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Jahresbericht 2020 
 
Lockdown, Hygienemassnahmen, Schutzkonzept und virtuelle Vorstandssitzungen – wer 
hätte gedacht, dass diese Begriffe das Berichtsjahr derart prägen und innert kürzester Zeit 
auch im Heimatmuseum zum Alltagsvokabular gehören werden. Die Wintersaison fand auch 
in unserem Museum am 16. März einen plötzlichen Abschluss, rund einen Monat vor dem 
geplanten Saisonende. Trotz dieser erschwerten Umstände konnte die Amtsübernahme von 
meinem Vorgänger ohne nennenswerte Probleme erfolgen. Ich wurde von einem bestens 
organisierten Vorstand und einem sehr gut eingespielten Team von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern herzlich empfangen, was den Einstieg deutlich erleichtert hat.  
 

Vorstand 
Der Vorstand setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:  
 

Petra Bischof Finanzen 
Peter Dalbert Kuratorium/Sicherheit 
Kevin Dieth IT 
Helene Elmer Schulen 
Barbara Gassler Medien (Vizepräsidentin) 
Christian Kaufmann Präsidium 
Hannes Veraguth Beisitzer 
Wädi Weber Catering 

 
Insgesamt wurden vier Sitzungen durchgeführt. Die Sitzung im April wurde erstmals in der 
Geschichte des Heimatmuseums als Videokonferenz durchgeführt, während die anderen 
drei Sitzungen unter Einhaltung der notwendigen Abstände physisch stattfinden konnten. 
Neben den statutarischen Geschäften wurden die laufenden Anpassungen des 
Jahresprogramms besprochen sowie die notwendigen Entscheide im Rahmen der 
Vorbereitung und Realisierung der Umbaumassnahmen in der Remise getroffen. Diverse 
Fragen und kurzfristige Entscheide wurden per Telefon oder E-Mail auf pragmatische Art 
geklärt bzw. gefällt.  
 
Anlässe 
Das Konzert im Rahmen von «Davos Sounds Good» im Garten des Heimatmuseums konnte 
am 12. Juli bei bestem Wetter durchgeführt werden. Es war entsprechend gut besucht, und 
wir durften rund 200 Gäste bewirten. Der traditionelle Mühletag wurde zuerst vom Frühling 
auf Ende August und musste dann witterungsbedingt ein weiteres Mal auf den 19. 
September verschoben werden. Auch diesen Anlass durften wir schliesslich bei schönstem 
Wetter durchführen. Das Publikum freute sich über das Beisammensein und die 
hervorragend dargebotenen Trachtentänze einer Davoser-Kindergruppe unter der Leitung 
von Christine Hartmann. An diesem Tag wurde auch die Ausstellung «Ünschi Trachtä» im 
Sonderausstellungsraum eröffnet.  
Die weiteren geplanten Anlässe mussten leider grösstenteils abgesagt werden. Dadurch sind 
uns einerseits wichtige Einnahmequellen weggefallen und andererseits wertvolle 
Möglichkeiten verwehrt geblieben, um unseren Verein breiter bekannt zu machen.  
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Umbau Remise  
Das beantragte Budget von CHF 100'000 für den Umbau der Remise wurde von der 
Mitgliederversammlung ohne Gegenstimme bewilligt. Die Arbeiten wurden sorgfältig geplant 
und ausgeführt und konnten im Herbst termingerecht fertig gestellt werden. Mit einem Total 
von rund CHF 85'000 (inkl. Heizung und Möblierung) wurde der bewilligte Kostenrahmen 
deutlich unterschritten. So verfügen wir nun über einen multifunktionalen Raum, der für 
verschiedene Anlässe und Ausstellungen genutzt und auch durch Dritte gemietet werden 
kann.  
 
Finanzen 
Wie im letzten Jahresbericht angekündigt, konnte mit der Gemeinde Davos eine 
Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden. Diese gibt uns für die kommenden Jahre 
eine wichtige Planungssicherheit. Das Heimatmuseum steht nach wie vor auf einer 
gesunden finanziellen Basis. Ermöglicht wird dies durch finanzielle Beiträge der öffentlichen 
Hand, von Firmen und Privatpersonen sowie den unzähligen ehrenamtlich geleisteten 
Stunden von Vorstandsmitgliedern und Helferinnen und Helfern. Damit wir weiterhin 
attraktive Ausstellungen gestalten und interessante Themen präsentieren können, werden 
wir auch künftig auf diese Unterstützung angewiesen sein.  
An dieser Stelle danken wir allen unseren Sponsoren und Spendern ganz herzlich für die 
wertvolle Unterstützung, sowie dem Kanton Graubünden und der Gemeinde Davos für die 
grosszügigen finanziellen Beiträge, ohne die der Betrieb unseres Museums nicht möglich 
wäre. Ein besonderer Dank geht an die Gemeinde Davos für die Gewährung eines 
Mieterlasses während der behördlich verordneten Schliessung im Frühling.  
 
Ausblick 
In der Annahme, dass wir im kommenden Jahr wieder schrittweise zu einem normalen 
Betrieb übergehen können, sieht das Jahresprogramm 2021 wiederum zahlreiche Anlässe, 
Backtage und Hengert vor.  
 
Wir danken unseren Vereinsmitgliedern und Spendern herzlich für die Verbundenheit zum 
Heimatmuseum und die finanzielle Unterstützung. Ein ganz grosser Dank geht an unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Schulteam und die zahlreichen Helferinnen und Helfer, 
die in diesem Jahr Ausserordentliches geleistet und vor allem grosse Flexibilität gezeigt 
haben.  
 
Mein Dank richtet sich auch an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die 
unkomplizierten und stets lösungsorientierten Diskussionen und das grosse Engagement für 
unser Museum.  
 
 
Davos, 18. Januar 2021 Christian Kaufmann, Präsident 
 


