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Kulturerbe erleben beim Kalkbrand 2020

(pd) Natürlich, vor Ort produziert, von 
Hand gemacht, kurze Transportwege, 
keine Zusatzstoffe – das Jahrtausen-
de alte Bindemittel Kalk ist ein nach-
haltiges Baumaterial für die Herstel-
lung von Mauern, Mörtel, Verputzen 
und Farben . 

Während des Kalkbrands vom Som-
mer 2020 im restaurierten Feldofen 
 Calchera in Sur En da Sent GR werden 
unter der fachkundigen Leitung von Jo-
annes Wetzel der alchemistisch anmu-
tende Kreislauf und das Wissen zur Her-
stellung des «weissen Golds» Branntkalk 
wiederbelebt. Hinter dem Projekt steht 
Kalkwerk, ein neu gegründeter Verein für 
die Förderung und Vermittlung der tra-
ditionellen Herstellung von Kalk. Wäh-
rend gut eines Monats werden 15 Ton-
nen Kalksteine gesammelt, im bereits 
geprüften Ofen zu einem Gewölbe auf-

Kalk brennen bei Nacht. 

(Bild: Christoph Stahel)

geschichtet und während mehrerer Tage 
gebrannt. Den so gewonnenen Brannt-
kalk füllen die Verantwortlichen in luft-
dichte Fässer und setzen ihn in der Re-
gion für Kalkarbeiten ein.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Das Programm ergänzen Workshops für 
Kalkverarbeitungen, Führungen, Vorträ-
ge, Spaziergänge, Wanderungen und Po-
diumsdiskussionen. Diese dienen der 
Wissensvermittlung und Vernetzung. ■

Kalkbrand 2020

14. März – 12. April: Crowdfunding
20. – 31. Juli: Schichtung der Steine
01. – 06. August: Kalkbrand
07. – 14. August: Abkühlzeit
15. – 23. August: Kalkgewinnung.

www.kalkwerk.ch

Bando di gara ufficiale per l’esame di capo progetto pittur a

(ASIP) Si prega di notare le date, sono 
vincolanti. Il modulo di registrazione si 
trova sul sito web di www. asip-ti.ch. Per 
ulteriori domande si prega di contattare:
Segretariato ASIP-TI, casella postale 
5932, via cantonale 13, 6901 Lugano
telefono +41 91 922 07 72
fax +41 91 913 70 55
info@asip-ti.ch

Calendario esami capo progetto 

 pittura APF 2020

 ■ 31 marzo 2020: termine per l’inol-
tro del formulario d’iscrizione (data 
del timbro postale entro il 31 mar-
zo 2020!)

 ■ 15 aprile 2020: conferma del tema 
per il lavoro di diploma ai candidati

 ■ 16 aprile 2020: inizio preparazione 
lavoro diploma

 ■ Maggio 2020: esami scritti

Come capo progetto si 

ha la responsabilità 

per  tutti i lavor i di pittura 

in una costruzione 

 (immagine: ASIP)

 ■ 10 luglio 2020: termine consegna 
lavoro diploma (Per raccomandata 
o raccomandata a mano)

 ■ 24 luglio 2020: invio convocazione 
ai candidati per il lavoro di diploma

 ■ dal 21 settembre 2020 al 2 ot-

tobre 2020: presentazione del la-
voro di diploma e colloquio profes-
sionale

 ■ Entro il 17 ottobre 2020: comuni-
cazione note

 ■ 20 novembre 2020: festa diplo-
mati. ■


