
Während dem partizipativen Workshop am 07.04.18 in St 
Peters wurde der Wunsch nach öffentlichen Toiletten geäu-
ßert. Solche Anlagen sind an vereinzelten Bahnhöfen im Tal 
vorhanden. Vom Bahnhof bis ins Dorf müssen aber meistens 
noch einige Meter überwunden werden. Im Dorf angekommen, 
fehlen die öffentlichen Toiletten komplett, was für Besucher 
sehr umständlich sein kann. Hinzu kommen fehlende Sitzbänke 
an ausgewählten und eindrucksvollen Standorten, um als Gast 
oder Bewohner das Tal und Dorf in Ruhe zu bestaunen. Dieses 
Projekt soll zur Erweiterung der Dienstleistung im Tourismus-
sektor und zur Lebensqualität der Bewohner beitragen.
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Die Vision ist, dass jedes Dorf im Schanfigg eine einzigarti-
ge und nachhaltige öffentliche Toilette besitzt und das es 
in jedem Dorf eine auffallende und attraktiv positionierte 
Sitzbank hat. Die besten eingereichten Gestaltungskonzepte 
zu den nachhaltigen Toiletten und Sitzbänke sollen in einem 
Wettbewerbsverfahren erkoren und umgesetzt werden. Um 
die Vision zu erreichen konzentriert sich das Projekt „Stille 
Örtchen“ auf ein erstes Ziel, die Realisierung des Wettbe-
werbs. Anschließend würde eine freiwillige Delegation beste-
hend aus Bewohnerinnen und Bewohner des Schanfiggs die 
Leitung übernehmen und das Projekt umsetzten.

Projektinhalt
Das Projekt die stillen Örtchen im Schanfigg beinhaltet einen Wettbewerb im 
Schanfigg zu organisieren, wobei alle Bewohner ihr persönliches Gestaltungs-
konzept zu nachhaltigen Toiletten und Sitzbänken bei den Gemeinden einreichen 
können. Die Toiletten sind alle mit einem modernen Kompostsystem ausgestattet, 
die keine teure und aufwändige Anschließung an das Abwassersystem benötigen. 
Anschließend würde aus jedem Dorf das beliebteste Gestaltungskonzept gekürt 
und in einem zweiten Verfahren umgesetzt werden. Die personalisierten Sitzbän-
ke würden zu einer attraktiven Infrastruktur beitragen und wären durch die 
Gäste sowie Einheimischen ganzjährig nutzbar. Für die Bewohner könnte die per-
sonalisierte Toilette und Sitzbank im Dorf, zu einem verstärkten Gemeinschafts-
gefühl führen. Neben den kulturellen Schätzen und der prächtigen Natur könnte 
der innovative und verspielte Geist im Schanfigg betont werden. 
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