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USIKER AM
SIK FESTIVAL 2012

:: : r- •.•det das fünfte Arosa Musik Festival statt, Auf das

--~==-'== eroissen. Zu den Höhepunkten des Festivals gehören
:. = - _-=:C::e des casalQuartetts. Mit dabei das Ensemble ö! als
_-= .r: -xn<arätige Solistinnen und Solisten wie etwa Christia-

_="':' = ::;:>Ci ötistin Elisabeth Sulser. Aus Graubünden werden
- -=:---2-":] (Sopran), Matthias Kleiböhmer (Cello) und der

_:.~-::~-=--sgesarnt finden während des Arosa Musik Festivals
_ ~-= cer Festivalhotels Arosa profitieren von attraktiven

OUTIQUE GABRIEL
=- - ==: an der Kupfergasse 10, Eingang Goldgasse befindet=- = e traditionsreiche ENGEL BOUTIQUE GABRIEL, welche

=- -:=~~ 3- zu finden war.

-=- : e cort eine breite Palette an aussergewöhnlichen Engeln
-~2.. ",- _'1d Formen. Liebevoll gestaltet von kreativen Künstle-
- =--s =er näheren und weiteren Umgebung. Ebenso Engel und
~::=-=-e.exquisite Geschenkartikel aus sozialen Einrichtungen

oe :::::- --: ~alrem Handel einen Namen gemacht haben, stehen

:: ===-- 30UTIQUE GABRIEL, wo Sie für jedes Budget ein Ge-
::=",-"::- einen lieben Mitmenschen finden können. Ein unver-

5 erlaubt und erwünscht.

~ eie Quick freut sich auf eine Begegnung mit Ihnen in
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6Uhr

JOBS GRISCHUN
BOCK UF JOB
Die Kandidaten von jobs Grischun GmbH dürfen
mehr von jessica und Peder Kerber erwarten als
ein umfassendes Coaching im Bereich Neuorien-
tierung und Karriereplanung.

Gemeinsam wird die Visitenkarte erstellt - der
Lebenslauf. Dabei wird die bisherige Strate-
gie der Kandidaten kritisch hinterfragt. Stärken
und Schwächen werden analysiert um das Be-
wusstsein des Bewerbers zu sensibilisieren bei
welchen Arbeiten dieser seine Fähigkeiten und
Kompetenzen gewinnbringend für die Kunden-
unternehmung einsetzen kann. Die Stellensuche
ist eine Chance sich zu entwickeln und neu zu
orientieren.

Die Kandidaten erfahren wie sie sich optimal be-
werben und vorstellen, sie werden motiviert und
haben "Bock uf job"!

Motivierte Mitarbeiter sind leistungsstarke Mit-
arbeiter und führen zum Unternehmenserfolg.

Die jobs Grischun GmbH bietet Kundenunter-
nehmen qualifizierte und motivierte Mitarbei-
ter und mit Try&Hire sowie Payrolling wird das
Dienstleistungsangebot erweitert.

"Bock uf Mitarbeiter"!

Unter: www.jobsgrischun.ch mehr zum Thema
Payrolling und Try&Hire.

TOP BERATUNG UND
SERVICE SEIT 65 JAHREN
BEI DER LEINENWEBEREI
CHUR
Bei der heutigen Überflutung mit Angeboten und .Fachbegriffen" schätzt der Kunde
je länger je mehr eine kompetente und individuelle Beratung. Zum Beispiel bei der
Anschaffung von Produkten rund um den Schlaf. Seit 65 jahren (zuerst Strickstube
dann Leinenhaus, heute Leinenweberei Chur) bietet das Familienunternehmen Hil-
feleistung bei allen Ihren Bedürfnissen. Ob ergonomisch korrektes Bett, Vorhänge
auf Mass, edle Bettwäsche und Frottierwaren oder einfach ein hochwertiges und
sinnvolles Weihnachtsgeschenk. Ganz exklusiv: Bettwäsche und Accessoires wie
Kissen, Plaids, Decken und Hocker der australischen Kultmarke KAS, Verzaubern
Sie Ihr Heim in eine Wohlfühloase.

Leinenweberei Chur, Ringstrasse 15,081 252 1748 www.leinenweberei.ch


