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Il 20 maggio 2014 è una giornata me
morabile, la carovana del KFG si sposta 
a Sud! Sono le le 4 associazioni fem
minili della Mesolcina Mesocco, Soaz
za, Lostallo, Roveredo che possono 
ospitare la 81° assemblea generale del 
KFG e si sono divise i compiti: a Soaz
za nella sala multiuso ha luogo l’as
semblea, al Castello di Mesocco il 
pranzo.
Ma andiamo con ordine. Puntualmen
te arrivano (chi in pullman, chi con 
macchine private) le donne delle di
verse associazioni del cantone e altret
tanto puntualmente iniziano i lavori 
assembleari. Porgono il benvenuto la 
presidente di Soazza, Cesarina Santi, 
il sindaco Leone Mantovani che sotto
linea l’importanza di questo evento per 
la Mesolcina, il parroco Padre Marco 
con una breve benedizione. 
I lavori assembleari si svolgono in 
modo esplicito. La presidente Aurelia 
Bergamin dirige con bravura e si im
pegna, almeno in parte, a parlare italia
no. Il suo gesto viene molto apprezza
to dalle donne italofone.

Solo la trattanda 6 dell’ordine del gior
no dà motivo di discussione. Alla fine 
però l’aumento della tassa sociale per 
i membri colletivi viene accettato. Si 
passa allora alle nomine. Riconferma
te: Aurelia Bergamin (presidente KFG), 
Vreni Caduff e Erna Nay (membri del 
comitato). La nuova eletta per il comi
tato è Elvira Boner. 
A fine assemblea il coro «I Sigrisei» 
porta in sala un tocco di allegria e buon 
umore …
Grazie a Paolo Mantovani si viene poi 
a conoscere meglio il paese di Soazza 
e i suoi «tesori»: la cappella dell’Ad
dolorata, la chiesa di San Martino e il 
suo organo famoso, le selve castanili, 
l’ospizio dei frati. In modo simpatico 
e spiritoso, passeggiando su e giù per 
le stradine, Paolo racconta la storia del 
paese e diversi aneddoti dei tempi 
passati.
Pian piano la fame si fa sentire e sul 
programma adesso c’è la trasferta a 
Mesocco! Un’altra bella passeggiatina 
e tutte possono ammirare il castello in 
tutto il suo splendore. 
Il pranzo viene servito e gustato. È un 
pranzo tipicamente mesolcinese con 
polenta, spezzatino e formaggi vari. I 
cuochi esperti e le donne delle asso
ciazioni vallerane, sotto la direzione 
del castellano Cleto Vivalda, hanno 
dato il meglio. Non mancano neanche 
il dessert, il caffè, la pasta frolla e la 
musica. E già: la bandella «I quattro 
gatt». Prima, durante e dopo il pranzo 
i musicisti (tutti uomini in questa 

marea di donne) creano un atmosfera 
speciale con la loro musica popolare 
e regalano momenti di allegria e gioia. 
Troppo bello vedere le donne che 
cantano, che ballano e che si muovono 
al ritmo della musica.
Penultimo impegno della giornata: la 
visita guidata al castello con Luigi 
Corfù. Le sue spiegazioni fanno ri
vivere il passato e la storia tribolata 
della Mesolcina. 
Con la Santa Messa celebrata da Padre 
Marco e Don Abramo nella Chiesa 
Santa Maria del Castello termina la 
giornata a Sud delle Alpi.
Tutto è filato liscio. Un GRAZIE gran
de e di cuore a coloro che hanno con
tribuito a rendere speciale e indimen
ticabile questa giornata, in particolare 
alle donne delle nostre associazioni. 
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Caplutta Nossadunna Andiast
Sco affons han ins udiu biaras gadas 
la historia dil Durisch Capaul ch’ei 
vegnius cun siu muvel en in stemprau 
en in liug periclitaus da lavinas sut 
Curnengia/Andiast. Rugond tier la 
mumma Maria da gidar, ha el emper
mess da baghegiar ina caplutta en siu 
curtgin, duess el surviver la malaura 
terribla ensemen cun siu muvel. 
Il maletg sil plantschiusura dalla 
caplutta dat perdetga da quella histo
ria. Ei muossa il «Capaul» cun siu 
muvel el stemprau.
La caplutta ei vegnida erregida igl onn 
1736 a Carnugl, ina squadra all’en
tschat ta dil vitg. Aunc oz sesanfla 
l’ad mi nistraziun digl uorden en maun 
privat. Cun las donnaziuns vegnan las 

renovaziuns finanziadas. Aschia vegn 
la caplutta era tgirada e schubergiada 
dils vegnentsuenter da Durisch Ca
paul.
Duront il temps da stad vegn ei fatg 
messa ella caplutta. L’atmosfera spe
ciala ha gia faszinau en giuvens onns. 
Ei vegn cantau e fatg oraziun en stre
tgas retschas. Pertgei biars ch’ein buca 
pli ferms sin comba e la via en baseglia 
memia stentusa, gaudan la messa el 
vischinadi. Aschia vegn ei priu encun
ter da star sin peis duront messa ni mo 
dar in sguard dad esch en. Sperasvi va 
allura la veta da mintgadi cul menaschi 
puril ed economic. Mo per cuort mu
ment sesanfl’ins en in auter mund cun 
la consolaziun da Nossadunna. 

Christiana Spescha

Nachdem unsere langjährige Revisorin, 
Frau Elisabeth Derungs, ihren Rücktritt 
bekannt gegeben hatte, mussten wir uns 
auf die Suche nach einer Nachfolgerin 
machen. Und wir sind fündig gewor
den.

Mit Sonja Alig haben wir eine für die
sen Job top gerüstete Frau gewinnen 
können. Sie ist 32jährig, wohnt in 

Brigels, arbeitet in einem Treuhandbü
ro in Ilanz und ist somit mit Zahlen 
bestens vertraut. In ihrer Freizeit geht 
sie gerne spazieren, joggen oder velo
fahren. Im Winter trifft man Sonja beim 
Langlaufen oder Snowboarden an. Ihre 
grösste Herausforderung hat sie zudem 
mit «MamiSein» in Angriff genom
men! Danke für die Bereitschaft, sich 
für den KFG zu engagieren!

Neues 
Vorstandsmitglied
Ganz herzlich heisse ich an dieser Stel
le unser neues Vorstandsmitglied, El
vira Boner, willkommen. Sie wurde in 

Chur geboren und wohnt nun seit 30 
Jahren im schönen Seewis im Prättigau. 
Elvira ist verheiratet und hat vier Kin
der im Alter zwischen 13 und 21 Jahren.
Im letzten August hat sie probeweise 
bei uns hereingeschaut … und ist ge
blieben. Wir durften in dieser Zeit eine 
engagierte Frau kennen und schätzen 
lernen, die gut in unserem Team passt. 
Wir freuen uns auf die weitere Zusam
menarbeit mit Elvira.

Delegiertenversammlung des SKF in Bern
Gerade eine Woche nach unserer GV 
in Soazza fand die DV des SKF in Bern 
statt. Prominentester Gast war Bundes
rätin Doris Leuthard, die den SKF 
aufgefordert hat, weiterhin die Bande 
zu knüpfen, welche die Gesellschaft 
zusammenhalten. 
Die Podiumsdiskussion über die Be
deutung von Frauennetzwerken mit 
Frau Gerta Hauck, Haus der Religio

nen, und Brigitte Hauser, Eidgenös
sisches Finanzdepartement, über So
lidarität und Verschiedenheit war sehr 
spannend. Man hätte da noch lange 
zuhören können.
Für uns war sicher die Abstimmung 
betreffend Mitgliederbeiträge von In
teresse. Da der Kanton St. Gallen und 
eine weitere Sektion den Antrag zur 
Aufschiebung gestellt hatten, musste 

erst über die Anträge abgestimmt wer
den. Diese wurden von den Delegier
ten klar zurückgewiesen, da man nun 
bereits seit zwei Jahren darüber infor
miert hatte. Nach 13 Jahren hat der SKF 
erstmals wieder eine Erhöhung des 
Mitgliederbeitrags beschliessen kön
nen. Neu werden wir ab 2015 pro 
Mitglied einen Betrag von Fr. 6.00 an 
den SKF weiterleiten.

Vreni Caduff

Unsere neue Revisorin
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Bergkapelle Sta.Verena /Sontga Frena

La chiesetta di San Romerio in Val Poschiavo

Die Kapelle Sta. Verena liegt innerhalb 
der Maiensässe Emserberg am Nord
hang eines Ausläufers der Stätzerhorn
kette. Die schlichte Kapelle wurde im 
Juli 1932 durch den damaligen Churer 
Bischof Laurentius Mathias Vincenz 
eingeweiht. Die Baukosten wurden 
durch die Emserin Fräulein Verena 
Haas getragen, welche auch den Bau
platz zur Verfügung stellte. Die Liegen
schaft wurde 1933 in eine Stiftung 
eingebracht. Die Stiftung wird von 
einem fünfköpfigen Stiftungsrat mit 
dem Ortspfarrer als Präses verwaltet. 
Während den Sommermonaten wird 
jeweils am Sonntag um 10.45 Uhr ein 
Gottesdienst gefeiert.
Seit zwanzig Jahren verbringen Patres 
des Kalastiner – Ordens aus Wien ihre 
Ferien im Pfarrhaus und leisten dabei 
gute Dienste beim Sonntagsgottes

dienst. In der übrigen Zeit wird die 
Kapelle von der Dorfpfarrei aus betreut. 
Nach den Gottesdiensten treffen sich 
die Kirchgänger zum Sonntags apéro, 
bevor sie sich dann wieder zu ihren 
Maiensässen oder ins Tal begeben. 
Die Stifterin der Kapelle und des Pfarr
hauses war die Tante meiner Gross
mutter und Besitzerin des benachbar
ten Chalets Verena. In diesem Chalet 
verbringen wir seit meiner Kindheit 
die Sommerferien. Die Kapelle ist mir 
darum ans Herz gewachsen. Mittler
weile sind wir Besitzer des Chalets 
und ich Mitglied des Stiftungsrates. 
Als unmittelbare Nachbarn der schö
nen Kapelle nehmen wir einige Auf
gaben wahr, so bringe ich unter ande
rem den Blumenschmuck an und läu
te im Sommer täglich um 11 Uhr von 
Hand die Glocke.

Annalis Bargetzi-Brunner, Domat /Ems  

Paola Menghini-Lanfranchi, Domat /Ems

Wir hoffen, dass es viele weitere Jahre 
möglich sein wird, sonntags auf dem 
Maiensäss die Hl. Messe zu feiern.

La chiesetta di San Romerio si trova in 
una magnifica posizione panoramica, 
800 metri sopra il Lago di Poschiavo, 
a 1800 m.s.l.

Questa piccola chiesa romanica è sta
ta costruita al limite di un precipizio 
da cui si sono originate parecchie frane 
nel corso dei secoli. La chiesetta venne 
consacrata a San Romerio nel 1106. Nel 
XII secolo, qui si trovava anche la re
sidenza dei monaci dell’ordine degli 
Umiliati. Dell’antico ospizio rimango
no oggi tre case. 

La chiesa di San Romerio faceva parte 
di quel sistema di ospizi e luoghi di 
culto con annesso ricovero per i vi
andanti che, nel medioevo, erano dis
seminati un po’ su tutto l’arco alpino, 
in corrispondenza delle principali vie 
di comunicazione (anche vie di con
trabbando tra l’Italia e la Svizzera).
L’erosione geologica fece sì che parte 
dell’antico pianoro di San Romerio 
scendesse a valle, mentre fu risparmia
ta la parte più orientale, che è quella 
attuale. La storia dice che la frana si 
fermò proprio là dove sorgeva l’antica 
chiesetta. Da questa sua posizione 
nasce la scherzosa espressione popo
lare locale secondo cui «chiunque 
compie un giro completo dell’edificio 
sacro sia in futuro preservato da qual
siasi malattia». Tutto ciò è vero; nes
suno potrebbe sopravvivere ad una 
caduta da tale altezza, per cui vera
mente non si ammalerebbe più.
La chiesetta è stata tutt’ora posta sotto 
la protezione del Cantone dei Grigioni 
e della Confederazione Elvetica; fa 
ecclesialmente parte della Parrocchia 
Cattolica di Brusio e della Diocesi di 
Coira.

La chiave per visitare internamente la 
piccola chiesetta è conservata nel ri
storo adiacente dove sicuramente tro
verete ulteriori informazioni.
Come da tradizione, ogni anno, l’ul
tima domenica del mese di luglio si 
festeggia la Sagra di San Romerio, con 

la celebrazione della Santa Messa alle 
11.00 ed il pranzo in compagnia a 
mezzo giorno, con musica e cordialità. 
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Agenda
August 2014
Sa. 30. SKF-Frauenbandetag 2014

September 2014
Mo. 08.  Begegnungstag alleinstehender Frauen der 
  Region Albula/Surses
Mi. 10. Freiwilligenarbeit–Kompetenzmanegement
  Rorschach, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr
Do. 18. Wallfahrt nach St. Gerold
  Besuch Ausstellung «Wir essen die Welt», 
  Landesmuseum Vaduz 
Sa. 19. Facebook & Co. und Ihre Bedeutung
  Wil, 13.45 Uhr bis 16.45 Uhr 
Do. 30. Vorstandstagung
  Chur, Centrum Obertor, 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Oktober 2014
Di. 07. Incontro Mesolcina a Mesocco
Di. 21. Öffentlichkeitsarbeit
  Altstätten, 09.15 Uhr bis 16.45 Uhr
Do. 30. Ökumenische Herbsttagung 2014
  Podiumsgespräche, Chur, Loesaal

November 2014
Di. 04. Besuch Radio Televisiun Rumantscha RTR
  Chur, RTRGebäude, 15.30 Uhr
Sa. 08. Als Frauengemeinschaft Gemeinde und Pfarrei 
  mitgestalten, Uznach, 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Dezember 2014
Fr. 28.11. – Aktion Weihnachtsbriefkasten
Di. 23.12. Chur, Poststrasse
  Wanderengel in St. Moritz
Di. 02. Adventsfeier des KFG
  Kappelle Altersheim Bodmer, Chur

Vorschau
Fr. 13.03.15 Katholisch unterwegs Kurs in Chur
Di. 17.03.15 Delegierten- und Fachgruppentreffen
Sa. 30.05.15 Generalversammlung KFG in Rhäzüns
Di. 29.09. + 06.10.15 Präsidentinnenkurs in Chur

Spruch von der Kirche
Umsonst hat der Maurer die Kirch' 
nicht gebaut,
Die mit den Türmen zum Himmel 
aufschaut.
Die sollen und wollen mit Orgel und 
Glocken
Zum lieben Herrgott die Kinderlein 
locken.
Drum denkt, wenn von ferne die Glo
cken man läut't,
Jetzt ist es zum Singen und Beten wohl 
Zeit.

Friedrich Wilhelm Güll


