
Neben den vielen gelungenen Fotos, die Helfer und Sektionsmitglieder gemacht hatten, gab es auch
Aufnahmen in besonders professioneller Qualität.
Vielen Dank an dieser Stelle an Vincent Inglin (Photograph), der als freiwilliger Helfer nicht nur kräftig
Hand angelegt hatte, sondern uns auch beeindruckende Fotos und Flugaufnahmen zur Verfügung gestellt hat.
Vielen Dank auch an Pius Furger (Autor, Naturfotograf, Bergsteiger), der sich bereits früh im Jahr zur
Grialetsch-Hütte aufgemacht hatte, um mit Hanspeter und Cécile Reiss über die vergangenen 34 Jahre
ihrer Zeit als Hüttenwarte zu sprechen. Die bewegende Reportage wurde nun in der Dezemberausgabe
der ALPEN veröffentlicht.

Fernsehreportagen
In diesem Sektionsjahr gab es zwei beeindruckende Reportagen zu unseren Hütten und Aktivitäten.
Procap Graubünden ermöglichte in Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern des SAC Davos im Sommer
drei gehbehinderten Menschen eine spektakuläre Bergtour zur Kesch-Hütte. Das Schweizer Fernsehen
SRF drehte darüber eine Reportage.
Curdin Fliri berichtete in RTR über den Umbau der Grialetsch-Hütte.
Hinweise zu beiden Sendungen sind auf der Sektionswebsite zu finden.

Website Grialetsch
Nach dem Relaunch der Website für die Kesch-Hütte und der neuen Sektions-Website konnten wir in
diesem Jahr die Seite für die Grialetsch-Hütte erneuern und aufschalten. Es wurde dafür das gleiche
moderne Design, wie dasjenige der Kesch-Hütte gewählt, so dass man dadurch unsere Hütten wiedererkennt. Die neuen Hüttenwarte, Tanja und Werner Schweizer, setzen darin vorzu mit ihrer Handschrift
eine persönliche Note.

Dank der routinierten und immer guten Zusammenarbeit mit der Agentur Tipic (Savognin) ist auch mit
dieser Seite ein sehr guter Wurf entstanden. Sie sind mit den Vorgaben des Layoutes von „Graubünden“
bestens vertraut. Ihre Erfahrungen im Bergsportbereich und sogar im SAC waren auch bei dieser Umsetzung sehr wertvoll.
www.grialetsch.ch, www.kesch.ch, www.sac-davos.ch
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Hütten-Logo
Parallel zur Entwicklung der Website ist das Logo der Grialetsch-Hütte erneuert worden. Auch hier in
erscheinen alle Hütten im gleichen Stil. Nächstes Jahr wird mit der Ela-Hütte die Trilogie vollendet. Die
Entwürfe sind durch die Agentur Hü7 Design AG in Thusis gefertigt worden.

Genutzt wurde das Design auch gleich für neue T-Shirts der Grialetsch-Hütte.

Auch dieses Jahr ging es im Bereich der Kommunikation wieder Hand in Hand mit so manchem Sektionsmitglied und externen Partnern. Herzlichen Dank für das tolle Miteinander!

30. Dezember 2021

Monica Glombik – Ressort Kommunikation SAC Sektion Davos
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