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Communicaziun allas medias vischnaunca dad Ilanz/Glion 

 

 

Coworking a Glion 

 

Viver e luvrar a Glion. Pendular pli pauc, promover la qualitad da viver e rinforzar il commerci local. Quei discarga 

l'infrastructura da traffic ed augmenta la creaziun da valur locala. La qualitad da viver semigliura grazia a viadis da 

lavur pli cuorts. Quei ein ils avantatgs da luvrar en in biro cumpartiu. La pandemia da corona ha aunc ina ga dau in 

ferm stausch a novas fuormas da lavur. La vischnaunca Ilanz/Glion, l'Uniun da commerci e d'industria Glion e 

contuorn, la Surselva Turissem SA e l'associaziun VillageOffice vulan possibilitar quei cun in biro communabel 

orientaus viers igl avegnir: in biro cumpartiu integraus en ina reit da purtadras e purtaders da survetschs locals e dil 

commerci. Participativ, purtaus d'interpresas, organisaziuns e persunas engaschadas da Glion. 

 

VillageOffice ei in partenari versau en stabilir biros cumparti, e quei ell'entira Svizra. Sco associaziun creescha 

VillageOffice contacts denter las vischnauncas, las interpresas, ils proprietaris d'immobilias e las persunas che 

lavuran els biros cumparti. Cun agid d'ina retscherca publica rimnein nus en in emprem pass ils giavischs concrets 

d'utilisadras potenzialas e d'utilisaders potenzials. Vendergis, ils 12 da november 2021 allas 18.30, ha liug ella Sala 

dalla Casa Cumin a Glion in'occurrenza d'informaziun e brat davart coworking. Tuttas e tuts che s'interesseschan per 

ina moda da luvrar innovativa a Glion ein cordialmein beinvegnidas e beinvegni. 

 

 

Ilanz/Glion, ils 2 da november 2021 Vischnaunca Ilanz/Glion 

 

 

 

 

Contact: 

dr. Carmelia Maissen, presidenta communala, 081 920 15 15, carmelia.maissen@ilanz-glion.ch 
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Medienmitteilung Gemeinde Ilanz/Glion 

 

 

Coworking in Ilanz  

 

In Ilanz arbeiten und wohnen, weniger pendeln, mehr freie Zeit geniessen und das lokale Gewerbe stärken. Damit 

wird die Verkehrsinfrastruktur entlastet und die lokale Wertschöpfung erhöht. Und die Lebensqualität verbessert 

sich dank kürzeren Arbeitswegen. Das sind die Vorteile, welche ein Coworking Space bringt. Die Corona-Pandemie 

hat neuen Arbeitsformen nochmals einen kräftigen Schub gegeben. Die Gemeinde Ilanz/Glion, der Handels- und 

Gewerbeverein Ilanz und Umgebung, die Surselva Tourismus AG und die VillageOffice Genossenschaft wollen dies 

mit einem zukunftsweisenden Gemeinschaftsbüro ermöglichen: einem Coworking Space, eingebettet in ein 

Netzwerk von lokalen Dienstleistern und Gewerbe. Partizipativ, getragen von engagierten Unternehmen, 

Organisationen und Menschen aus Ilanz.  

 

Mit VillageOffice ist ein Partner an Board, der schweizweit Erfahrung im Aufbau von Coworking Spaces hat. Als 

Genossenschaft baut VillageOffice Brücken zwischen Gemeinden, Unternehmen, Immobilieneigentümern und 

Coworkern. In einem ersten Schritt werden mittels einer öffentlichen Umfrage die konkreten Bedürfnisse möglicher 

Nutzerinnen und Nutzer abgeholt. Und am Freitag, dem 12. November 2021, findet um 18.30 Uhr im Rathaussaal in 

Ilanz ein Informations- und Austauschanlass zu Coworking statt, wo alle, die sich für zukunftsorientiertes Arbeiten in 

Ilanz interessieren, einbringen können.  

 

 

Ilanz/Glion, den 2. November 2021 Gemeinde Ilanz/Glion 

 

 

 

 

Kontakt: 

Dr. Carmelia Maissen, Gemeindepräsidentin, 081 920 15 15, carmelia.maissen@ilanz-glion.ch 

mailto:carmelia.maissen@ilanz-glion.ch

