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F RUM
GRISCHUN
Erna Cathomas, Breil

BIEN DI, GRÜEZI, BUON GIORNO
Darf ich mich vorstellen. Ich bin Erna
Cathomas. Dieser Sommer zeichnete
sich durch aussergewöhnliches Wetter
aus und auch ich kann von einem aus
sergewöhnlichen Sommer berichten.
Mitten in meinen Prüfungsvorbereitun
gen zur eidg. Technischen Kauffrau
suchte der KFG eine neue Leiterin der
Geschäftsstelle in Chur. Nun habe ich
die Prüfung erfolgreich bestanden und
die Arbeit in Chur mit Elan gestartet.
Mit meiner Familie und der Katze Tinki
wohne ich in Brigels. Nach meiner Aus

bildung als Hochbauzeichnerin durfte
ich einige Jahre in Ilanz auf meinem
erlernten Beruf arbeiten. Als sich die
Kinderzimmer langsam mit vier Kindern
füllten, legte ich meinen Fokus mehr auf
das Familienmanagement. In dieser Zeit
ist auch meine Freude für die Vereinsar
beit gewachsen. Diese Erfahrungen
haben mich dazu gebracht, mich für den
Katholischen Frauenbund Graubünden
zu engagieren. Ich bin glücklich, ein Teil
des KFGs zu sein. In diesem Sinne wün
sche ich uns eine erfolgreiche Zusam
menarbeit.

Vorstand des kath. Frauenbundes Graubünden

ADIA, ADIEU, ADDIO
Liebes forum grischun-Team
Jahrelang habt Ihr interessante, lustige,
spannende und immer lesenswerte
Beiträge fürs Forum zusammengetra
gen, Inserenten gesucht, Zeit in Sitzun
gen investiert – kurz: wertvolle Freiwil
ligenarbeit geleistet.
Inserate zu finden wurde immer
schwieriger und in Zeiten der schnellen
Information und Kommunikation ver
lor das Informationsblatt des KFG zu

nehmend an Stellenwert und muss
deshalb leider aufgegeben werden.
Liebe Vreni, Antonella und Christiana,
wir danken Euch ganz herzlich für Eu
ren grossen Einsatz rund um das fo
rum grischun, für all Eure Ideen, Euer
Mitdenken und Mittragen.
Sicher wird es Euch auch ohne forum
grischun nicht langweilig werden und
wir wünschen Euch alles Gute und viel
Freude.
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Annamaria Albrecht, Dardin

BREIL – BERNA
Era el ha giu plascher da nossa viseta e
declarau las incumbensas e la collabo
raziun cul cussegl naziunal. Silsuenter
essan serendi sisum la casa. Leu ei veg
niu construiu novs zulers e biros du
ront la sessiun a Flem. Grondas fini
astras laian entrar glisch sin las finiastras
da glas colurau ch’ins sa admirar fetg
bein all’entrada sin cupla dalla casa
federala. Quellas representan mist
regns ch’ein oz mo aunc regurdient
schas. Lu essan entradas en la gronda
sala da conferenza. Cheu ei lu nies
convischin da Breil Adrian Camartin
staus dalla partida. El ei nies corres
pondent da RTR. Dad el intervegnin
nus sur da sia lavur en casa federala. El
ei per nus in valent reportader e sias
explicaziuns ein cuortas ed entelgei
vlas. Martin Candinas ed el han aunc
rispundiu ad entginas damondas ord
nies miez.

Danovamein semettan las dunnas
dalla vischnaunca da Breil sin viadi.
Quella gada han las treis uniuns da
dunnas Breil, Dardin, e Danis / Tavanasa
envidau da far viseta a Berna en casa
federala. Gievgia endamaun ils 20 da
settember 2018 a bun’ura rimna igl
autist Silvio Casanova da viadis Gart
mann, Flem, las participontas naven
da Breil tochen Tavanasa. El sa bene
ventar in tschec diember dunnas che
han interess e marveglias da visitar
nossa capitala Svizra. Las organisa
turas Alexa Schmid e Corina Cavegn
han plascher che tontas dunnas giu
vnas ed era avanzadas els onns separ
ticipeschan all’excursiun.
Carrond viers la biala val Tujetsch e sur
il pass Alpsu ha era il sulegl giu pla
scher da nus ed ha tarmess ses radis
glischonts sur alps, pastiras e cuolms.
Per buca senterdar ei vegniu purschiu
egl auto in caffee ed in cornet, aschia
che nies viadi ha saviu continuar atras
las Svizra interna viers Berna. A Grau
holz sin in pausadi vein giu caschun da
gentar. Il temps era limitaus. La sentu
pada cun nies convischin cusseglier
naziunal Martin Candinas era fixada
sin las 11.30. Arrivadas avon l’impo
santa casa federala havein giu da pas
sar atras rigurusas controllas per astgar

entrar el baghetg. All’ura fixada ei
Martin vegnius al portal e menau nus
dallas liungas scalas siado viers la tri
buna dils aspectaturs sur la sala dil
cussegl naziunal. Deplorablamein era
la sesida gia terminada ed ils biars cus
segliers vevan bandunau la sala. Il Mar
tin ha explicau co il decuors dad ina
sesida sespleiga. Meinsvart vesan ins
sutgas libras duront las sesidas, ni cus
segliers profundai ella lectura da gaset
tas. Parlamentaris prendan part a sesi
das da fracziun e da cummissiuns ni
s’occupan da gruppas da visitaders.
Impurtont ei dad esser presents tier las
votaziuns.

En la halla dalla cupla vein survegniu
ina detagliada instrucziun sur la funda
ziun da nossa patria, la construcziun
dalla casa federala sco era ils nums
dallas statuas e simbols che han for
mau nossa tiara avon biars tschenta
ners.
Cun massa impressiuns ed in grond
engraziament a nos parlamentaris e
correspondents per lur immensa lavur
ed engaschi bandunein nus la casa fe
derala.
Ensacontas uras stattan libras a nus
per contemplar la plazza federala e siu
contuorn ni era per far ina pausa da
miezdi.

Il cussegl naziunal dumbra 200 com
members e commembras ed il cussegl
dils stans ha 46 persunas che represen
tan ils habitonts dalla Svizra. Ils dus
cussegls serimnan quater gadas ad
onn mintgamai per ca. treis jamnas.
Nies cantun ei representaus entras
duas dunnas e treis umens el cussegl
naziunal e cun dus cussegliers el cus
segl dils stans.

Allas uras fixadas vein priu plaz en nies
confortabel auto ed il viadi ei ius en
direcziun Turitg. A Würenlos ei fixau
ina pausa da refrestg. Staunclas mo
cuntentas dalla grondiusa excursiun e
las biaras regurdientschas ed investa
dalla lavur parlamentara da nos repre
sentants e nossas representantas en
casa federala essan returnadas dad
uras tardivas a casa.

Nus bandunein l’imposanta tribuna dil
cussegl naziunal e sefermein sin tala
dil cussegl dils stans. Quella sala ei
meins spaziusa. Nies cusseglier Stefan
Engler era gest aunc leu vid la lavur.

A tuttas e tuts ch’ein sengaschai pil
bein reussir da noss’excursiun in grond
cumpliment ed engraziel fetg.
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Antonella Vinzens-Sciamanna, Domat/ Ems

RÜCKBLICK FG
Um die 35 Jahre ist es her – im Jahre
1984 – als den Präsidentinnen der Sekti
onen ein erstes Informationsblatt zuge
stellt wird. Dieser «Vorgänger des fg»
soll hauptsächlich als Plattform zur Ori
entierung dienen. Anfang 1990 wird in
einem Aufruf um aktives Mitgestalten
gebeten und im drauffolgenden Jahr,

im September 1991, wird im Infoblatt
nach einem neuen KFG-Signet, nach
graphisch begabten oder sonstwie kre
ativen Leuten, gesucht.
Dann, im 1998, erwacht der Ehrgeiz
und die Lust, das Infoblatt auszuweiten,
leserfreundlicher und ansprechender zu

machen. Das 1. Protokoll der Sitzung
«Redaktion KFG-Zeitung» datiert vom
25. Juni 1998. Es wird ganz konkret
über Ziel, Inhalt, Aufbau und Herausga
bedatum der 1. KFG-Zeitung diskutiert.
Wichtig sind auch regelmässige Rubri
ken in Italienisch und Romanisch. Im
August 1998 folgt die 2. Sitzung, an
welcher man sich bereits auf den Na
men «Forum Grischun» einigt. Dem
Protokoll der 3. Sitzung vom 1. Oktober
1998 schliesslich ist zu entnehmen, das
die Druckerei Spescha und Grünenfel
der eine Probenummer vorbereitet hat,
die kritisch hinterfragt wird und für län
gere Diskussionen sorgt.
Am 20. Februar 1999 findet die Sitzung
statt, an welcher das Erscheinungsda
tum der Nummer 1 des Forum Gri
schun protokollert wird: Im Frühjahr
1999 kommt die erste Ausgabe unter
die Leute! Und jetzt schliesst sich der
Kreis: Genau 20 Jahre später ist die
Zeit des fg – vorderhand – abgelaufen.
DIES IST DIE 43. UND LETZTE AUS
GABE! Die Zeiten ändern sich und mit
ihnen die Bedürfnisse. Die Geschichte
lehrt uns aber, dass Vieles kommt und
geht, ja wellenartig verläuft. Wir dür
fen also gespannt sein, ob irgendwann
das gedruckte fg, die Papierversion,
ein Revival feiern darf.

kfg Vorstand

FORUM GRISCHUN, WIE WEITER?
Am Zukunftstag des KFGs haben wir
auch über das forum grischun gespro
chen. Wir nahmen uns die Zeit zu
überlegen, wie es weiter gehen soll?
Neue Frauen suchen? Und weiter ma
chen wie bisher – mit den Schwierig
keiten Firmen zu finden, welche bei
uns ein Inserat bezahlen? Oder andere
Möglichkeiten zu finden, um unsere
Informationen weiter zu geben?

· Unsere Anlässe werden auf dem Halb
jahresprogramm notiert sowie die Flyer
dazu versendet; bei besonderen Anläs
sen kann auch ein Inserat geschaltet
werden.

Wir haben uns schliesslich dazu ent
schlossen, neue Wege zu gehen.

· An den Talschaftskonferenzen und an
der Generalversammlung informieren
wir über das Wichtigste und geben
dies schriftlich allen ab. Bei Absenzen
können diese auf Wunsch zugestellt
werden.

· W ir werden mehr Informationen auf
unsere Homepage stellen.

· Immer wieder werden wir auf die
«Quelle» hinweisen; darin sind die
neusten Informationen des SKF aufge
führt.

· Neu wird es einen Vorstandstisch
geben. Jeden Monat nach der Sitzung
des KFG wird eine von uns aus dem
KFG-Vorstand im Restaurant «Dieci»
zu Mittag essen und freut sich auf
Vorstandsfrauen aus den Vereinen,
welche bei einem feinen Essen Fragen
oder Anregungen anbring en und /
oder Neues erfahren möchten.
Wir hoffen sehr, dass diese Neuheiten
Anklang finden und dass sich die Ve
reine aktiv an diesen Informationsplatt
formen beteiligen werden.
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AGENDA
JANUAR 2019
Mo. 7. oder Di. 8.

Vorbereitungstage für den Weltgebetstag 2019 – Slowenien

		

09.00 Uhr bis 16.15 Uhr Kirchgemeindehaus Comander in Chur

Sa. 19.

Frauenrituale – Frauengottesdienste

		

09.15 Uhr bis 16.45 Uhr in St. Gallen

FEBRUAR 2019
Sa. 16.

Weihnachtsbriefkasten Projekt Polenta mit Herrn Regierungsrat Mario Cavigelli

		

Hotel Schweizerhof Lenzerheide

MÄRZ 2019
Fr. 01.

Weltgebetstag 2019 – Slowenien

Fr. 08.

Aktion Care Tage! Ich bin ein #Care Juwel! Du auch?

		

Ökumenische Jubiläumskampagne 2019, Aktionstag in der Stadtbibliothek Chur

Mi. 13.

Vereinsführung Basiskurs

		

09.15 Uhr bis 16.45 Uhr in St.Gallen

Fr. 15.

make up!-Care – zu mir Sorge tragen – wie kann das im Alltag gelingen?

		

09.15 Uhr bis 16.45 Uhr in Weinfelden

Fr. 29.

Teammanagement – bewegen und leiten

		

09.15 Uhr bis 16.45 Uhr in Chur

APRIL 2019
Do. 04.

Aktuariat – kompetent und speditiv

		

09.15 Uhr bis 16.45 Uhr in Wil

MAI 2019
Do. 23.

Delegiertenversammlung SKF in Basel

Fr. 24.

Führungskompetenz – stärken und motivieren

		

09.15 Uhr bis 16.45 Uhr in Gossau

Sa. 25.

Weihnachtsbriefkasten Projekt Polenta mit Herrn Regierungsrat Mario Cavigelli, in Soazza

JUNI 2019
Di. 04.

Führungshaltung – gestalten und entwickeln

		

09.15 Uhr bis 16.45 Uhr in Herisau

Mi. 12.

Generalversammlung KFG in Andiast

Sa. 15.

Weihnachtsbriefkasten Projekt Polenta mit Herrn Regierungsrat Mario Cavigelli, in Chur

VORSCHAU
So. 08.09.19

Begegnungstag alleinstehender Frauen der Region Albula Surses

Sa. 14.09.19

Rhetorik – wirksam auftreten in Weinfelden

Di. 18.09.19

Vorstandstreffen – in Chur

Fr. 20.09.19

Konfliktmanagement – handeln und lösen in Wil

Di. 22.10.19

Kommunikation und Social Media – verstehen, vernetzen und nutzen in Landquart

22. – 23.11.19

Herbstkonferenz SKF Propstei Wislikofen

Di. 12.11.19

14 make up! Freiheit im Tun und Sein in Appenzell
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