YVONNE BAUMANN
Gemeindepräsidentin Andermatt Commune President

Liebe Leserinnen und Leser
Seit August 2016 bin ich vollamtliche Gemeinde
präsidentin in meiner Wahlheimat Andermatt –
als erste Frau in diesem Amt. Schon als
kleines Mädchen verbrachte ich meine Ferien
in dieser wunderschönen Region, später
fand sich hier ein Zuhause für unsere Familie.
Dank des erfolgreichen Resortprojekts
entwickelt sich die Region Andermatt zu einer
Topdestination und bietet der nächsten
Generation spannende Zukunftsperspektiven.
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der
Bevölkerung diese Projekte weiterzuführen.
Dank des fulminanten Aufstiegs der letzten
Jahre ist Andermatt heute mehr denn je ein
attraktives Ferienziel. Dank der tollen Freizeit
angebote und der einheimischen Offenheit
besuchen uns Gäste von nah und fern.
Ich p ersönlich liebe ganz besonders den Winter
in Andermatt, wenn der Schnee die Land
schaft erstrahlen lässt und die Welt stiller zu
sein scheint. Es liegt mir am Herzen, dass
Besucher wie Einheimische weiterhin diesen
speziellen Charme unseres idyllischen Berg
tales geniessen können.
DER ANDERMATTER bringt Ihnen die Schön
heiten unserer Gegend näher und führt Sie in
die vielfältigen Erlebnismöglichkeiten für Ihre
Auszeit ein. Lassen Sie sich verzaubern und
bleiben Sie glücklich, wie ich es hier schon seit
langer Zeit bin.

Dear Readers
I have been in my full-time position as commune
president in my adopted home of Andermatt
since August 2016 – as the first woman to hold
this office. As a small girl I spent my holidays
in this beautiful region and later made a home for
our family here. The successful resort project
has developed the Andermatt region into a top
destination and promise exciting prospects
for the next generation. I am excited to be taking
these projects forward with the people who
live here.
The fantastic developments of recent years have
made Andermatt a more attractive holiday
destination than ever before. The great array of
leisure activities and the friendliness of the
local people attract guests from far and wide.
I particularly love winter in Andermatt when
the snow makes the landscape gleam and the
world seems a quieter place. It's particularly
important to me that visitors and locals all
continue to have the opportunity to enjoy the
special charm of our idyllic mountain valley.
DER ANDERMATTER brings you close to the
beauty of our region and guides you to the great
range of experiences on offer in your leisure
time. Let yourself be enchanted and stay happy
here– just as I have been for a long time.

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen.
Enjoy reading this issue.

YVONNE BAUMANN

