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an alle Veranstalter und organisatoren! ein anruf genügt und ihre Veranstaltung erscheint:
ein anruf genügt und ihre Veranstaltung erscheint:
• in der «Südostschweiz», Regionalausgabe «Graubünden» und «Bündner Tagblatt»
• in der Wochenzeitung für das Rheintal «Bündner Woche»
• Online auf Internet unter: www.suedostschweiz.ch

Und so gehts – Sie rufen uns an unter Telefon 0 848 84 80 84

werktags: von 7.30 bis 17.30 Uhr, Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Wir nehmen Ihre Veranstaltung gerne persönlich entgegen.

VORTRÄGE Wo Datum Zeit ort Veranstalter

Dia Vortrag: Reise nach Apulien Champfer 27.Dez. 21.00 Hotel Europa www.hotel-europa.ch
Rendez-vous am Mittag: «Auf den Spuren des Wolfs in Spanien» Chur 21.Dez. 12.30–13.30 Saal Brandis www.naturmuseum.gr.ch

Nationaler 24-Stunden-Robotikwettbewerb
an der Bündner Kantonsschule
pd. Am 14. und 15. Januar 2012 messen
sich an der Bündner Kantonsschule über
20 Teams aus der ganzen Schweiz im Ro-

boterbau. Während zweier Tage wird laut
einer Medienmitteilung den 13- bis 20-jäh-
rigen Teilnehmern ein spielerischer Ein-

stieg in die Welt der Technik ermöglicht.
Denn in genau 24 Stunden können die Teil-
nehmer selbstständig einen Roboter entwi-
ckeln, bauen und programmieren.
Beim Wettbewerb gehe es in erster Linie da-
rum, Erfahrungen im Bereich des Roboter-
baus zu sammeln, heisst es weiter.
Die ETH Zürich stellt Helveticrobot die für
die Durchführung des Wettbewerbs benö-
tigten Roboterbausätze zur Verfügung. Die-
se Kits von Lego NXT werden auch für die
Ausbildung angehender Ingenieure an der
ETH Zürich verwendet, wie es weiter
heisst.
Helveticrobot verfolgt das Ziel, Robotik als
Forschungsgebiet an Schweizer Mittelschu-
len zu etablieren. Weiter möchten sie zu-
nehmend Teams für eine Teilnahme an den
Robotik-Weltmeisterschaften gewinnen,
um so auch Massnahmen gegen den herr-
schenden Ingenieurmangel in der Schweiz
zu treffen.

Weitere Infos und Anmeldung unter http://www.hel-

veticrobot.ch/24h-wettbewerb/

Auf dass die «stille Nacht» nicht zu still wird
pd. Nicht alle können oder wollen das Weih-
nachtsfest in den eigenen vier Wänden oder
im Kreise ihrer Familie feiern. Darum lädt die
Evangelische Kirchgemeinde Chur zu einer
schlichten Weihnachtsfeier mit Nachtessen
ein, wie es in einer Medienmitteilung heisst. 
Nach dem Gottesdienst, der um 17 Uhr be-
ginnt, bestehe die Möglichkeit, gemeinsam
mit anderen Menschen im Saal des Kirch -
gemeindehauses Comander eine schlichte
Weihnachtsfeier bei einem feinen Essen zu
erleben, heisst es weiter. Lieder, Musik und
besinnliche Gedanken würden die Anwesen-
den durch den Abend begleiten.
Ab 21 Uhr ist es möglich, bei einem Kaffee
noch etwas zu verweilen und/oder gestärkt
im ruhigen weihnachtlichen Chur noch ei-

nen Spaziergang zu machen. Um 22.30 Uhr
finden in der Comander- und der Martinskir-
che eine Christnachtfeier statt, mit denen der
Abend auf besinnliche Weise abgerundet
werden kann. 
Für Personen, die durch eine eingeschränk-
te Mobilität am Kommen gehindert werden,
stellt die Evangelische Kirchgemeinde Chur
einen Fahrdienst – ein rollstuhlgängiges
Fahrzeug – zur Verfügung. Eine Anmeldung
ist erwünscht, aber nicht zwingend erfor-
derlich. 

Evangelische Kirchgemeinde Chur, Tel. 081 252 27 04 

(v.l.) Gian Jörimann und Marco Ruggia arbeiten an einem Lego-Roboter. Bild zVg

Für einsame Menschen ist Weihnachten 

oft kein Grund zum Feiern. 


