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UNIUN RUMANTSCHA CUIRA

UNIUN RUMANTSCHA CUIRA

Die UNIUN RUMANTSCHA CUIRA (URC) vereint Personen, die einen Bezug zur
Rumantschia haben und die romanische Sprache und Gemeinschaft auch in der
Kantonshauptstadt leben und fördern wollen.
Der Verein setzt sich für die Förderung des zweisprachigen Betreuungs- und Bildungsangebots in der Stadt Chur ein – vom Kleinkind bis zum Teenager.
Mit verschiedenen Anlässen, wie beispielsweise dem traditionellen Gartenfest,
wollen wir unsere Kultur, Gemeinschaft und Sprache leben und pflegen.

L'UNIUN RUMANTSCHA CUIRA (URC) unescha persunas che han in rapport culla
Rumantschia e che vulan viver e promover la lingua e la cuminanza rumantscha
era en la chapitala dal chantun.
L'uniun s'engascha per la promoziun da la purschida d'ina scolaziun e surveglianza bilingua en la citad da Cuira – da l'uffant pitschen enfin al teenager.
Cun diversas occurrenzas – sco per exempel la festa tradiziunala en il curtin da la
Lia Rumantscha – vulain nus viver e promover nossa cultura, cuminanza e lingua.

Wir freuen uns über Deinen Beitritt zum Verein UNIUN RUMANTSCHA CUIRA, um
gemeinsam für die Interessen der Romanischsprachigen in Chur einzustehen.
Die Mitgliedschaft berechtigt zur kostenlosen Teilnahme an den ordentlichen Veranstaltungen der URC und beträgt:

Nus ans legrain, sche era ti daventas part da l'UNIUN RUMANTSCHA CUIRA, per
s'engaschar cuminaivlamain per ils interess da las Rumantschas e dals Rumantschs
a Cuira. La commembranza garantescha ina participaziun gratuita a las occurrenzas regularas da la URC ed importa:

		
		
		

• für Familien: CHF 60
• für Paare: CHF 50
• für Einzelpersonen: CHF 30

		
		
		

• per famiglias: CHF 60
• per pèrins: CHF 50
• per persunas singulas: CHF 30

		
		
		

Jetzt Mitglied werden
martina.thoeni@logistikwerk.ch
081 250 67 69

		
		
		

Ussa daventar commembra|commember
martina.thoeni@logistikwerk.ch
081 250 67 69

