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Communicaziun allas medias vischnaunca Ilanz/Glion 

 

 

Negina pausa da stad per giuvenils a Glion 

Dils 26 da zercladur 2021 entochen ils 14 d'uost 2021 organiseschan uniuns ed instituziuns ensemen cun giuvenils 

duront otg sondas activitads per scolaras e scolars dil scalem secundar I dalla vischnaunca dad Ilanz/Glion. 

 

Sco enconuschent han ils giuvenils stuiu restrenscher fermamein ils contacts socials muort la pandemia da corona. 

Per dar dapli peisa alla cumpignia ha la scola Ilanz/Glion lantschau il program da stad tenor proposta dalla 

suprastonza communala. La classa H2 dalla scola da commerci Surselva ha surpriu la realisaziun dil project enteifer in 

rom d'instrucziun (IPT). 

La maioritad dallas uniuns ed instituziuns dumandadas, eran promtas d'organisar in'activitad. Quellas han liug 

mintgamai sonda suentermiezgi resp. la sera. Sin il program stattan per exempel in event da giugs, bowling, carate, 

film, karaoke e dapli. Il program e l'annunzia ein d'anflar sin: www.glion-sommer.ch. 

 

 

Ilanz/Glion, ils 22 da zercladur 2021 Vischnaunca Ilanz/Glion 

 

 

Ulteriuras informaziuns: 

Roman Cantieni, vicepresident communal, 078 746 46 83, roman.cantieni@ilanz-glion.ch 

 

 

 

 

Medienmitteilung Gemeinde Ilanz/Glion 

 

 

Kein Sommerloch für Jugendliche in Ilanz 

Vom 26. Juni 2021 bis 14. August 2021 organisieren an acht Samstagen Vereine und Institutionen zusammen mit 

Jugendlichen Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I der Gemeinde Ilanz/Glion. 

 

Bekannterweise mussten Jugendliche die sozialen Kontakte aufgrund der Corona-Pandemie stark einschränken. Um 

dem Beisammensein mehr Gewicht zu geben, lancierte die Schule Ilanz/Glion das Sommerprogramm auf Vorschlag 

des Gemeindevorstands. Die Klasse H2 der Handelsschule Surselva hat die Projektumsetzung im Rahmen des 

Unterrichtsfachs IPT (Integrierte Praxisteile) übernommen. 

Die allermeisten angefragten Vereine und Institutionen waren bereit, eine Aktivität zu organisieren. Diese finden 

jeweils am Samstagnachmittag bzw. Samstagabend statt. Auf dem Programm steht z.B. ein Game-Event, Bowling, 

Karate, Film, Karaoke und einiges mehr. Das Programm und die Anmeldung sind zu finden unter: 

www.glion-sommer.ch. 

 

 

Ilanz/Glion, den 22. Juni 2021 Gemeinde Ilanz/Glion 

 

 

Weitere Informationen: 

Roman Cantieni, Gemeindevizepräsident, 078 746 46 83, roman.cantieni@ilanz-glion.ch 
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