
	  

	   	  

  
Titel des Workshops miaEngiadina – Wie wird die Digitalisierung zur 

Chance für ländliche Regionen? 
Uhrzeit 14:35 – 15:05 Uhr 
Host Jon Erni, miaEngiadina 
Kurzbeschreibung  Bericht über die Entwicklung des Tals Engadin und 

wie dort im Dorf La Punt Chamues-ch ein neuer 
Innovationscampus entstehen wird. 
 

Inhalt  Die Entwicklung des Engadins zu einem neuen 
Innovationszentrum hat ihren Ursprung in einem 
schlechten Image des Dorfes aufgrund von 
schlechter Schlagzeilen und Zweitwohnungen 
welche der Branche schadeten. 2013 wurde 
versucht mit einer Netflix-Reihe dem entgegen zu 
wirken. Zudem wurde ein Aufruf über Facebook 
gestartet um mit alle Betroffenen des Engadins 
gemeinsam die Zukunft des Tals zu gestalten. 
Innerhalb von Workshops wurde das Ziel einen 
sogenannten „Third Place“ für die Menschen zu 
schaffen. So soll neben dem Wohnort und dem 
Arbeitsplatz ein dritter Ort entstehen um kreativ 
zu werden. Durch den Ausbau des Glasfasernetzes 
und das Angebot über public Wlan sollen sich die 
Menschen vernetzen aber auch durch einen 
Begegnungsstätte die Möglichkeit haben sich 
auszutauschen. In 2015 begann die Umsetzung 
des Projekts. Es wurde mit dem Glasfaserausbau 
begonnen um die Digitalisierung zu 
gewährleisten. Zudem wurde in neu entstandenen 
Mountainlabs gemeinsam mit Politikern, 
Unternehmen und Bürgern über die die Zukunft 
der Digitalisierung des Tals geredet. Um die 
Zusammenarbeit zu stärken wurde ein Verein 
gegründet mit insgesamt 800 Mitgliedern und 
weiteren 3000 Mitgliedern auf Facebook. Zudem 
sind auch die Schulen im Engadin Teil der 
Strategie. Dort wurde Wlan ins Klassenzimmer 
gebracht, eine Plattform für Lehrer*innen und ihre 
Weiterbildung geschaffen und eine eigene Domain 
etabliert die in allen Schulen gleich ist, sodass der 



	  

	   	  

Wechsel für Schüler*innen zwischen den einzelnen 
Schulen erleichtert wird. Im dritten Schritt folgt die 
Weiterentwicklung, dabei wird das Projekt vom 
Kanton Turgau begleitet und vom Bund 
unterstützt. Zum einen entsteht eine 
Tourismusplattform für die gesamte Schweiz mit 
einem virtuellen Reisebegleiter und Karte, zum 
anderen entsteht das Innovationszentrum InnHub 
am Eingang des Dorfes La Punt Chamues-ch. 
Zusammengesetzt ist das Zentrum wie ein 
weiteres Dorf mit Läden, Wohnungen und einem 
Dorfplatz. Der Dorfplatz dient aber in diesem Fall 
der Begegnung und dem Austausch über die 
Zukunft. Es soll ein zentraler Coworking Ort für 
die Menschen entstehen der zu ihrem dritten 
Zuhause wird. 
 

Zentrale Ergebnisse  Zum Erfolg sind gute Partner und eine gute 
Vernetzung wichtig, um die Idee nach außen 
tragen zu können. 

	  


