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800 Jahre Klosters:800 Jahre Klosters:
Ein perfektes Ein perfektes 
 Wochenende Wochenende
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Bravo Klosters!
The remarkable procession on 
Sunday was just the most spec-
tacular and impressive sight I 
have ever witnessed.

cs | It was orchestrated in perfect Swiss 
precision with gusto and pageantry that 
unified the whole village in the most uni-
que and exceptional fashion celebrating 
800 Years of Klosters.  Thank you to all the 
children, adults and animals who took 

part and there appeared to be no glitches 
which with the number of people invol-
ved is amazing. To put this parade so suc-
cessfully together (and pull it off !) requi-
res a very strong and hard-working team 
and congratulations and thank you to 
everyone who was part of the organisa-
tion and to all the wonderful volunteers.  
This was a memorable occasion where 
the whole of Klosters was bursting with 
pride and pure delight – simply fantastic! 

Bravo Klosters!
Der Umzug am Sonntag war 
ohne Zweifel der bisherige 
Höhepunkt der Jubiläums-
feierlichkeiten.

c | Fast fragte man sich, wer denn den 
Umzug noch anschauen  könne, war doch 
praktisch das ganze Dorf in irgendeiner 
Form dabei involviert. Die vielen Zu-
schauerinnen und Zuschauer warteten 
aber schon von Beginn an so zahlreich 
am Strassenrand, dass nicht zu befürch-
ten war, dass er unbeachtet bliebe, auf 
keinem Teil der Strecke. «So einen gros-
sen Umzug habe ich schon seit Jahrzehn-

ten nicht mehr in Klosters erlebt, und so 
einen schönen noch gar nie!», fasste eine 
Zuschauerin die wohl überall vorherr-
schende Meinung zusammen. 
Schön war, nachdem die Schülerinnen 
und Schüler das Jubiläumslied gesungen 
hatten, wie OK-Leiter Christoph Luzi den 
«Ätti» auf die Bühne rief. Vielen Dank  
allen, die hier mitgewirkt haben, für die-
ses tolle Wochenende, die unzähligen 
Stunden und speziell Dir, Jöri Luzi, wie 
Du es geschafft hast, alle zu dieser 
Höchstleistung zu motivieren und einen 
so ergreifenden Umzug zu planen!

Fotos: c/cs


