
Migros

Ostschweiz

Nicole Donno, die neue Präsidentin 
des Genossenschaftsrats

Piste hoch statt runter
Für einmal auf Schnee rennen: Am Swiss Snow Walk & Run (SSWR) in Arosa am 

21. Januar ist das zum 19. Mal möglich. Ein Erlebnis inmitten der Bündner Bergwelt.  
OK-Präsident und Gründer Daniel Durrer erzählt, worauf sich alle freuen können.

Text: Rahel Bachmann

Worauf dürfen sich die Läufe-
rinnen und Läufer beim SSWR 
2023 besonders freuen?
Auf die frische Bergluft und die 
Bewegung in der freien Natur. 
Zudem dürfen wir eine neue 
Laufstrecke präsentieren. Beim 
Weisshorn Speed läuft man in  
elf Kilometern hoch auf den 
Aroser Gipfel auf über 2400 Me-
tern über Meer. Die Belohnung 
ist eine fantastische Aussicht auf 
mehr als 400 Berge der Schweiz  
und des nahen Auslands. Neben 
dem bekannten Weisshorn Snow 
Trail mit 16,8 Kilometern gibt  
es aber auch abwechslungsrei-
che Strecken zwischen 6,1 und 
21,1 Kilometern, die man mit 
Schneeschuhen oder auch im 
Walkingschritt absolvieren 
kann. Ein weiteres Highlight  
ist abermals die kostenlose  
An- und Rückreise mit den 
öffent lichen Verkehrsmitteln.

Was erwartet die Begleit - 
per sonen und das Publikum?
Das Bergpanorama ist einfach 
fantastisch. Unsere Hauptspon-

GENOSSENSCHAFTSRAT 

Neue Präsidentin 
gewählt
An seiner Sitzung vom 7. Dezem-
ber hat der Genossenschafts- 
rat der Migros Ostschweiz   
Nicole Donno aus St. Gallen als 
seine neue Präsidentin gewählt. 
Die Wahl des neuen Präsidiums 
 wurde nötig, nachdem Luzia  
Rast im vergangenen August  
von  ihrem Amt als Präsidentin 
zurückgetreten war. 

Nicole Donno trat im Sommer 
2016 als Mitglied in den Genos-
senschaftsrat ein. Seit 2020 ver-
tritt sie die Migros Ostschweiz 
zudem in der Delegiertenver-
sammlung des Migros-Genos-
senschafts-Bundes.  Nicole 
Donno ist verheiratet, Mutter 
von zwei Kindern im Vorschul-
alter und wohnt in St. Gallen-
Winkeln. Die 37-jäh rige ge - 
bür tige St. Gallerin arbeitet  
als Immobilienbewirtschafterin 
mit Eidg. Fachausweis und 
 verfügt über mehrjährige 
 Berufserfahrung in der Immo-
bilienverwaltung sowie in  
der Schulung und Beratung von 
 Immobiliensoftware. 

Nicole Donno: «Ich freue mich 
sehr über die Wahl und über das 
Vertrauen, das mir meine Kolle-
ginnen und Kollegen im Genos-
senschaftsrat entgegenbringen. 
Es ist mir ein grosses Anliegen, 
den Räten spannende Informa-
tionen aus der Migros-Welt zu 
vermitteln und für einen lebendi-
gen Austausch im Rat zu sorgen.»

Sponsoring by

sorin Migros offeriert zudem 
beim Obersee allen Besucherin-
nen und Besuchern eine Gersten-
suppe. Auf dem Migros-Liege-
stuhl mit einer schmackhaften 
Suppe in der Hand kann man  
die Zieleinläufe verfolgen und 
hoffentlich auch die Sonne 
 geniessen. Als Begleit- oder  
Betreuungsperson einer Weiss-
horn-Läuferin oder  eines 
 Weisshorn-Läufers profitiert 
man zudem von 50 Prozent 
 Rabatt auf das Ticket für die 
Weisshornbahn. Auch das Spon-
soren-Village in der Eishalle ist 
für alle zugänglich. Weitere 
Highlights findet man auch auf 
unserer Website.

Wann sind Sie als OK-Präsi-
dent zufrieden?
Das Allerschönste sind für mich 
glückliche Gesichter der Läufe-
rinnen und Läufer beim Zielein-
lauf. Aber natürlich sollen alle Be-
teiligten mit einem Lächeln nach 
Hause gehen. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei allen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern 
und den vielen Partnern bedan-
ken, ohne die auch ein motiviertes 
OK einen solchen Grossevent 
nicht auf die Beine stellen könnte. 
Vielen herzlichen Dank. MM

Vergünstigung
Leserinnen und Leser pro-
fitieren bei der Anmeldung  
bis 2. Januar mit dem Gut-
scheincode «GAAXUMAN» 
von 10 Prozent Rabatt aufs 
Startgeld.
Anmeldung:  snowwalkrun.ch

Daniel Durrer 
OK-Präsident

Laufsport im Schnee macht 
Spass und ist gesund.
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