MEDIENMITTEILUNG
Cumbel, 22. Mai 2022

Am 27. Mai 2022 lanciert Die Junge Mitte Surselva ihre Aktion «Culinarica Surselva» und unterstützt damit die Gastrobranche in der Surselva
Vom 27. Mai bis zum 19. Juni 2022 können Einheimische und Gäste mit «Culinarica Surselva» von exklusiven Angeboten in 26 Gastrobetrieben mitsamt Bars profitieren. Die Aktion, welche von der Jungen Mitte Surselva initiiert wurde, soll die von der Pandemie
stark beeinträchtigte Gastrobranche fördern und die Bevölkerung dazu motivieren, die
Betreibe auch während der Zwischensaison zu besuchen.
«Feine Kulinarik zum exklusiven Preis!». Mit dieser Botschaft möchte Die Junge Mitte Surselva
die Bevölkerung dazu aufrufen, einen Besuch in die regionalen Gastrobetreibe abzustatten. Das
Projekt «Culinarica Surselva» umfasst Restaurants und Bars, welche ihren Gästen während drei
Wochen Feinkost zu einem exklusiven Preis anbieten. Gleichzeitig soll dieses Projekt als Sensibilisierungsaktion angesehen werden. Die Präsidentin der Jungen Mitte Surselva, Sarina Caduff,
betont: «Mit Culinarica Surselva möchten wir der Bevölkerung einen Mehrwert bieten und gleichzeitig die Gastrobranche fördern. Mit der Durchführung der Aktion geben wir der vielfältigen
Gastronomie eine Plattform und erhoffen uns dadurch, dass die regionale Kulinarik wieder vermehrt an Wertschätzung gewinnt.»
Ab dem 27. Mai bieten somit 22 Restaurantbetriebe aus der ganzen Surselva verschiedene Menüs à drei Gänge zu CHF 30.- oder CHF 60.- an. Die vier teilnehmenden Bars sorgen zudem
dafür, dass der Abend gemütlich ausklingen kann. Die dreiwöchige Sensibilisierungsaktion ist für
ausgewählte Restaurants an ausgewählten Tagen gültig. Um die Auswahl an Restaurants und
die Übersicht über die Menüs zu entdecken, ist ein Blick auf unsere Webseite culinarica-surselva.ch notwendig.
Mit dieser Aktion übernimmt die Jungpartei Verantwortung und unterstützt die regionale Wirtschaft mit einer konkreten Massnahme. Eine ähnliche Aktion fand bereits im Jahr 2006 statt. Unter dem damaligen Auftritt «Cumpra Surselva» wurde der Bevölkerung nahegelegt, vermehrt regional einzukaufen und die lokalen Anbieter zu unterstützen. Im Gegensatz dazu wird nun mit
der aktuellen Aktion ganz auf die Gastrobranche gesetzt. Sarina Caduff begründet diesen Entscheid wie folgt: «Während der Coronapandemie wurde uns allen bewusst, dass die Gastronominnen und Gastronomen vermutlich am stärksten unter den wirtschaftlichen Folgen zu leiden
hatten und genau darum, haben wir im Vorstand nach Ideen gesucht, wie wir einen Beitrag dazu
leisten könnten.» Die Junge Mitte Surselva ist überzeugt, dass mit der «Culinarica Surselva» ein
Beitrag zu Stärkung der Gastronomie geleistet werden kann und erhofft sich, dass mit mit der
Kampagne einige Ertragsausfälle der regionalen Gastronomie aufgrund der Pandemie zumindest etwas ausgleichen können.

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme: Einheimische und Gäste, Jung und Alt sind
herzlich dazu eingeladen, von Culinarica Surselva zu profitieren und regionale Kulinarik
zum exklusiven Preis zu geniessen.
Ausführlichere Informationen zum Inhalt der Aktion und zu den teilnehmenden Gastrobetrieben
finden Sie auch auf unserer Webseite: www.culinarica-surselva.ch.

Kontakt für Medienschaffende:
Sarina Caduff, Präsidentin Junge Mitte Surselva, sarina.caduff@outlook.com

COMMUNICAZIUN ALLAS MEDIAS
Cumbel, ils 22 da matg 2022

Ils 27 da matg iniziescha Il Giuven Center Surselva sia acziun «Culinarica Surselva» e sustegn aschia la gastronomia en la regiun Surselva
Denter ils 27 da matg ed ils 19 da zercladur 2022 san indigens e hosps profitar d’exclusivas purschidas en 26 ustrias e bars. Quei cul num «Culinarica Surselva». L’acziun ch’ei
vegnida iniziada dil Giuven Center Surselva duei sustener ils menaschis da gastronomia
che han pitiu el temps dalla pandemia. Aschia ei la finamira d’animar la glieud da visitar
ils menaschis regiunals era denter la sesiun.
«Culinarica deliziusa per in prezi exclusiv!». Cun quei messadi less Il Giuven Center Surselva
animar la populaziun da visitar e sustener la gastronomia regiunala. Il project «Culinarica Surselva» cumpeglia ustrias e bars che porschan enteifer treis jamnas spisas e bubrondas per in
prezi exclusiv. Il project duei medemamein sensibilisar la populaziun da far diever dalla gastronomia regiunala. La presidenta dil Giuven Center Surselva, Sarina Caduff, accentuescha : «Cul
project Culinarica Surselva lein nus porscher a nossa populaziun ina plivaleta ed era promover
nossa gastronomia. Cun l’acziun dein nus ina plattafuorma a nossa gastronomia multifara e sperein cheutras che la quella gudogni ad appreziaziun.»
Naven dils 27 da matg porschan 22 ustrias dall’entira Surselva differents menus à treis pasts e
quei per in prezi da Fr. 30.00 ni Fr. 60.00. Las quater bars cumpigliadas procuran supplementarmein per ina patgifica finiziun dalla sera. L’acziun che cuoza treis jamnas vala per ustrias elegidas enteifer singuls dis. Per scuvrir tgei ustrias ch’ein cumpigliadas e tgei menus che vegnan
cuschinai ei in sguard sin culinarica-surselva.ch necessari.
Cun quest’acziun surpren la partida giuvna responsabladad e sustegn l’economia regiunala a
moda concreta. Ina semeglionta acziun ha gia giu liug gl’onn 2006. Cul num «Cumpra Surselva»
ei la populaziun vegnida animada da cumprar regiunal e da sustener purschidas localas. En
cumparegliaziun sustegn l’acziun d’uonn explicit la gastronomia. Sarina Caduff argumentescha
questa decisiun sco suonda: « El temps dalla pandemia da Corona eis ei vegniu pertschart a
nus tuts che las gastronomas ed ils gastronoms han pitiu il pli fetg dallas consequenzas economicas. Per quei motiv havein nus dalla surpastonza encuretg suenter ideas per sustener nossa
regiun en quei grau.» Il Giuven Center Surselva ei perschuadius che la gastronomia vegn
sustenida e promovida entras il project «Culinarica Surselva». La partida spera da saver segidar
a quella moda la gastronomia e d’ulivar ils donns dalla pandemia e quei silmeins per ina pintga
part.
Nus selegrein d’ina numerusa participaziun. Indigens e hosps, giuven e vegl ein cordialmein envidai da profitar dall’acziun Culinarica Surselva e da guder culinarica regiunala
per il prezi exclusiv.

Informaziuns detagliadas dall’acziun ein era d’anflar sin nossa pagina d’internet: www.culinaricasurselva.ch.

Contact per las medias:
Sarina Caduff, presidenta, sarina.caduff@outlook.com

