
Mittwoch, 22. April 2015 bündner woche 35RedaktionellMittwoch, 22. April 2015 bündner woche 35Freizeit & Kultur

Feiern ohne schlechtes Gewissen
tap. Am Samstag, 25. April, lädt der Rota-
ract-Club Chur-Herrschaft zu einer Benefiz-
party im Kulturhaus Chur ein. Feiern und 
das noch für einen guten Zweck, so das Ziel 
des Wohltätigkeitvereins, der 2014 in Chur 
gegründet wurde. Der Erlös der verkauften 

Eintritte und Getränke wird komplett
für den Kinderspieltag 2015 am 27. Juni 
eingesetzt. «Unser Club hat sich zum Ziel 
gesetzt, eine Party auf die Beine zu stellen,
die mit niedrigen Preisen und dem Engage-
ment einheimischer DJs überzeugt», meint 
Damir Katic, Schatzmeister des Vereins.

Ausserdem würden alle beteiligten Arbeits-
kräfte ehrenamtlich arbeiten, damit garan-
tiert werde, dass der gesamte Erlös der
Veranstaltung dem Kinderspieltag zugute
kommt. Die Benefiz-Party ist der erste gros-
se Anlass, welcher durch den Jugendclub 
ausgerichtet wird.

BENEFIZ-PARTY

Wann: Samstag, 25. April
Wo: Kulturhaus Chur
Türöffnung: 21 Uhr
Altersbeschränkung: 18 Jahre
Tickets können im Jamies Chur gekauft
werden oder an der Abendkasse.

Weitere Informationen unter:
www.rotaract-chur-herrschaft.ch

Bereits zum 15. Mal 
führen der Rotary-Club 
Chur-Herrschaft, der
Rotaract-Club Chur-
Herrschaft und die Pro 
Juventute Graubünden 
den Kinderspieltag 
dieses Jahr durch.
Bild zVg

Eine lange Nacht…
büwo. Am 24. April macht die Kurzfilmnacht
auf ihrer Tour durch die Schweiz in Chur halt,
wo sie im Kino Apollo gastiert. Wie auch in
den Vorjahren eröffnet eine lokale Vorpremie-
re die lange Nacht des kurzen Films. Im Vor-
dergrund steht dieses Jahr das Crowdfun-
ding-Projekt «Delusive» des Zürcher Filme-
machers Eliad Lienhardt. Der kurzweilige
Thriller spielt in der Churer Altstadt Die Ge-
schichte in «Delusive» wird aus verschiede-
nen Perspektiven erzählt und verbindet
Handlungsstränge mit einer nicht chronologi-
schen Reihenfolge der Szenen, was stark an
den Klassiker «Memento» von Christopher
Nolan erinnert. Eliad Lienhardt wird mit sei-
ner Filmcrew an der Kurzfilmnacht Chur an-
wesend sein und dem Publikum Einblicke ins
Schweizer Filmschaffen und die Möglichkei-
ten des Crowdfundings in der Filmbranche
gewähren. Neben der lokalen Vorpremiere er-
warten die Besucher der Kurzfilmnacht in
Chur vier facettenreiche Kurzfilmprogramme.

Tickets erhältlich unter www.kinochur.ch.

Franjo Barbaca, Generalagent von Zurich Schweiz inThusis

Faktoren wie tränende Augen, heftiges Niesen und Juck-
reiz sind Faktoren, können die Fahrtüchtigkeit deutlich
beeinträchtigen. Gemäss dem Allergiezentrum Schweiz
leiden in der Schweiz fast 20 Prozent der Menschen unter
einer Pollenallergie.

Im Blindflug
Gerade die unberechenbaren allergiebedingten Niesatta-
cken sind während der Autofahrt besonders gefährlich:
Denn bei einem heftigen Niesanfall schliesst ein Fahrer
automatisch mehrere Sekunden die Augen und setzt
somit zum Blindflug an. Ein Szenario, das bei schnellem
Tempo auf der Autobahn böse enden kann. Um plötzli-
chen Auffahrunfällen durch heftiges Niesen vorzubeugen,
sollten Autofahrer grundsätzlich einen ausreichenden Si-
cherheitsabstand zum voraus fahrenden Fahrzeug halten.
So sollte die Entfernung zum Vordermann mindestens
dem halben Wert der Fahrgeschwindigkeit entsprechen.

Die Pollen aussperren
Allergiker sollten zudem regelmäßig vor Beginn der
Flugsaison den Pollenfilter ihres Wagens wechseln lassen.
Ist dieser nicht standardmässig integriert, sollten sich
Heuschnupfengeplagte schnellstmöglich einen Filter ein-
bauen lassen. Dieser sorgt dafür, dass die lästigen Klein-
flieger draußen bleiben. Ein funktionierender Filter allein
garantiert jedoch noch kein pollenfreies Auto: Fenster
und Türen sollten selbstverständlich geschlossen bleiben
und das Wageninnere möglichst sauber gehalten werden.
Nur so können Pollen wirkungsvoll ausgesperrt werden.

Kommt es durch einen unwillkürlichen Niesanfall zu
einem Unfall, entschädigt die Haftpflichtversicherung
den Schaden gegenüber Dritten. Für Schäden am eigenen
Fahrzeug springt eine allfällig abgeschossene Kaskoversi-
cherung ein. Es lohnt sich also, sich von einem Fachmann
beraten zu lassen und eine passende Versicherungslösung
abzuschliessen.

Gerne beraten wir Sie unverbindlich:
ZURICH
Generalagantur Franjo Barbaca
Viamala-Zentrum, 7430Thusis
+41 81 650 02 22, thusis@zurich.ch
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Pollenflug: Allergiker fahren
mit erhöhtem Unfallrisiko
Mit der Pollenflugsaison beginnt für rund jeden fünften Schweizer wieder
die alljährliche Heuschnupfenzeit. Gerade für Autofahrer unter den Allergikern
steigt damit auch das Unfallrisiko.


