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Jahresbericht  2019 

 
"Neue Gäste - Zaubermittel Tourismus, Junge und Digitalisierung" so lautete der Titel einer 
Tagung in Scuol, die im Juni stattfand. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter  der Museen 
und Kulturarchive unseres Kantons nahmen die Gelegenheit wahr, sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen. Ist es die derzeitige Klimadebatte, die uns vorrechnet, wie sehr die 
Flüge in die Ferien, aber auch die Kreuzfahrtschiffe, unser Klima belasten? Ist es ein 
verändertes Verhalten unserer Gäste, welche die Schönheiten und Schätze unserer 
Landschaften und Kulturen entdeckt haben? Die Museen in Davos -  auch das 
Heimatmuseum -  haben einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert im breiten Feld der 
Kultur. Und doch bestehen immer noch Hemmschwellen, in ein Museum zu gehen - 
höchstens dann, wenn es nicht anders geht als Alternative bei schlechtem Wetter. 
Als ich die Kulturbotschaft des Bundes 2021 - 2024 gelesen und studiert habe, sind mir 
insbesondere die darin aufgeführten fünf sogenannten Megatrends, welche die heutige 
Gesellschaft massgeblich beeinflussen, aufgefallen: Globalisierung, Digitalisierung, 
demographischer Wandel, Urbanisierung und Individualisierung. Diese fünf Megatrends 
haben sich in den letzten Jahren weitgehend bestätigt. Besonders auffallend ist dabei die 
Digitalisierung. Sie hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und prägt 
inzwischen alle gesellschaftlichen Bereiche. Aufgrund der gesellschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen bestehen für die Museen vielfältige Herausforderungen. 
Diese betreffen, nebst der bereits erwähnten Digitalisierung, auch die Ausgestaltung der 
Vermittlungstätigkeit, die Sammlungspolitik und die Betriebsführung. Wichtig sind bei der 
Vermittlungstätigkeit Angebote für unterschiedliche Besuchergruppen wie Schulklassen, 
Menschen mit Migrationshintergrund, Betagte, sowie für Personen mit erschwertem Zugang 
zu musealen Angeboten - aber auch für unsere Gäste. Mit diesen Tatsachen muss sich 
auch das Heimatmuseum befassen.   
 
 

Vorstand 
Der Vorstand, der sich im Berichtsjahr wie folgt zusammensetzte:  
 
 Petra Bischof   Finanzen 
 Peter Dalbert   Kuratorium/Sicherheit 
 Kevin Dieth   IT  
 Helene Elmer   Schulen 
 Barbara Gassler  Medien (Vizepräsidentin) 
 Andreas Leisinger  Präsidium 
 Hannes Veraguth  Beisitzer 
 Wädi Weber   Catering  
  
traf sich im Berichtsjahr zu insgesamt vier Sitzungen. Es wurden insbesondere statutarische 
und strategische Geschäfte behandelt und zuhanden der Mitgliederversammlung 
verabschiedet, aber auch das Jahresprogramm für das kommende Jahr und der Finanzplan 
für die nächsten vier Jahre wurden besprochen und genehmigt. Fragen und Probleme 
welche den betrieblichen Ablauf betrafen, wurden meist bilateral zwischen den einzelnen 
Ressortverantwortlichen diskutiert und gelöst. Um eine gewisse Kontinuität im Vorstand 
sicher zu stellen, habe ich mich als amtsältestes Mitglied im Vorstand entschieden, meinen 
Rücktritt auf die Mitgliederversammlung 2020 einzureichen. Ich schätze mich glücklich, einen 
Nachfolger für das Ressort Präsidium zur Wahl vorschlagen zu können.  
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Schule und Museum 
Mit der Sonderausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivor» starteten wir ein von den 
Oberstufenklassen aus Davos, Klosters und dem Engadin gut besuchtes Schulangebot. Die 
Schicksale der in der Schweiz wohnhaften Opfer des Holocaust berührten die Jugendlichen 
sichtlich. Das Schulteam unter der Leitung von Helene Elmer führte einen neuen Projekttag 
für Kindergarten und Unterstufenschüler zum Kinderbuch "Pelles neue Kleider" durch. Die 
Marionettenfigur " Pelle" begleitet die Kinder altersgerecht auf dem Weg vom Schaf zur 
Wolle. So bietet das Heimatmuseum zahlreiche Möglichkeiten, damit Schülerinnen und 
Schüler handelnd lernen können. 
Mit der Mittelstufe der Schule Glaris konnte der Ausstellungsraum Milchküche neu gestaltet 
und am Mühletag präsentiert werden. Nebst ausgewählten Objekten, interessanten 
Dokumentationen und einem von den Schülern selbst gedrehten Film über die 
Milchverarbeitung in frühen Zeiten, können die Besucher erstmals mittels eines QR-Codes 
eine Dokumentation über die Geschichte der Herstellung von Käse zugreifen. 
Die bereits bestehenden Angebote für Schulklassen, wie "vom Korn zum Brot", "die 
Geschichte der Walser" und  stufenspezifische Führungen zu ausgewählten Themen der 
Davoser Geschichte, Kultur und Tradition wurden von einheimischen und auswärtigen 
Schulklassen rege besucht. 388 Kinder und Jugendliche (337 Davoser und 51 Auswärtige) 
durften wir durch das Heimatmuseum führen.  
 
Finanzen 
Wir haben dank der zufriedenstellenden Finanzlage, wie bereits aufgeführt, einige Projekte 
umsetzen können. Sowohl Dauer-resp. Sonderausstellungen, als auch der  Bereich Schulen 
und  Investitionen, welche vom Verein übernommen werden müssen, sind für das Museum 
wichtig. Nur so bleiben wir attraktiv und interessant. Nachdem der Grosse Landrat 
beschlossen hat, dass auch im Kulturbereich Leistungsvereinbarungen abgeschlossen 
werden können, hoffen wir ab dem Jahre 2020, analog dem Kanton, eine solche mit der 
Gemeinde zu erhalten. Dies gibt uns eine gewisse Planungssicherheit. An dieser Stelle 
möchten wir dem Kanton Graubünden und der Gemeinde Davos für die jährliche finanzielle 
Unterstützung herzlich danken. Ein spezieller Dank geht aber auch an alle Spenderinnen 
und Spender für die grösseren und kleineren Beiträge sowie die Sponsoren für die 
grosszügigen Zuwendungen. Wir sind weiterhin auf ihre finanzielle Unterstützung 
angewiesen.  
 

Ausblick 
Das Programm 2020 ist wiederum reich befrachtet mit neuen Dauer- und 
Sonderausstellungen aber auch den wiederkehrenden Anlässen wie Mühletag, Jazz, 
Backtage und Hengert.  
 
Mein grosser Dank geht an die Betreuerinnen und Betreuer, an die Schul- und Mühleteams 
und an unseren Umgebungsmitarbeiter für den engagierten und  unermüdlichen Einsatz für 
das Museum. Ohne ihre Mithilfe könnte das Heimatmuseum nicht diese Ausstrahlungskraft 
entwickeln. Ich danke auch den Vorstandskolleginnen und -kollegen für ihre Mithilfe, das 
Mitdenken und die eigenständige und verantwortungsvolle Führung ihres Ressorts. Ein Dank 
geht ebenso an Werner Stoffel, Hochbauamt der Gemeinde Davos für seine Unterstützung. 
Er hat dafür gesorgt, dass dieses Jahr die veralteten WC Anlagen im Museum erneuert 
werden konnten.  
.  
 
Davos, 13. Januar 2020    Andreas Leisinger, Präsident 


