JAHRESBERICHT 2016
FILMABEND
Ende Februar fand der Filmabend im „Container“ der Schule in Igis statt. Wir konnten an der GV viele Frauen
begeistern und so fanden sich ca. 20 Frauen im kaum geheizten Raum ein. Zusammen genossen wir, mit einem
Unterbruch für eine kleine Stärkung, den Film „il postino“.
FRAUAZMORGA
An der letzten Generalversammlung haben wir mit Bedauern vernommen, dass der „Frauazmorga“ von der
Aktivitätsliste unseres Vereins gestrichen werden soll! An unserem Tisch wurde daraufhin rege diskutiert und innert
kürzester Zeit stand für „uns“ fest, dass wir diesen organisieren wollten! Gesagt – getan, schon am selben Abend stand
eine genügend grosse Helfergruppe zur Verfügung und ein Besprechungstermin wurde festgelegt! An diesem
gemütlichen Abend wurden die Arbeiten aufgelistet, aufgeteilt und in Angriff genommen!
Am 30. März konnten wir ca. 30 Gäste begrüssen und das angenehme und gemütliche Zusammensein auch selber
geniessen, so waren insgesamt gegen 40 Frauen im Bürgersaal, die den gemeinsamen Morgen genossen!
Beim Zmorga wurden unter anderem
- 5 l Milch, 6 l Orangensaft
- 40 Gipfeli
- 2 kg Brot, 2 grosse Zöpfe, Vollkorngipfeli
- mehr als ein halbes Kilo Käse sowie Fleischkäse und Salami
zu einem ansprechenden Buffet arrangiert, welches allseits geschätzt wurde!
Das Aufräumen und die Übergabe des Raumes war dann eine schnelle Sache – denn die Helfertruppe arbeitete
speditiv! Auf Wunsch aller Helferinnen trafen wir uns etwas später zu einer Schlussbesprechung!
Fazit: alle waren zufrieden, alle fanden die Zusammenarbeit bereichernd und alle sind bereit auch im 2017 wieder
mitzuhelfen!
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an „meine Truppe“ fürs Helfen und die vielen Gaben wie Konfi, Brötli,
Zopf, Birchermus und vieles mehr!
Januar 2017, Helen Stalder
DORFFEST IGIS
Zusammen mit dem Frauenverein Mastrils und dem katholischen Frauenbund Landquart haben wir am Igiser Dorffest
„Öpfelchüachli“, Kaffee und Kaffee-Calvados an unserem Stand auf dem Kronenparkplatz verkauft. Nebenbei haben
wir Spiele wie „der Sechser macht’s“ und „ Die goldene Nuss“ angeboten. Trotz turbulentem Wetter war es ein
erfolgreiches Dorffest.

BÖRSE/GÄNGGELIMARKT
Dieses Jahr führten wir aus Personalmangel nur die Herbstbörse mit Gänggelimarkt durch. Es war eine spezielle
Börse. Vieles verlief aussergewöhnlich. Viele Frauen brachten ihre Kleider erst auf den letzten Drücker, so dass wir
dazwischen nichts mehr zu stapeln hatten. Wir hatten viel weniger Kleider/Ware als üblich und hatten deshalb keinen
Stress. Es haben sich auch für den Einkauf weniger Frauen vor der Türe draussen versammelt. Vermutlich lag es am
heissen Wetter bis zur Börse. Da hatte noch niemand Lust, die Wintersachen zu sortieren. In der Kaffeestube wurde
fast kein Kaffee getrunken, aber sehr viel Wasser.
Mit Rücksortieren waren wir wegen der wenigen Ware schnell fertig und hatten daher schnell alles aufgeräumt. Für

Euren Einsatz nochmals vielen Dank.
SENIOREN-TREFF 60+
Der Senioren-Treff 60+ findet jeweils einmal im Monat im Bürgersaal in Igis statt. In der Einladung zum SeniorenTreff heisst es: «Mitzunehmen sind gute Laune, Appetit, Freunde, Bekannte und Nachbarn». Diesem Aufruf folgten
im Jahr 2016 fünf Mal immer donnerstags rund 40 Personen.
Die zwei Teams, geführt von Marianne Dorizzi und Sandra Joseph, zaubern jeweils ein leckeres Mittagessen auf die
Tische, welche der Jahreszeit angepasst und originell dekoriert sind. Die Geburtstagskinder werden erwähnt und
Verstorbenen wird mit einer Schweigeminute und einem tröstenden Zitat gedacht. Im Anschluss findet oft eine
Vorführung, ein Vortrag oder eine musikalische Darbietung statt.
So hatten wir z.B. im vergangenen Jahr Besuch von Monica Hepner mit ihren Schülern, welche uns mit Gesang und
Erzählungen unterhielten, Christian Flury spielte ein andermal Handorgel und wir haben gesungen und das Tanzbein
geschwungen. Mit einem gemütlichen Beisammensein lässt man den Nachmittag ausklingen. Zur Tradition gehört
auch das Lotto im November, welches vom Frauenverein gesponsert wird.
Das Treffen im Mai fand wie jedes Jahr im Birkholz statt und im Dezember feierten wir den Chlausnach-mittag.
Diesen durften wir, wie bereits in den vergangenen Jahren, bei Annemarie Schumacher feiern. Dort stattete uns der
Samichlaus und der Schmutzli einen Besuch ab. Bei Glühwein, Punsch, Birnbrot, Käse und Mandarinen stimmten wir
uns auf die Adventszeit ein. Eine schöne Geschichte und das Singen von Advents- und Weihnachtsliedern rundeten
das Treffen ab.
Die beiden Teams aus Freiwilligen engagieren sich, weil es Freude bereitet, den Seniorinnen und Senioren ein
Mittagessen in Gesellschaft zu ermöglichen. Diese schätzen die Treffen sehr und sind dankbar für die gemütlichen
Stunden, welche sie mit guten Gesprächen, Unterhaltung und feinem Essen verbringen können.
Januar 2017, Regula Nick und Sandra Joseph
PAUSENMILCH/PAUSENBRÖTLI
Im Frühling war es wieder soweit: Es war Pausenmilchzeit. Für sechs Wochen zwischen Frühling- und Sommerferien
gab es wieder eine leckere Milch oder Schoggimilch.
Im Herbst, drei Wochen vor und drei Wochen nach den Herbstferien, wurden feine Weggli und Vollkornbrötli
ausgeteilt.
Wir freuten uns über die vielen Frauen, die beim Verteilen der Pausenbrötli helfen wollten. Vielen Dank!
Es gab viele strahlende Kinderaugen, welche ihren „Znüni“ sehr genossen.
Dezember 2016, Nadin Meli
WANDERUNG MIT FIDA DECK
Fida Deck hat uns für dieses Jahr wieder eine tolle Wanderung zusammengestellt. Monstein-Fanezfurgga-Sertig. Die
Wanderung musste wegen schlechten Wetters, das Verschiebedatum aus mangelndem Interesse abgesagt werden.

KRANZEN
Die Verkäufe unserer Adventskränze waren seit Jahren stark rückläufig. Zuletzt mussten wir immer mehr Kränze der
Spitex verschenken. Aus diesem Grund hatte der Vorstand bereits nach der Durchführung des letzten Kranzens im
November 2015 entschieden, dieses in der bekannten Form nicht mehr weiterzuführen. Nach einigen Abklärungen
kamen wir zum Schluss, dass ein "reduziertes" Kranzen wegen des enormen Einrichtungs- und Aufräumaufwandes
bei den vorhandenen Personalressourcen nicht durchführbar ist und wir das noch vorhandene Material liquidieren
müssen. Ausschlaggebend war unter anderem, dass der Keller im Schulhaus Igis wegen des Umbaus in den
kommenden Jahren nicht zur Verfügung stehen wird. Auch kommen die Dekormaterialien nach einigen Jahren aus der
Mode und sind dann nicht mehr verkäuflich. Wir haben uns nach guten Gelegenheiten für einen Verkauf umgehört
und durften schliesslich beim Katholischen Frauenbund Landquart, der für seine Kränze nur Chries zur Verfügung
stellt, einen Verkaufsstand aufstellen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für Eure Gastfreundschaft, liebe
Landquarterinnen! Leider haben unsere Frauen trotz Aufruf kaum von der Gelegenheit Gebrauch gemacht, dass sie in

Landquart kranzen und sich mit Dekormaterial eindecken könnten. Zum Glück haben uns aber die Mastrilser Frauen
viel Material abgekauft, sodass wir letztendlich kaum etwas wegwerfen mussten.
Es ist sehr schade, wenn eine so schöne Tradition wie das Kranzen eingestellt werden muss. Uns bleibt die Hoffnung,
dass früher oder später wieder eine Gruppe von Frauen den Elan finden wird, sie weiterzuführen.
Dezember 2016, Eva Druey
ADVENTSSINGEN
Das Brunnensingen läutet für Igis jedes Jahr die Adventszeit ein und so haben Caro Bärtsch und Petra Seifert mit
ihren Klassen dieses Jahr eine Darbietung der ganz besonderen Art einstudiert. Mit schönen Gedichten, speziellen
Liedern, unüblichen Instrumenten und kreativen Ideen haben sie eine Gruppe von Zuschauern begeistert.
Traditionsgemäss gab es anschliessend Glühwein, Punsch und Birnbrot und unterhaltsame Gespräche auf dem festlich
geschmückten Dorfplatz.
Der Vorstand des Frauenvereins dankt allen, die zu diesem idyllischen Anlass beigetragen haben und freut sich auf
manch weitere Durchführung des Igiser Brunnensingens.
Dezember 2016, Nadine Jaeggi
BIBLIOTHEK APÉROS
Für zwei Apéros haben jeweils 3 Mitglieder des Frauenvereins Apérohäppli für die Bibliothek gezaubert. Vielen Dank
dafür!
GYMNASTIK FRAUEN
Seit vielen Jahren leitet Agnes Schön die Gymnastik für Frauen. Das Turnen findet jeden Donnerstag von 08.00 09.00 Uhr im Bürgersaal in Igis statt. Ein grosses Dankeschön an Agnes Schön.
Tradition ist nicht die Aufbewahrung der Asche,
sondern die Weitergabe des Feuers.
Tina Clavadetscher, Präsidentin
Januar 2017

