JAHRESBERICHT 2018
Ein Verein von Frauen - mit Frauen - für Frauen
Im Februar 2018 hat sich der Vorstand bereits nach einem Jahr erneut verändert. Nicole Koch hat,
nach dem sie grossartige Arbeit geleistet hat, aus persönlichen Gründen den Rücktritt gegeben.
Riccarda Brichler, sowie Katia Löffel wurden in den Vorstand gewählt. Riccarda hat von Nicole Koch
das Kurswesen und die Protokolle übernommen und Katia das Rechnungswesen von Fränzi Vils.
Der Leitgedanke des letzten Jahres begleitete auch ins neuen Vereinsjahr. Der Verein hat versucht das
«Soziale» in der Gemeinde zu fördern und zu stärken. Es wurden Anlässe, Kurse und Angebote für
alle Altersgruppen mit Erfolg durchgeführt. Unser Engagement galt und gilt weiterhin der Stärkung
der Gemeinschaft, der Lebensqualität und Solidarität untereinander.
Der Vorstand hat ab Februar zu viert das vielfältige Programm erfolgreich in die Tat umgesetzt. Einige
Sachen konnten auch mit dem Frauenverein Mastrils koordiniert oder Sachen auch gegenseitig
angeboten werden. Es wurde auch die Zusammenarbeit mit dem katholischen Frauenbund und anderen
Organisationen angeschaut und gemeinsam besprochen.
SPASSIGER ABEND MIT CLAUDIO ZUCCOLINI

Der erste Anlass im neuen Vereinsjahr war der Auftritt von dem Bündner Komiker Claudio Zuccolini
am 09.02.2018 gleich im Anschluss an die GV. Der Gemeindesaal war zurecht ausverkauft. In seinem
Programm WARUM? stellte Claudio Zuccolini Fragen zu Situationen aus dem Alltag zu denen es sich
lohnt einen Moment nach der Antwort zu suchen. So meinte er zum Beispiel: Wer hat sich denn heute
Abend gefragt: "Warum gömmer hüt Obed in Gmeindesaal, isch denn dä überhaupt luschtig?" Bis hin
zu: "Warum hat eine Waschmaschine ein Fenster und ein Tumbler nicht?" Oder "Warum sind wir
Bündner im Unterland so beliebt?"
Ein Lacher jagte den nächsten. In der Mitte des Programms gab es eine Pause in der die
Bauchmuskeln entspannt werden konnten. Im Foyer des Gemeindesaals wurde eine Festwirtschaft mit
Getränken und leckerem Gebäck betrieben. Das zweistündige Programm war im Nu vorbei. Es war
ein toller Abend! Wir danken allen die zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben.
KINOABEND IM APOLLO IN CHUR

Neu in diesem Vereinsjahr waren das «Kulturprogramm». Der erste Anlass dieses Programms führte
uns am 15.02.2018 nach Chur ins Kino Apollo. Ab Treffpunkt Dorfplatz hatte sich ein lustiges
Grüppchen in Fahrgemeinschaften auf den Weg gemacht. Im Sun Shine Pub wurde uns von Kino
Chur ein Apéro spendiert. Anschliessend konnten wir es uns auf den für uns reservierten Plätzen auf
dem Balkon gemütlich machen. Der Blick auf die Leinwand war super. Der Kinoabend war eine
gelungene Abwechslung und ein Vergnügen das gerne wiederholt werden kann. An diesem Punkt
möchten wir uns noch bei Kino Chur bedanken.

FRAUAZMORGA

Am Mittwoch 04.04 2018 kamen viele Frauen in den Genuss eines tollen "Zmorgen". Das Interesse
war so gross, dass leider nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden konnten. Die "Frauazmorga" Gruppe hat im Bürgersaal ein reichhaltiges feines Frühstücksbuffet vorbereitet mit dem sie uns
verwöhnt haben. In gemütlicher Runde wurde gegessen und geplaudert. Vielen lieben Dank für den
bereichernden Morgen! Wir danken Helen Stalder und allen Helfenden für die Organisation.
BESICHTIGUNG DER VOLG-VERTEILERZENTRALE LANDQUART

Im Rahmend des «Kulturprogramms» haben sich am späten Nachmittag des 07.04.2018 23 Frauen zur
sympathischen Führung durch die Volg-Verteilerzentrale in Landquart eingefunden. Es war sehr
spannend und aufschlussreich zu sehen wieviel es braucht, dass wir bequem im Dorf einkaufen
können. Der Volg hat eine bemerkenswerte Philosophie. Mit aufwendiger Logistik können Dorfläden
bis hin zu sehr kleinen Dorflädeli beliefert werden. Nach dem Rundgang wurden wir zu einem
grosszügigen Apéro eingeladen und als Abschluss durften wir sogar noch eine Tasche voller feiner
Volgprodukte mit nach Hause nehmen. Vielen herzlichen Dank! "
KLEINKALIBERSCHIESSEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Am 6. Juni hat der Schiesssportverein Igis-Landquart für den Frauenverein einen Nachmittag
organisiert an dem ein kleiner Einblick in «ein Stück Schweizer Kultur» ermöglicht wurde. 11 Kinder
haben diese Möglichkeit genutzt. Vielen lieben Dank an den Schiesssportverein für das tolle Angebot.
Z WIE ZYLINDERFRACK

Auch dieses Jahr am 08.06.2018 durfte der Frauenverein das Kinder-und Jugendtheater Arlecchino
und Colombina von Maja und Martin Krummen-Rubin im Gemeindesaal begrüssen. Die tolle Truppe
hat das unterhaltsame Stück «Z wie Zylinderfrack aufgeführt. Viele Kinder und auch Erwachsene
haben das lustige und spannende Räuber-Stück gebannt verfolgt. In der Pause gab es eine leckere
«Frauenverein-Verköstigung». Vielen Dank allen die zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben.
Wir danken Tina Clavadetscher für die Organisation und an alle Helfenden.
STADTFÜHRUNG DURCH DIE CHURER ALTSTADT

Am Abend vom 12.06.2018 hat ein lässiges Grüppli an der vom Frauenverein im Rahmen des
Kulturprogramms organisierten Stadtführung teilgenommen. Angefangen hat die "Zeitreise" beim
Haupsitz der RhB in der Bahnhofstrasse welches 1907-1910 im "Bündner Heimatstil" errichtet wurde.
Weiter führte diese durch viele Gassen und Winkel mit spannenden Erzählungen und Tips wie z.B.
dem kleine Schmuckcafe am Hegisplatz und den umliegenden alten Bauten. Weiter ging es zur
Martinskirche deren Uhrzifferblatt nur 4 cm kleiner ist als das grösste der Schweiz. Wir erfuhren wie
oft die Stadt gebrannt hatte und auch weshalb, sowie was für eine wichtige Rolle Chur in der
Vergangenheit spielte. Schön waren die Sagen wie z.B. jede des schönen jungen, adelig, verarmten
Mädchens welche im Marsöl zum Tanz war und schlussendlich einen reichen und schönen Prinzen
heiraten durfte, weil sie einem alten Greis versprochen hatte mit ihm zu gehen. All dies und noch viel
mehr konnten wir aus dieser sehr bereichernden Führung mitnehmen bevor wir zusammen im Marsöl
ein feines Abendessen geniessen konnten. Es war eine tolle Sache, danke!
GENERALVERSAMMLUNG DES DACHVERBAND SGF

Katharina Hausmann-Hoppeler (Vizepräsidentin) und Nicole Saager-Widmer (Präsidentin) haben am
Mittwoch 13.06.2018 an der GV des Dachverbandes SGF teilgenommen. Nach der Begrüssung durch
den Gemeindepräsident von Zweisimmen wurde der geschäftlichen Teil abgehalten.
Im Anschluss überreichte die Präsidentin des SGF die Preise für die eingreichten Projekte der
Sektionen. Der FV Igis hat den Anerkennungspreis für das Projekt "Vereinskommunikation" erhalten,
worüber wir uns sehr gefreut haben.

Am 15. Mai 2019 wird die SGF Generalversammlung bei uns in Igis stattfinden. Wir freuen uns auf
zahlreiches Erscheinen aus der ganzen Schweiz.
SCHULSCHLUSSDISCO 2018

Am Donnerstagabend 28.06.2018 vor den Sommerferien konnte zum zweiten Mal die
Schulschlussdisco durchgeführt werden. Die Turnhalle wurde verdunkelt, eine Playlist mit den
Lieblingsliedern der Kinder erstellt und die Discolichter eingeschaltet.
Fleissig wurden die Sommercocktails vorbereitet und ein tolles, abwechslungsreiches Buffet wurde
zusammengetragen.
273 Schülerinnen und Schüler haben sich im Gemeindesaal eingefunden und sich vergnügt.
Ein herzliches Dankeschön an alle die etwas beigesteuert haben und allen die vor Ort mitgeholfen
haben.
VEREINSWANDERUNG

Am 28.08.2018 fand bei schönstem Wetter die Vereinswanderung statt. Ein nur sehr kleines
Grüppchen nahm den Weg durch die schöne Davoser Bergwelt von Monstein nach Sertig Dörfli in
Angriff.
Da das Interesse an der Vereinswanderung nur noch sehr gering ist, wird diese in Zukunft leider nicht
mehr durchgeführt.
Wir danken Fida Deck recht herzlich für all die schönen Wandervarianten die sie immer für den
Verein ausgesucht und begleitet hat und wünschen ihr alles Liebe und Gute auf ihrem weiteren Weg.
MUNTERES CAPUNSROLLEN

Das Capunsessen konnte dieses Jahr in vier fleissige und kompetente Hände gegeben werden. Wir
waren sehr froh darüber einen weiteren Anlass als selbständige Gruppe «laufenlassen» zu können. Am
10. und 11.09.2018 sind wieder fleissige Helferinnen und Helfer nach Seewis gefahren. Diesmal
konnten gemeinsam 1100 Capuns davon 200 Vegi Capuns in der Hotel Küche des Hotel Scesaplana
gemacht. Vielen lieben Dank an alle Helfer. Es waren tolle Nachmittage! Grosser Dank an das Hotel
Scesaplana und Walter Bachmann für die gute Zusammenarbeit.
CAPUNSEREI ZUM ZWEITEN

Am 15.09.2018 hat in Igis zum zweiten Mal das Capunsessen stattgefunden. In diesem Jahr konnten
die feinen Bündnerspezialitäten bei trockenem Wetter und wärmeren Temperaturen genossen
werden. Fast alle Capuns und viele feine Kuchen wurden gekauft und in gemütlicher Geselligkeit
genossen.
Ein grosses Dankeschön geht an alle Helfenden und an Monika Kurath und Nicole Trautvetter für
Organisation. Sie haben für das Gelingen dieses Anlasses grossartiges geleistet haben.
Ein Dankeschön geht auch an das Scesaplana in Seewis wo wir die Hotelküche benutzen durften und
an Walti den Koch, der die vielen Capuns vorbereitet und mit fleissigen Frauen gerollt hat. Wir
danken allen Beteiligten die vor, während und nach der Capunserei mitgemacht haben, von Herzen.
Ein weiterer Dank gilt auch allen Sponsoren, sie haben geholfen, dass der Anlass erfolgreich
durchgeführt werden konnte.
CAKE-POP-ENGEL

Zum zweiten Mal konnte dieses Jahr in der letzten November Woche die "Cake-Pop-Engel-Aktion"
mit den 6. Klassen in Igis durchgeführt werden. Fleissige Frauen haben über 800 Kuchenteilchen
gebacken. Verbraucht haben sie dabei 76 Eiern, 4 ½ kg Butter, 3,5 kg Puderzucker, 4 ½ kg Mehl und
weitere guten Zutaten. Um die Cake-Pops zu verzieren wurden 71/2 kg Schoggi und diverse ZuckerDeko wie Sternchen, Kügelchen, Kuchenglitzer und vieles mehr benötigt. Die "Engel-Köpfe" wurden
vom Frauenverein bereits am Vorabend in weisse, flüssige Schokolade getunkt. Am nächsten morgen
haben die Kinder im Foyer des Gemeindesaals, begleitet von weiteren fleissigen Frauen, die andern

Teile in Schokolade getunkt und hübsch verziert. Der Verein hat die Cake-Pops zu Engeln
zusammengesteckt und die Kinder haben sie am nächsten Tag eingepackt. Anschliessend wurden von
jedem Kind je 5 Stück verkauft. Die Zusammenarbeit mit der Schule hat tip top geklappt. Der grosse
Aufwand und die Arbeit haben sich gelohnt. Ein herzliches Dankeschön an Chrigi Thomann für ihre
Küche sowie die Mitorganisation und auch allen die geholfen haben.
KRANZEN

Dieses Jahr hat in Igis kein Kranzen stattgefunden. Am 29.11.2018 hat der Frauenverein Mastrils ein
offenes Kranzen angeboten. Sie haben auch die Mitglieder des Frauenvereins Igis herzlich dazu
eingeladen, dafür danken wir ihnen herzlich.
ADVENTSANLASS

Das alljährliche Brunnensingen wurde dieses Jahr anders organisiert. Anstatt Schulklassen zum
Singen anzufragen, hat der Frauenverein dieses Jahr die Zusammenarbeit mit der evangelischen
Kirche gesucht. 3 Religionsklassen haben an dem Anlass fleissig mitgearbeitet. Eine Klasse von
Nicole Willhelmi hat geholfen den Dorfbrunnen zu schmücken. Zwei weitere Klassen von Miriam
Schäfli haben das Adventsfenster und schöne Bastelarbeiten, welche sie am Abend verkauft haben
gemacht.
Pfarrer Tobias Winkler hat eine kleine weihnachtliche Andacht gehalten und mit den Kindern wurden
einige Lieder gesungen.
Der Frauenverein hat mit Hilfe von Walti und seiner Tochter eine feine Gerstensuppe in der
Gulaschkanone zubereitet und für 2.- ein Schöpf verkauft. Ausserdem gab es gratis heissen Glühwein
und Punsch.
Trotz des Regens und der frischen Temperaturen haben sich viele Leute auf dem Rathausplatz
eingefunden um gemeinsam in die Adventszeit zu starten. Wir danken all jenen die zum Gelingen
dieses Anlasses beigetragen haben.
ADVENTSMARKT

Ganz spontan konnte der Frauenverein am 07. Dezember auf dem Adventsmarkt in Landquart die
Gulaschkanone noch einmal einheizen. Zusammen mit dem Donnerstagsclub wurde ein Stand neben
der Bijouterie Mazenauer geteilt. Der Donnerstagclub hat über dem Feuer Glühwein gebraut und in
der Gulaschkanone köchelte die Gerstensuppe. Ein Dankeschön dem Donnerstagsclub für die
Möglichkeit und allen die geholfen haben.
BOWLINGABEND IN CHUR

Die letzte «Aktivität» im Kulturprogramm war ein Abend im Rock`n Bowl in Chur. Eine kleine
zusammengewürfelte Gruppe verbrachte am 12. Dezember 2018 gemeinsam einen entspannten und
lustigen Abend. Zwei weitere Anlässe des Kulturprogramms konnten wegen zu geringer
Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden.
VEREINSAUSFLUG

Am 14. Dezember 2018 hat sich eine 26-köpfige Gruppe aufgemacht um in Arosa den super Auftritt
von Rolf Schmid am Humorfestival zu sehen. Empfangen wurden sie von einer wunderschönen
winterlichen Kulisse auf dem Tschuggen in Arosa. Anschliessend konnten sie gemeinsam ein feines
Menü im Hotel Erzhorn geniessen. Die Stimmung war toll! Ein gelungener Abend.

GELD FÜR DIE KLASSENKASSEN

In der letzten Schulwoche vor Weihnachten konnte der Frauenverein den Kindern und Lehrpersonen
der 6. Klassen der Primarschule Igis stolze 2100.- übergeben. Die "Cake-Pop-Engel"-Aktion war
wieder ein voller Erfolg. Die Lehrer und die Kinder haben sich über diesem Zustupf gefreut. Sie
können sich damit bestimmt ein tolles Lagererlebnis finanzieren, bei dem der Frauenverein jetzt schon
viel Spass wünscht!
PAUSENMILCH UND PAUSENBRÖTLI

Die Pausenmilch und auch die Pausenbrötli wurden in diesem Jahr wieder erfolgreich durchgeführt.
Die Verantwortlichen haben es aber etwas neu strukturiert und sie sind auch weiterhin bedacht diese
Aktionen zu optimieren. Das «hygienische» Reinigen und Aufbewahren von Hartplastikbecher war
aufwendig und unbefriedigend, deshalb wird die Milch nun in «Wegwerfbecher» angeboten. Die
Pausenbrötli werden den Klassen in Stofftaschen zur Verteilung an die Kinder übergeben. Wir danken
den Organisatorinnen herzlich.
KURSWESEN

Das Kursprogramm kam beim Vorstandswechsel etwas ins Wanken, doch die anfänglichen
Schwierigkeiten konnten schon bald bereinigt und beseitigt werden, so dass Ruhe einkehrte und die
Dinge ihren Lauf nahmen. Einige Kurs mussten wegen Mangel an Teilnehmenden abgesagt werden,
andere fanden grossen Anklang. Teils wurden die hohen Kosten der Kurse bemängelt. Leider ist es
nicht mögliche gute Kurse mit kompetenten Kursleitern und hochwertigem Kursmaterial billig oder
kostenlos anzubieten. Über das Jahr verteilt konnten 8 Kurse durchgeführt werden, an welchen wieder
über 50 Personen teilgenommen haben. Auch im neuen Jahr hat es einige Kurse im Angebot. Wir
hoffen, dass wir die Interessen der Mitglieder getroffen haben und hoffen auf eine rege Nutzung der
bevorstehenden Angebote. Ausserdem möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Kursleiter und der
Organisation bedanken.
SPORTANGEBOTE

Eine Art Tradition ist das Frauenturnen im Bürgersaal mit Agnes Schön, welches jeden
Donnerstagmorgen stattfindet. Die anderen Sportangebote sind bereits im Frühling und weitere im
Sommer beendet worden. Sie konnten leider nicht mehr ersetzt werden. Dafür haben wir regelmässig
eine Klangschalen-Mediation im Angebot die gut besucht wird. Wir danken den Instruktorinnen und
der Organisation.
SENIOREN 60+ TREFF

Die beiden bereits bestehenden und wunderbar funktionierenden Gruppen des „Senioren-Essens 60+“
im Bürgersaal haben auch in diesem Jahr super gearbeitet. Es wurden 390 Essen zubereitet. Das tolle
Angebot wird sehr geschätzt, gelobt und rege benutzt. Ein tolles und abwechslungsreiches
Rahmenprogamm wurde nebst den vielen feinen Mahlzeiten geboten, mit denen die Senioren wieder
verwöhnt wurden. Es wurde Lotto gespielt und Fasnacht gefeiert, ein Grillplausch hat im
Schützenhaus und der Chlaushöck bei Annamarie Schuhmacher stattgefunden. Ausserdem wurde
gesungen, es gab Vorträge über Hilfswerke und Lesungen. Vielen Dank für das enorme Engagement
bei dieser aufwändigen Arbeit.
VILLA BLUE-TREFFS

Die Villa Blue Treffs haben auch dieses Jahr den Leuten in Igis eine Möglichkeit geboten im Dorf
aktiv zu sein. Die evangelische Kirche Igis hat dieses Engagement weiter unterstützt, in dem sie die
Villa zu einem fairen Preis zur Verfügung stellt. Die Benützung der Villa war unkompliziert und toll.
Leider wird sie voraussichtlich Mitte Juni 2019 abgerissen. Ein neuer, schöner Gemeinschaftsraum

einsteht neben dem Pfarrhaus in Igis. Ob und vor allem wie dieser genutzt werden kann ist noch offen.
Folgende 4 Treffs haben im 2018 regelmässig stattgefunden.
Der Senioren-Plausch-Treff ist immer am ersten Montagnachmittag des Monats von 14.00-16.00
Uhr. Es hatte immer ein paar Senioren die dieses Angebot genutzt haben. Es waren jedoch erstaunlich
wenige. Man hatte an diesen Nachmittag in Igis die Möglichkeit zu spielen, zu plaudern, gemeinsam
Kaffee zu trinken und Kuchen zu geniessen. Der Treff ist kostenlos ein Zustupf für die Unkosten kann
gegeben werden. Ob und wie es im «neuen Gemeinschaftsraum» weiter geht ist noch offen.
Der Krabbeltreff ist immer am ersten Dienstagmorgen des Monats von 9-00-11.00 Uhr. Dieser Treff
wurde unterschiedlich mal mehr und mal weniger genutzt. Eltern und Kinder konnten sich
kennenlernen, austauschen und vor allem bietete es auch Spielvergnügen und „Gspändli“ für die
Kleinsten. Es hat eine „Kaffeeküche“ und es wurde sogar Kuchen angeboten. Der Treff ist kostenlos
ein Zustupf für die Unkosten kann gegeben werden. Ob und wie es im «neuen Gemeinschaftsraum»
weiter geht ist noch offen.
Der Kinder-Kreativ-Treff ist immer am ersten Mittwochnachmittag des Monats von 14.00-16.00
Uhr. An diesen Treff kamen immer zwischen 12 bis 25 Kindern ab dem Kindergarten. Wir haben
gemeinsam tolle Sachen gebastelt und hatte zusammen Spass. Es war immer eine Freude. Dieses Jahr
kostete der Nachmittag 10.- pauschal, das Material und der Zvieri waren inbegriffen. Bis im Juni
werden die Nachmittage mit Ausnahme der Ferien noch stattfinden. Ob und wie es im «neuen
Gemeinschaftsraum» weiter geht ist noch offen.
Der Kinder-Abend-Treff ist immer am ersten Freitagabend des Monats von 19.00-21.00 Uhr. Dies
bleibt so bis die Villa abgerissen wird, voraussichtlich im Juni 2019. Auch dieser Treff wurde rege
genutzt es kamen bis zu 30 Kindern ab der 4. Klasse. Sie haben diesen "Ausgang"-Abend genossen.
Es wurde Musik gehört, gespielt und abgehängt, in der Villa und ausserhalb der Villa. Wir bedauern
es, dass diese Möglichkeit nicht aufrecht erhaltet werden kann. Eine Räumlichkeiten steht in der
Gemeinde leider nicht zur Verfügung. Der Billardtisch und der Fussballkasten werden keinen Platz
mehr haben. Der Treff kostet 5.-/7.- pro Kind, Snack und Getränke sind inbegriffen.
Nicole Saager-Widmer, Präsidentin Januar 2019

