
Jahresbericht 2019 - Frauenverein Jenaz  

 

An der 101. GV vom 21. Februar fanden sich 48 Frauen im Landhaus Jenaz ein. Wir durften das Vereinsjahr mit 

102 Aktivmitgliedern und 49 Gönnerinnen starten. Unsere Kassierin Anina Patt Monzon trat nach 6 Amtsjahren 

zurück. Claudia Darnuzer konnte als neue Kassierin gewonnen werden. 

 

Auch 2019 konnten wir ein vielfältiges Jahresprogamm begehen.  

 

So fand am 19. März der Vortrag über Osteoroporose mit Edith Huber im Altersheim statt. 

 

Am 11. April war wieder das traditionelle Plauschlotto für die Vereinsmitglieder. Es konnten wieder einige 

tolle, aber auch sehr witzige Preise neue Besitzer finden. Erfreulich war auch, dass dieses Jahr wieder 25 Frauen 

sich im Landhaus einfanden um Lotto zu spielen. 

 

An der GV des SGF vom 15. Mai in Landquart konnte leider niemand teilnehmen. 

 

Am 22. Mai zeigten wir für die Schüler in der Aula den Film Wunder. Leider haben wir mit der Anlage auch 

dieses Jahr wieder Probleme, darum haben wir beschlossen, auf den Kino Nachmittag zu verzichten.  

 

Anfang Juni wurden in den heimischen Küchen wieder einige Kilo Totenbeinli gebacken, welche wir in den 

umliegenden Altersheimen, Schiers, Jenaz und Klosters verteilen durften. 

 

Der Vereinsausflug am 20. September führte uns, wie kann es anders sein, bei Sonnenschein… in die Blinde 

Kuh nach Zürich. Vom Sonnenschein bekamen wir dort allerdings nicht viel mit. Es war wirklich eindrücklich 

ohne irgendetwas zu sehen, das Essen ausfindig zu machen und erst noch zu erraten was wir essen. Aber 

miteinander haben wir es doch nach einiger Zeit herausgefunden. Die einen waren Zielsicher mit der Gabel 

unterwegs, die anderen vertrauten eher ihren Händen. Aber ich denke, dass niemand mit Hunger die Blinde 

Kuh verlassen musste. Anschliessend konnten wir das schöne Wetter geniessen und haben die Farbenwelt der 

Kürbisse auf dem Junkerhof bewundert und auch den einen oder anderen gekauft. Andy Gujan chauffierte uns 

wieder wohlbehalten nach Hause zurück. Rundum ein vergnüglicher Ausflug. 

 

Unseren Seniorennachmittag durften wir am 22. Oktober wieder im Altersheim Jenaz abhalten. Wir zeigten 

einen Armanno Abeni Film. Der Film ist ohne Ton zu sehen (ist diesmal so, nicht wie bei den Kindern). So 

konnten sich die Zuschauer darüber unterhalten und austauschen wer da wohl bei dem Markt im Brüel auf der 

Alp, beim Bau der Rüti Brücke wie bei der Umfahrung zu sehen ist. Schön war es auch, dass einige Zuschauer 

aus dem Dorf teilnahmen. Danke Euch Frauen, welche wieder ein feines Zvieri mit Torten und Belegten Broten 

offerierten. Zusammen mit Getränken, welche die Flury-Stiftung sponserte, war auch für das leibliche Wohl 

gesorgt. 

 

Am 11. November war der Laternenumzug. Dank der Spielgruppe, Kindergarten und der 1. & 2. Klasse 

konnten schon sehr viele Kinder rekrutiert werden. Alles in allem waren etwa 70 Kinder mit ihrem 

selbstgebasteltem Laternli unterwegs. Wir starteten beim Schulhaus im Feld und liefen bis zum Platzbrunnen. 

Dort trugen die Kinder Lieder vor. Weiter gings durch den Brüel hinab durchs Milchwägli bis zum Altersheim. 

Im Altersheim sangen die Kinder weitere Stücke aus ihrem Repertoire und wurden mit Applaus und einem 

Punsch belohnt. Es war ein grossartiges Erlebnis für die Kinder im Dunkeln ihre Laterne zu tragen und durch 

das Dorf zu laufen. Sogar die Strassenlampen wurden gelöscht. 

 

Nielenkränze wurden am 13. November angefertigt. Zu viert wurden verschiedene kleinere und grössere 

Kränze gekranzt, was sehr gut ging bei dem feuchten Wetter. 

 

Auch haben unsere Frauen wieder fleissig Adventskränze gebunden und dekoriert, sowie wunderschöne 

Adventsarragements hergestellt. Diese verkauften wir am Samstag 30. November an unserem 

Weihnachtsmarkt. Den Markt haben wir um eine Stunde gekürzt. 24 Aussteller rundeten mit ihren selbst 

gemachten Produkten den Markt ab. Draussen entstand ein herziges Dörfli mit 10 Marktbetreiber in einer 

gemütlichen weihnachtlichen Atmosphäre. Der Verein sorgte für das leibliche Wohl. Zur Unterhaltung hat das 



Mukiturnen und die Jugendmusik beigetragen, an die Jugendmusik gingen auch die Einnahmen aus den 

Gestecken. Für die Kinder haben wir wieder traditionell das Kerzenziehen angeboten. Claudia hat einen 

Kerzenziehkurs gemacht und konnte so neue Kerzenvariationen vorstellen, welche sehr gut angekommen sind. 

Marie Danuser verzierte Plätzchen mit den Kindern. Auch haben wir uns wieder bemüht die Halle 

weihnachtlich zu gestalten. Wir dürfen sagen, dass sich unsere Bemühungen gelohnt haben und das Echo der 

Besucher war durchwegs positiv. Wie die Finanzen dabei aussehen wird uns Claudia später berichten. 

 

In diesem Jahr ist es uns gelungen, alle Adventsfenstern in der Gemeinde zu vergeben. So wurde die Tradition 

aufrechterhalten, zusammen mit der ganzen Gemeinde die Adventszeit zu feiern. 

 

Im 2019 haben wir vier Kurse ausgeschrieben. Den Kochkurs besuchten 10 Frauen, den Schleuderkurs 6, den 

Pilzkurs 7 und den Nothilfekurs für Kleinkinder 7 Frauen. Die Kurse sind bei den Teilnehmerinnen sehr gut 

angekommen. 

 

Ebenso war es auch in diesem Jahr wieder möglich, das Spielen am Donnerstag und Spazieren am Dienstag 

mit den Bewohnern des Altersheim Jenaz durchzuführen. Dieses Angebot wird von den Bewohnern und der 

Flury-Stiftung gerne wahrgenommen. Auch werden die persönlichen Besuche bei den über 80jährigen 

Jubilaren durch Lena Vetsch & Annagreth Widmer sehr geschätzt und diese lassen vielmals danken. 

 

Wir haben auf das Vereinsjahr 2019 folgende Mutationen zu verzeichnen: 

 

Austritte als Aktivmitglieder: keine 

Austritte als Aktiv-Freimitglied: Silvana Hermann (Wegzug), Margreth Sprecher, Annina Gujan 

Austritte als Gönner: Dori Zähner, Stini Bordin, Frida Hartmann, Gisela Knauer, Menga Flury, Marili Hartmann, 

Fidi Kobald und Renata Bebi (Wegzug) 

Wechsel von Aktiv zu Gönner: Jeannine Vetsch & Ute Hechenberger 

 

Es freut uns sehr, dass wir auch neue Aktiv-Mitglieder begrüssen dürfen. Dem Verein beigetreten sind (bitte 

aufstehen: Sidonja Hartmann, Eveline Roffler, sowie von Gönner zu Aktiv Angelika Miller bitte mit Applaus 

begrüssen. 

 

Im 2019 mussten wir von keinem unserer Vereinsmitglieder Abschied nehmen. 

 

Stand Feb. 2020: 71 Aktiv / 27 Aktiv-Frei = d.h. 98 Mitglieder und 41 Gönner 
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