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Freitag, 1. Februar, 
14.30: Lottonachmittag
mit Emmy Thöni, 
Cafeteria.

Donnerstag, 7. Februar, 
14.00: Schlittenfahrt, 
Besammlung: Eingang/
Empfang.

Freitag, 8. Februar, 
10.30: Geburtags-Apéro 

mit Musik zum 90. Ge-
burtstag von Hans 
Steenaerts, Foyer.

Freitag, 8. Februar, 
14.30: Kinonachmittag:
Film „Bäckerei Zürrer“, 
Mehrzwecksaal.
Freitag, 15. Februar, 
16.00: Rosenau Trio 
mit der Hörfolge „Bei 
Schubert in Wien“, Foyer.

Mittwoch, 20. Februar, 
19.00: Konzert der 
Musikschule Davos, 
Foyer.

Freitag, 22. Februar, 
15.00: Spass mit der 
Clownin Aurikla, Foyer.

Mittwoch, 27. Februar, 
14.30: Offenes Singen 
mit Maria Widmer, 

Mehrzwecksaal.

Freitag, 29. Februar:
Guggerbachwanderung
vom Wolfgang zum 
Seebüel, begleitet von 
Heidi Vonrüti. 
Abfahrt/Treffpunkt: 13.32 
beim Postplatz, VBD Linie 
1.

Regelmässiges
Wochenprogramm

Montag, 10.00: Kath. 
Gottesdienst, Mehr-
zwecksaal.

Montag, 15.00:
Besuchsnachmittag
Frauenverein Dorf oder 
Bündnerinnen, Mehr-
zwecksaal.

Dienstag, 11.00: Zeitung 
vorlesen, Tageszentrum.

Dienstag, 14.30: Aktivi-
täten, Tageszentrum.

Dienstag, 16.45: Turnen, 
Mehrzwecksaal.

Jeden 2. Mittwoch,
16.00: Evang. Gottes-
dienst, Mehrzwecksaal.

Mittwoch, 14.30: Aktivi-
täten,Tageszentrum.

Donnerstag, 10.00: 
Atemtherapie mit Myrian 
C. Perrelet, Mehrzweck-
saal.

Donnerstag, 14.30: 
Aktivitäten,Tageszentrum. 


