
Ihre  
Stimme  
zählt!

ZUKUNFT DER SURSELVA 
MITGESTALTEN

Wie kann ich an der Umfrage  

teilnehmen?

Per Smartphone / Tablet oder unter  

www.regiun-surselva.ch/umfrage

Wer kann an der Umfrage teilnehmen?

Alle, denen die Surselva wichtig ist und 

die einen engen Bezug zur Surselva ha-

ben, unabhängig von Alter und Wohnort. 

Mehrere Teilnahmen aus der gleichen 

Familie sind sehr erwünscht. 

Wo finde ich weitere Informationen 

zur Strategie «zukunftSURSELVA»?

Auf unserer Webseite unter  

www.regiun-surselva.ch/zukunft

Teilen und 
Weitersagen 
ist erwünscht.

Wie wollen wir in Zukunft in der Surselva leben und arbeiten?  
Wie kann die Region für Einheimische, aber auch Zweitheimische und Touristen 
attraktiver werden? Zu diesen Fragen erarbeiten wir in den nächsten Monaten 
die Strategie «zukunftSURSELVA». Bringen auch Sie Ihre Stimme ein!

Ziel ist es, gemeinsam Perspektiven für die wirtschaftliche und gesellschaftliche  
Entwicklung der Surselva zu entwickeln. Als Auftakt für diesen Prozess wollen wir 
mit einer Online-Umfrage Ihre Zukunftserwartungen kennenlernen. Mit Ihrer  
Stimme können Sie die Entwicklung der Surselva mitgestalten.

Im Mittelpunkt stehen die grossen, gesellschaftlichen
und technischen, Veränderungen sowie deren  
Bedeutung für die Surselva.

Vielen Dank, dass Sie an der  
Umfrage teilnehmen.

Glennerstrasse 22a | 7130 Ilanz  
zukunft@surselva.ch | www.regiun-surselva.ch



Vossa 
vusch  

quenta!

GIDA A FORMAR
IGL AVEGNIR DALLA SURSELVA

Co sai jeu separticipar alla retscherca?

Cun smartphone / tablet ni en  

www.regiun-surselva.ch/retscherca

Tgi sa separticipar alla retscherca?

Tut quels che la Surselva ei impurtonta e 

che han ina stretga relaziun tier la Sursel-

va, independent dalla vegliadetgna e dil 

liug da habitar. Pliras participaziuns dalla 

medema famiglia ein fetg giavischadas. 

Nua anfl’jeu ulteriuras informaziuns 

dalla strategia «avegnirSURSELVA»?

Sin nossa pagina d’internet sut  

www.regiun-surselva.ch/avegnir

Parter e dir  
vinavon ad  
autras persunas 

ei giavischau.

Co vulein nus viver e luvrar el futur en Surselva? Co sa la regiun daventar  
pli attractiva per indigens, indigens secundars e turists? Tier quellas  
damondas elaborein nus ils proxims meins la strategia «avegnirSURSELVA». 
Contribui era Vus leutier!

La finamira ei da formar da cuminonza perspectivas pil svilup economic e social  
dalla Surselva. Nus introducin quei process cun ina retscherca online, nus vulein 
eruir Vossas aspectativas pil futur.

Cun Voss’opiniun saveis Vus gidar a formar igl avegnir dalla Surselva.

El center ein las grondas midadas socialas  
e tecnicas e lur muntada per la Surselva.

Engraziel fetg che Vus  
separticipeis alla retscherca.

Glennerstrasse 22a | 7130 Ilanz  
zukunft@surselva.ch | www.regiun-surselva.ch


