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Jahresbericht der Co-Präsidentinnen 
 

Corona-Pandemie. Noch niemand von uns hat so eine Zeit 

durchgemacht. Auch in Vereinen müssen Entscheidungen 

gefällt werden - nicht alle werden die richtigen sein. Wir vom 

Vorstand geben unser Bestes und hoffen auf das Verständnis, 

sollte es Fehlentscheidungen geben oder gegeben haben. 

Die Wichtigkeit der Vereine hat sich sehr verändert in den 

vergangenen Jahren und Corona hat nicht zu Positivem 

verholfen. Wir möchten aber versuchen unseren Verein 

weiterhin aktiv und interessant zu führen. 

Wir sechs Vorstandsfrauen stehen aktiv im Leben, familiär, 

beruflich und ehrenamtlich, wir sind dankbar auf die gute 

Unterstützung unserer Ressortleiterinnen und Mitglieder 

zählen zu dürfen. 

 

Es gab aber doch einiges wo fast «normal» weitergeführt und 

auch wieder belebt werden konnte. Der Frauenhock konnte 

einige Male durchgeführt werden. Die Krabbelgruppe und das 

MuKi Turnen fanden auch statt. Auch konnten vier Kurse 

durchgeführt werden. Die Brockenstube musste zum Glück 

ihre Türe auch nicht mehr verschliessen. Das Chorberteam 

war sehr fleissig auch boten sie noch ein Weidenflechtkurs 

an. Aber mehr dazu in den jeweiligen Berichten. 
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Die Vereins-Reise konnten wir unter 

den gegebenen Umständen nicht 

planen, doch am 10 Juni machten wir 

einen Vereinsausflug zum 

Pizalunstein. 

Zwei Varianten hatten wir zur Auswahl. 

1. Wanderung ab Mastrils zum 

Pizalunstein und weiter zu Steffi`s 

Bergwirtschaft. 2. Fahrt mit dem Auto 

nach St. Margrethenberg, Spaziergang 

zu Steffi`s Bergwirtschaft, Treffpunkt 

beider Gruppen. Zwölf Mitgliederinnen 

nahmen an diesem Ausflug teil. 

Es war ein 

schöner und 

gemütlicher Nachmittag und wir 

glauben alle haben das 

Zusammensitzen und den Zvieri 

beim Bergsteffi genossen. 

Es wäre doch schön wenn wir 

diesen Ausflug zu unserem 

Hausberg jährlich machen 

würden…. 

Seit der Generalversammlung im 

August 2021 hat sich der Vorstand in neuer Formation zu vier 

Sitzungen getroffen. Neben dem Organisieren des üblichen 

Vereinsgeschehens, hat uns die Verwendung der Spende des 
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Vereins Altershilfe Mastrils sehr beschäftigt. Gute Ideen sind 

nach wie vor gesucht und willkommen.  

 

Am 28. Oktober haben wir unsere Ressortleiterinnen und 

Revisorinnen zu einem gemütlichen Hock als Wertschätzung 

eingeladen- natürlich im Freien und 

nach vorgeschriebenen Corona-

Regeln. Die verschiedenen Suppen 

haben geschmeckt und der Glühwein 

und Tee uns warm gegeben, es war 

ein schöner und gemütlicher Anlass 

den wir gerne wiederholen möchten. 

 

Im Dezember erleuchteten wieder 24 Adventsfenster, eins 

nach dem andern unser Dorf. Wir finden es grossartig, dass 

Mastrils es jedes Jahr schafft 24. Fenster zu erleuchten. 

 

Schon seit vielen Jahren näht Menga 

Kuoni Willkommens-Lätzli für die 

Neugeborenen in 

unserem Dorf.  

Wir bedanken uns 

herzlich bei ihr für 

ihre tolle Arbeit. 

 

Nach dem Rücktritt von Heidy Bütikofer 

als Interims-präsidenten hat sie die Auf-

gabe der Babybesuche weitergeführt. 
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In unserer Gemeinde sind im letzten Jahr neun Kinder zur 

Welt gekommen.  

Andri Hossmann 

Paride Epifani 

Linard Caluori 

Elia Fontana 

Mateo Stricker 

Nino Leano Brändli 

Laurin Ziegler 

Madlaina Keller 

Morena Gregori 

Wir gratulieren ihren Familien herzlich und heissen alle von 

Herzen willkommen.  

 

Wir bedanken uns bei unseren Vorstandkolleginnen für die 

gute Zusammenarbeit. Allen die uns im vergangenen Jahr 

unterstützt haben und dadurch zu einem lebhaften, im Dorf 

verwurzelten Verein beigetragen haben, sagen wir von 

Herzen Danke. 

Für das kommende Vereinsjahr wünschen wir uns allen, dass 

wieder mehr Aktivitäten und Begegnungen möglich werden. 

 

Martina Wieland 

Nicole Molenaar 
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Brockenstube 2021 
 

Mit einem Blick ins vergangene Jahr dürfen wir sehr zufrieden 

sein. 

Trotz Corona und Schliessung im Januar darf sich das 

Endresultat sehen lassen. 

Die Arbeit war sehr intensiv, aber wir haben eine super 

Kundschaft und dadurch einen super Umsatz. 

Was wollen wir mehr? 

Ich möchte mich bei meinen Brockihelferinnen von Herzen 

bedanken für die tolle Mitarbeit das ganze Jahr.  

Der Dank gilt auch unserer Kundschaft. 

Nochmals herzlichen Dank und auf ein neues Jahr. 

 

Die Brockileiterin: Heidy Bütikofer  
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Senioren 
 

Auch dieses Jahr bestimmte Grösstenteils Corona unser 

Leben. 

Leider auch unsere FV Senioren Aktivitäten. Es fand kein 

Neujahrsessen statt. Einige Spielnachmittage wie auch unser 

Ausflug mussten gestrichen werden. Der organisierte Zvieri 

auf der Sonnenterasse des Restaurants Tanne fand leider 

keinen grossen Anklang und schwupp war es auch schon 

wieder Ende Jahr.  

Was bleibt ist die Hoffnung auf bessere Aussichten im neuen 

Jahr.  

Bis dann…… 

Barbla 
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Jahresbericht Kurse 2021 
 

Es freut mich, dass vier von den sechs 

ausgeschriebenen Kursen durchgeführt 

werden konnten. 

Anfang Juni fand der Metallplatten-Kurs 

bei Agnes Bischof, 

Mastrils statt. 

Eine ruhige Hand 

war hier gefragt. 

2 Mitglieder 

besuchten diesen Kurs. Lustige 

Gartenstecker aus Metall wurden 

hergestellt.  
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Im Juni wurden Rucksäcke / Taschen genäht. 

An zwei Abenden entstanden im Bernina in Chur coole 

Werke. 

Es war intensiv und lehrreich und die vier Teilnehmerinnen 

waren stolz auf ihr Ergebnis. 

 

An sechs Abenden im November/Dezember haben sich drei 

Paare zum  

Lindy Hop Tanzkurs in Chur getroffen. Koordination und 

Kondition waren hier von grosser Wichtigkeit. Es waren sechs 

intensive und lustige Abende und es wurde viel getanzt, doch 

um Profis zu werden braucht es noch viel Übung. 
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Ich hoffe, dass auch im 2022 Kurse durchgeführt werden 

können. Über Anregungen und Ideen freue ich mich und ich 

werde versuchen nach Möglichkeiten dies umzusetzen. 

Ich bedanke mich für all die guten Begegnungen mit den 

Kursleiter/innen und den spannenden und lehrreichen 

Stunden mit den Kurs-Teilnehmer/innen. 

 

Kurswesen 

Martina Wieland 

 

 

Eierfärben 2021 
 

Auch im 2021 mussten wir das Eierfärben leider Absagen. 

Die Schule hat Anfang Februar entschieden, dass sie den 

Eierverkauf nicht übernehmen werden. Wir haben dann 

gemeinsam mit dem Vorstand noch überlegt, ob es eine 

Möglichkeit gibt, dass der Frauenverein das Eierfärben und 

den Eierverkauf organisieren würde. Nachdem wir 

verschiedene Möglichkeiten durchgedacht haben, mussten 

wir uns eingestehen, dass es mit allen 

Corona-Vorgaben zu aufwändig werden 

würde und einfach zu unsicher war. 

Wir hoffen sehr, dass das Eierfärben im 

2022 stattfinden kann. Im Moment haben 

wir das Gefühl, dass es gut aussieht. 

 

Liebe Grüsse Marina und Andrea 
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Suppentag 2021 

 

Herbst 2021. Corona ist (leider) noch aktuell. Es gelten 

gewisse Beschränkungen für grössere Anlässe. Wir, als OK 

Suppentag, sitzen um einen Küchentisch und studieren, 

diskutieren, wägen ab... 

Wir finden Gründe die für eine Durchführung des Suppentags 

sprechen und Gründe die dagegen sprechen. Eine 

Entscheidung fällt uns schwer. Auch wir möchten in dieser 

speziellen Zeit unser Bestes geben und sind uns bewusst, dass 

es immer verschiedene Meinungen geben wird. 

Schlussendlich ringen wir uns durch und verschieben den 

Suppentag um ein weiteres Jahr. 

Erleichtert, eine Entscheidung getroffen zu haben gehe ich 

nach Hause. Zurück bleibt ein mulmiges Gefühl; ob das nun 

wirklich das richtige war? Aber welche Entscheidung dieser 

Art, zu diesem Zeitpunkt trug dieses Gefühl nicht in sich?   

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn die Umstände im 

kommenden Herbst einfachere werden und zu einem 

freudigen Suppentag 2022 führen würden. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Suppentag-

OK-Frauen für eure Unterstützung und euer Engagement in 

dieser manchmal umständlichen Zeit! 

 

Für das Suppentag- OK, Selina Schärer 
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Krabbelgruppe 2021 
 

Die Krabbelgruppe Mastrils traf sich in den warmen Monaten 

regelmässig auf verschiedenen Spielplätzen in der Region. 

Wir haben uns sehr über die vielen Mastrilser Familien die 

jeweils dabei waren gefreut. Besonders toll waren die 

spontanen Cervelats auf dem Feuer. Auch die gemeinsamen 

Hin- und Rückfahrten, ob im Anhänger, mit dem Laufrad oder 

schon mit dem eigenen Velo - war für jedes Kind ein 

Abenteuer. 

Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Abenteuer 

und Cervelats :-) 

 

Neu wird die Krabbelgruppe von Salome Lietha organisiert. 

Wir möchten Carla Capaul an dieser Stelle herzlich für ihr 

Engagement, dass sie für die Mastrilser Krabbelgruppe 

aufgebracht hat danken! 

 

Salome Lietha 

 

 

Rückblick Apérogruppe 
 

An der Generalversammlung vom 20. August 2021 habe ich 

für unseren Frauenverein die Koordination der Apérogruppe 

übernommen. 
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Kurze Zeit darauf kam die Anfrage vom Frauenverein Igis für 

einen gemeinsamen Apéro anlässlich eines Anlasses der 

Bibliothek Landquart im September.  

Leider wurde dann die Maskenpflicht in Innenräumen wieder 

obligatorisch und auf den Apéro musste verzichtet werden. 

Jetzt schauen wir optimistisch in die Zukunft und hoffen, bald 

wieder unsere beliebten Apérohäppchen anbieten zu können. 

 

30. Januar 2022    Margrit Aliesch 

 

 

Jahresbericht ElKi / MuKi Turnen 2021 
 

Zu Beginn des Jahres durften wir wegen Corona nicht in die 

Turnhalle. Da ich nicht ganz so viele Ideen für Turnstunden in 

der Natur hatte, sind nur 4 Stunden entstanden. Es war ein 

Erlebnis in der Natur, mit Skibekleidung auf gefrorenen oder 

matschigen Böden die Kinder zu erleben. Eine Stunde werde 

ich nie vergessen, auf dem Spielplatz Igis, alles gefroren, noch 

keine Sonne…Es war eine Stunde mit viel Bewegung, welche 

wir auch brauchten, denn es war bitterkalt.  Meine kleine 

Gruppe hatte die gefrorene Rutschbahn entdeckt…..sie war 

extrem schnell.  Gegen Ende der Stunde hatten die Kinder 

mehr Interesse am Spielplatz als an meiner Lektion….. 

Nach den Sommerferien durften wir wieder in die Turnhalle, 

mit neuem Schutzkonzept. Es haben 11 MuKi‘ s gestartet. Wir 

haben fast normale MuKi-Stunden erleben dürfen….und dann 

kam Omikron…2 mal wurde jeweils am Mittwoch die Gruppe 
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informiert über Coronapositiv Tests.  (Wir haben am Dienstag 

ElKi) Zum Glück mussten wir nicht alle in Quarantäne. Im 

Dezember brauche ich jeweils eine MuKi Pause, was dieses 

Jahr sehr gelegen kam, Corona tritt vermehrt im Dorf auf…. 

 

Im September durfte ich nach Celerina zum FK 

(Fortbildungskurs). Es waren 4 lässige MuKi- Stunden welche 

ich mit vielen MuKi- Leiterinnen turnen durfte. Neue Ideen 

für meine Kleinen Turner/innen.  

 

Ein Danke an die ElKi’s, ohne euch geht es nicht� 

Liebe Grüsse 

Madlaina 

 

 

Jahresrückblick "Zemmahöckla und Chorba" 

 

Ende 2020 ist bei Margrit die langgehegte Idee, einen eigenen 

Raum fürs Korbflechten und andere kreative Ideen zu nutzen, 

in Erfüllung gegangen. 

 

Michael Peterer und Bianca Spadin im Gässli unterhalb der 

reformierten Kirche haben einen ungenutzten alten Hühner-

stall, den haben sie Margrit angeboten zu nutzen. Sie hat mir 

davon erzählt, und ich habe Margrit das Angebot gemacht, 

mitzuhelfen den Raum zu gestalten. 

Gesagt getan, wir haben gleich losgelegt mit planen. Wände 

wurden geweisselt, Teppiche, Tisch und Stühle herange-
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schafft. Ruedi hat für die nötigen elektrischen Installationen 

gesorgt. 

 

Eins kam zum andern und einiges wurde nun übers Jahr 

verbessert. Ein Holzboden wurde durch Michi und Ruedi 

erstellt, Regale montiert und vieles mehr. Einen Brunnentrog 

konnten wir auch organisieren. So haben wir die Weiden 

gleich beim Werkraum zum Wässern und Verflechten.  

Das traditionelle „Zämmahöckla und Chorba“ im Februar 

konnte leider wegen der Pandemie nicht angeboten werden, 

wie so vieles andere auch. 

Erst recht haben wir schon im Dezember 2020 die ersten 

Arbeiten mit frischen Weiden in Angriff genommen. 

Leider war die Heizung noch etwas dürftig im kalten Winter, 

so dass die Arbeiten in meiner Stube fortgesetzt wurden. 

Ein Gasofen, den uns freundlicherweise Therese Danuser, 

Margrits Schwester überlassen hat, war unsere Rettung um 

auch an kalten Tagen den Werkraum nutzen zu können. 

Am 19. März haben wir den Werkraum dann offiziell eröffnet. 

Einige Mastrilser Frauen sind der Einladung gefolgt und haben 

bei Kaffee und Kuchen den neuen Raum besichtigt.  

Auf Anfang Juli haben wir einen Kurs zum Anfertigen von 

Astschwingen ausgeschrieben. Drei Teilnehmerinnen haben 

sich an einem warmen Sommerabend zum Flechten 

eingefunden. Dank dem schönen Wetter konnten wir im 

Freien arbeiten. Es sind ganz verschiedene Objekte 

entstanden und alle hatten Freude beim "Chorben" und am 

Ergebnis. 
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An manchem Freitag-Nachmittag waren wir im Werkraum 

anzutreffen. Immer mal wieder hat jemand reingeschaut und 

mitgetan. 

 

Am 5. November haben wir nach Absprache mit Tanja den 

Monatshöck im Werkraum angesagt. Kürbissuppe, heisse 

Marroni, Glühwein und Most haben wir den Mastrilser 

Frauen serviert. So haben wir einen gemütlichen Abend im 

gutgeheizten Werkraum verbracht. 

 

Nun freuen wir uns im 2022 auf alte und neue 

flechtinteressierte Frauen (oder auch Männer). Die 

Vorbereitungen für Osterdekorationen aus Weiden haben 

bereits begonnen …. die Ausschreibung folgt. 

 

 

27.01.2022     Claudia Schwarz 
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Musikunterhaltung 2021 
 

Am 6. November 2021 durften wir wieder einmal eine 

Musikunterhaltung durchführen. 

Kulturverein und Frauenverein übernahmen die 

Festwirtschaft. 

Dank zahlreichen Helferinnen und Helfern konnte auch diese 

Aufgabe bewältigt werden. Die Tischdekoration war schlicht 

und einfach, fand aber trotzdem einen guten Anklang. 

Das Kuchenbuffet übernahmen diesmal die Frauen des 

Musikvereins. 

Der Dank geht an alle, welche für den Ablauf dazu 

beigetragen haben, dass alles so gut gelaufen ist. 

 

Heidy Bütikofer 
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Hock Tanne 
 

Die Treffs, die stattgefunden haben, waren toll und 

gemütlich. Wir konnten auch immer wieder neue 

Trefflerfrauen begrüssen. Es macht echt Spass, so 

unverbindlich unter einander sein zu können. Vielen Dank an 

Restaurant Tanne für die Gastfreundschaft und Flexibilität! 

Zum krönenden Abschluss im letzten Jahr hatten Margrit 

Aliesch und Claudia Schwarz den Treff im Wärchraum Gässli 

organisiert und bewirtet mit diversen herbstlichen 

Köstlichkeiten. Vielen Dank dafür! Auch dem Vorstand ein 

herzliches Dankeschön für die Unterstützung mit Plakat und 

Emailinfo!  

Natürlich sollen die Treffs unverbindlich bleiben und falls 

jemand eine gute Idee hat, können wir flexibel umdispo-

nieren. Wie wäre es mit 

einem Picknick im Freien, so 

bald es das Wetter erlaubt? 

Auf jeden Fall freue ich mich, 

wenn auch in diesem Jahr 

wieder ein paar Treffs statt-

finden und ich bin gerne 

bereit, sie zu koordinieren.  

 

Herzliche Grüsse  

Tanja Renner 

  



 
 

 
21 

 

  



 
 

 
22 

 

Tätigkeiten in Mastrils 

 
Brockenstube 

An der Ragazerstrasse beim Gemeindewerkhof 

Dienstag 13:30Uhr – 16:00 Uhr und Samstag 09:00 Uhr – 11:00 Uhr 

geöffnet. 

 

Senioren 

Spielnachmittag, an jedem letzten Mittwoch jeden Monats wird im 

Restaurant Tanne um 13:30 Uhr vom Frauenverein eingeladen zu 

Jassen, Spielen, Kaffee und Kuchen. 

Info: Barbla Ullrich, senioren@fvmastrils.ch 

 

Krabbelgruppe 

Zusammen mit ihren Eltern treffen sich die Kleinsten einmal 

monatlich. 

Info: Salome Lietha, salome.lietha@bluewin.ch 

 

MUKI / ELKI Turnen 

Dienstag 09:30 Uhr – 10:30 Uhr in der Turnhalle Mastrils 

Info: Madlaina Bernhard, 076 570 19 86 

 

Kurse 

Über Kruse wird laufend informiert. Ausschreibungen erfolgen über 

die Homepage und werden in den «Anschlagkästen» im Dorf 

aufgehängt. 

Info: Martina Wieland, kurse@fvmastrils.ch 

 

Änderungen vorbehalten. Alle Aktivitäten sind auf unserer Homepage 

ersichtlich. 

www.fvmastrils.ch 
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Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitglieder, Gönner, Spender 

und an alle die zum Wohle unseres gemeinnützigen Frauenvereins 

beitragen. 

 

 


