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Jahresbericht des Kirchgemeindevorstandes und des Pfarramtes der 
evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Landquart zum Jahr 2021 

 

1. Ressort Präsidium 

Als Vorstand blicken wir wiederum auf ein intensives Jahr zurück.  

Demission/ Wahlen: 

An der Frühjahrsversammlung, am 01.06.2021, musste die Kirchgemeinde einen Rücktritt aus dem 
Vorstand zur Kenntnis nehmen: 

- Agnes Brandenburger, Ressort Jugendarbeit und Bildung 

An dieser Stelle sei Agnes Brandenburger nochmals ganz herzlich für ihren grossen Einsatz gedankt.  

An derselben Frühjahrsversammlung, am 01.06.2021 wurden in den Vorstand neu gewählt: 

- Sonja Ender, Ressort Jugendarbeit und Bildung 
- Martina Müller, Ressort Finanzen 

 

Pfarramt 

Im April erhielt der Vorstand die Kündigung von Pfarrer Tobias Winkler. Tobias Winkler verliess auf 

eigenen Wunsch die Kirchgemeinde und war bis Juni noch in der Kirchgemeinde tätig.  

Für die Übergangslösung stockte Pfarrerin Wilma Finze-Michaelsen ihr Pensum auf und Sozialdiakon 

Henk Melcherts unterstütze Pfarrer Daniel Bolliger in der Konfirmationsarbeit.  

Wilma und Daniel übernahmen einige Gottesdienste und Amtswochen, die restlichen Gottesdienste 

und Amtswochen werden von Pfarrpersonen und Stellvertreter aus der Region vertreten.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei beiden Pfarrpersonen für ihren hohe Einsatzbereitschaft und 

enormen Arbeitsaufwand bedanken. 

Die gemeinsame Gemeindeleitung hatte entschieden, dass wir wieder einen Sozialdiakon anstellen 

möchten und am 04.10.2021 hat Igor Mlaker seine Stelle als Sozialdiakon in unserer Kirchgemeinde 

begonnen. Ein grosser Schwerpunkt seiner Arbeit wird im Bereich der kirchlichen Jugendarbeit sein.  
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Kindertagesstätte zChörbli 

Das Sozialamt hat festgestellt und im Bericht zum Aufsichtsbesuch festgehalten: 
Die Kita z’Chörbli sieht sich explizit als Kita mit sozialem Engagement. Sie betreut täglich 
mehrere Kinder aus Flüchtlingsfamilien oder sozial benachteiligten Familien und würde bei 
Anfrage gerne auch Kinder mit Behinderung betreuen bzw. zu betreuen versuchen. 
Die Räumlichkeiten der ehemaligen Raiffeisenbank sind gut genutzt und schön eingerichtet. 
Wir haben den Eindruck erhalten, dass sich die Kita z’Chörbli personell und finanziell in eine gute 
Richtung entwickelt hat. 
Wir bedanken uns beim Vorstand, der Krippenleitung sowie den Mitarbeitenden der Kita z’Chörbli 
für ihre Offenheit und ihre wertvolle Arbeitsleistung. Die Gesprächspartner vermittelten einen sehr 
kompetenten und engagierten Eindruck 

Trotz Covid 19 können wir doch auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Betreuungsstunden sind 
um sagenhafte 17.5% gestiegen und das Eigenkapital hat sich sogar verdoppelt. 
 

Ökumene-Kommission  
berichtet von der Ökumene-Kommissions-Präsidentin Luzia Bernhard 

 

Auch das Jahr 2021 wurde noch weitgehend von der Coronapandemie dominiert. Trotzdem mussten 

nicht alle Anlässe abgesagt werden, sondern konnten in etwas abgeänderter Form durchgeführt wer-

den. 

 

Das Ökumenejahr sah 2021 folgendermassen aus: 

 

- Der ökumenische Gottesdienst zum Abschluss der Gebetswoche der Einheit der Christen 

wurde coronabedingt wiederum konfessionell getrennt durchgeführt.  

Hingegen konnte der Gottesdienst der Allianzwoche mit der FEG stattfinden. Verantwortlich 

für die Liturgie waren für unsere Kirchgemeinde Pfr. Tobias Winkler und für die Freie Evange-

lische Gemeinde (FEG) Thomas Aschwanden.  Der Gottesdienst konnte erstmals per Li-

vestream bequem zu Hause am Bildschirm verfolgt werden. Toll, dass dies nun auch in unserer 

Kirchgemeinde möglich geworden ist. 

 

- Auch der ökumenische Gottesdienst zum Suppentag in Landquart konnte bereits zum zwei-

ten Mal nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Gottesdienst wurde von Pfr. Daniel Bolli-

ger und Pfr. Gregor Zyznowski gestaltet. Die beiden Kirchenchöre durften wegen der immer 

noch geltenden Schutzmassnahmen nicht auftreten, ebenso musste auf das gemeinsame Sup-

penessen verzichtet werden. Hingegen konnten wir als kleines „Trostpflästerli“ den Gottes-

dienstbesuchern ein Glas Suppe, gekocht von Margot Gabathuler (die Weckgläser waren ein 

Geschenk der Landi Landquart) schön verpackt mit nach Hause geben. Eine „Aktion“ die guten 

Anklang fand. 
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- Der Weltgebetstag in der ref. Kirche Landquart wurde Vanuatu gewidmet und einmal mehr 

vom Vorbereitungsteam eindrücklich gestaltet. Vanuatu liegt im Südpazifik und gehört zu Me-

lanesien. Von den 83 Inseln sind 67 bewohnt. Der Hauptort ist Port Vila.  

Vanuatu ist wie viele andere Inseln im Südpazifik vom steigenden Meeresspiegel gefährdet. So 

war auch das Thema des diesjährigen Weltgebetstages „Worauf bauen wir“ sehr passend.  

Regt es uns wirklich an, mit der Natur sorgfältiger umzugehen? Schön wäre es! So wie aber ein 

grosser Teil der Menschheit funktioniert, bleibt ein ökologisches Umdenken auf globaler Ebene 

wohl eher ein Traum.  

Mit kulinarischen Köstlichkeiten hat uns das Weltgebetstagsteam überrascht. Gebacken haben 

sie die feinen Guetzli nach Rezepten von Vanuatu. 

 

   
 

 

- Wie schon 2020 mussten wir auch 2021 den Rosenverkauf absagen. Über unseren Hinweis im 

Internet konnten wir trotzdem einen kleinen Beitrag zum Rosenverkauf leisten. 

 

- Auch bereits zum zweiten Mal wurde sicherheitshalber der ökumenische Auffahrtsgottes-

dienst in Malans abgesagt.  
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- Am 4. Juli 2021 trafen sich die Mitglieder beider Kirchgemeinden zum ökumenischen Gottes-

dienst im Freien. Der Festplatz bei der neuen Jungwachthütte in der Sonnmatt Landquart 

wurde wunderschön geschmückt. Das von den Pfarrpersonen Wilma Finze-Michaelsen und 

Gregor Zyznowski ausgewählte Thema zur Predigt «Damit Ströme lebendigen Wassers flies-

sen» passte ausgezeichnet. Ebenso ausgezeichnet passend und schön gestalteten Eveline Hess 

und Loris Zanolari die musikalische Begleitung. Aldo Danuser hat die Organisation der Fest-

wirtschaft übernommen, unterstützt wurde er von den Mitgliedern der Ökumenekommission. 

Die Tische mit Wiesenblumen wurden von Marianne Schlegel und Ruedi Berni wunderschön 

dekoriert. 

Dieser Sonntag war ein gelungener Anlass zum Sommerbeginn. 

                  
                Ein besonderer Gast! 

- Nachdem letztes Jahr der ökumenische Gottesdienst zum eidgenössischen Dank-, Buss- und 

Bettag wegen der Coronapandemie nicht durchgeführt, sondern in jeder Kirche einzeln abge-

halten wurde, freuten wir uns, dass wir ihn dieses Jahr wieder gemeinsam feiern durften. So 

lud uns die kath. Kirchgemeinde in ihre Pfarrkirche St. Fidelis ein. Stellvertretend für den ab-

wesenden Pfr. Gregor Zyznowski gestaltete Oliver Kitt zusammen mit Pfr. Daniel Bolliger die 

Feier.  

Anschliessend an den Gottesdienst wurden wir im Pfarreizentrum herzlich zum Apéro geladen.  

Erstmals seit Beginn der Coronazeit wurde die Zertifikatspflicht angewendet, dafür die Mas-

kenpflicht aufgehoben. Das war ein wirklich schönes Gefühl, wieder mal ohne Maske einen 

Gottesdienst besuchen zu können.  
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- Theater 58 

Am 15. November 2021 durften wir das Ensemble vom Theater 58 im kath. Pfarreizentrum zur 

Aufführung Oskar und die Dame in Rosa begrüssen. Erfreulich viele Zuschauer fanden sich im 

kath. Pfarreizentrum ein, dies natürlich unter Einhaltung der Coronamassnahmen. Sandro 

Stocker als Oskar und Dagmar Loubier als Oma Rosa verstanden es ausgezeichnet, die Zu-

schauer in ihren Bann zu ziehen. Regie führte André Revelly. Ein eindrücklicher Abend wurde 

uns geboten. Dem Team gebührt ein grosses Dankeschön für diesen Einsatz. 

 

                                      
 

- Erfreulicherweise durfte und konnte das Bibelteilen in Klein- und Kleinstgruppen grösstenteils 

durchgeführt werden. Ein Angebot, das seit wenigen Jahren existiert und nicht mehr wegzu-

denken ist. Für die Leitung zuständig sind Pfr. Daniel Bolliger, Angela Capelli und Katharina 

Präg. 

 

Ein herzliches Dankeschön richte ich an die Mitglieder der Ökumenekommission sowie an alle Helfe-

rinnen und Helfer. Es macht Freude mit Euch die Aktivitäten zu planen und durchzuführen.  

 

Der Ökumenekommission gehören folgende Mitglieder an: 

 

Kath. Kirchgemeinde: Eckerle Veronika  (Mitglied des Pfarreirates) 

 Stock Markus 

 Zyznowski Gregor (Pfarrer) 

  

Ref. Kirchgemeinde: Ambühl Lina 

 Bernhard Luzia      (Leitung) 

 Bolliger Daniel       (Pfarrer) 

im April 2022, Luzia Bernhard 

 

 

Vielen herzlichen Dank an die Ökumenekommission für ihre geleistete Arbeit und die wundervollen 
Anlässe, die trotz Anpassungen durchgeführt werden konnten. Die tolle Zusammenarbeit mit der ka-
tholischen Pfarrei Landquart ist einzigartig und ist ein grosser Verdienst der Ökumenekommssion. 

 

im April 2022, Anita Zysset 
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2. Ressort Religionsunterricht und Jugendarbeit  

Vor einem Jahr durfte ich die Nachfolge von Agnes Brandenburger antreten. Mit ihrer Liste für all die 

Wiederkehrenden Aufgaben im Jahresablauf konnte ich mich für die Aufgaben gut wappnen.  

 

Religionsunterricht  

Die Stundenplanung mit der Schule Landquart durfte ich Pfannenfertig von Agnes Brandenburger 

übernehmen. Bald ging es daran mit Oliver Kitt von der Kath. Pfarrgemeinde die Klassenhefter auf die 

neuen Klassen zu verteilen. Das war für mich ein spezieller Moment, da ich die Lehrpersonen nicht 

kannte und die Klassenhefter «nur» mit der Klasse und der Lehrperson angeschrieben war, jedoch 

ohne den Ortsnamen. Obwohl ich vorher ja in der Schulkommission war und das Schulsystem und die 

Arbeitsweise eigentlich kannte, war das hier etwas speziell für mich, und ich war froh, dass ich mit 

Oliver Kitt einen erfahrenen Kollegen hatte der mir alles Wissenswerte erklärte.  

Auch im Schuljahr 20/21 wurde der Religionsunterricht Ökumenisch erteilt. Ausser in der 3 Pri-

marklassen. Der Unterricht wird auf das Lehrer Team der Katholischen und der Reformierten Kirche 

aufgeteilt. Die reformierten Lehrpersonen hatten etwas mehr Unterrichtslektionen als die Katholi-

schen Lehrpersonen. Ab Herbst 2021 stiess Igor Mlaker zum Unterrichtsteam dazu.  

 

Kirchliche Jugendarbeit 

Die Jugendarbeit der Reformierten Kirche ist im Aufbau. Mit Igor Mlaker haben wir einen sehr enga-

gierten Jugendarbeiter in unseren Reihen aufnehmen dürfen. Die Erweiterung des Pfefferstern (Kom-

munikationsplattform mit den Jugendlichen) resp. die Daten- und Angebotspflege sind ein grosser 

Punkt an dem Igor arbeitet. Natürlich auch die Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen. Projekte wie 

ein Jugendlager und ein Jugendraum im Kirchgemeindehaus sind im Aufbau.  

 

Jugendarbeit der Politischen Gemeinde / Bluebox 

Da es auf und um den Schulhausplatz in Igis immer wieder Diskussionen unter den Anwohner und 

den Jugendlichen kam, organisierte die Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der Gemeinde das Pro-

jekt Rotes Sofa. Da wurde an 3 Freitag Abenden im Juni 21 eine offene Gesprächsrunde auf dem 

Schulhausplatz in Igis geführt. Die Jugendarbeit war mit der Cocktailbar und diversen anderen Aktivi-

täten vor Ort.  

An die BlueBox wurde von der Gemeinde ein Pavillon gebaut, so dass die Jugendlichen einen Unter-

stand haben, der auch ausserhalb der Öffnungszeiten der BlueBox offen ist. Der Jungs Treff baute da-

für noch eine Grillstelle. Die Jugendlichen nutzen diesen Pavillon rege. Die Grillstelle konnte noch im 

November 21 fertig gebaut werden.  

  

im April 2022, Sonja Ender 
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3. Ressort Bauten 

Das bedeutendste Ereignis im Geschäftsjahr war die Digitalisierung unserer Kirche in Igis und Land-
quart mit einer sehr dezenten fixen und der Kirche Mastrils mit einer flexiblen Installation mit Lein-
wand und Projektor welche uns nun die Möglichkeit gibt unser Angebot zu erweitern und die Junge 
Generation besser anzusprechen.  
 
Zudem wurde, nach abgelehntem Sanierungsantrag von dem Mehrfamilienhaus in Mastrils an der 
letzten Versammlung, ein Feinkonzept ausgiebig erarbeitet, welches an der Frühlingsversammlung 
2022 präsentiert wird. 
 
Damit unsere Kirche in Mastrils für Hochzeiten attraktiver, für Beerdigungen heimeliger und für Roll-
stuhlfahrer barrierefrei wird sowie auch für Klobedürftige die Kletterfähigkeiten keine Voraussetzung 
mehr ist, erarbeitete die Baukommission ein Grobkonzept welches an der kommenden Frühlingsver-
sammlung präsentiert wird. 
 
Nun bin ich gespannt was im Jahr 2022 alles auf uns zukommen wird. 
 

        im Mai 2022, Sascha Hausmann 
 

4. Ressort Freiwilligenarbeit  

Das Jahr 2021 blieb wieder nicht ganz von Ausfällen durch Corona verschont. Dennoch wurde, auch 

im Ressort der Freiwilligen, was möglich war durchgeführt und das Beste aus den Situationen ge-

macht. 

Ganz besonders gefreut hat mich, dass es im Herbst möglich war den „Dankeschön-Anlass“ durchzu-

führen. Ca 60 freiwillige Helferinnen und Helfer unserer Kirchgemeinde nahmen daran teil.  

 

Roundabout Kids und Roundabout youth 

Die Leiterinnen des Roundabout und Roundabout youth Tatjana Hartmann und Raffaela Spescha be-

richten folgendes: 

Bis im März konnte leider nicht getanzt werden um die Mädchen bei Laune zu halten, haben wir on-

line verschiedene Challenges angeboten. zB. Foto Challenge, Kochbuch gestalten etc. wir planen aus 

all den Arbeiten ein „Roundabout Magazin“ zu machen. 

Mit viel Energie, vollem Elan und grosser Motivation konnten wir dann im Frühling wieder mit dem 

Proben und Tanzen beginnen. Leider wurden aber die meisten Auftritte für den Sommer wieder ab-

gesagt und so blieb es bei den Trainings. 

Noch vor den Sommerferien besuchten wir mit den Kids und Youth gemeinsam eine tolle Zirkusvor-

stellung. 
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Im November 2021 durften wir seit knapp 2 Jahren Auftrittspause endlich dem lang ersehnten 

Herbstevent entgegenfiebern. Dieser fand in Domat-Ems statt und alle Gruppen vom ganzen Kanton 

Graubünden waren mit dabei. Endlich wieder vor Publikum tanzen!! 

Wir feierten das 20jährige Bestehen von Roundabout. Dieses wurde 2000 gegründet. Eigentlich war 

die Jubiläumsshow auf 2020 geplant aber aus bekannten Gründen mussten wir auch diesen Anlass 

auf 2021 verschieben. 

Highlight im Jahr 2021 war auf jeden Fall auch unser neuer Hoodie (Kapuzenpulli) Dieser wurde spezi-

ell für unsere Tanzgruppe designt und bedruckt. Die Mädels konnten ihn zu einem fairen Preis bestel-

len und lieben ihn. 

Den Jahresabschluss genossen wir im Dezember draussen mit einem kleinen Adventsabend, Feuer, 

Gerstensuppe und Marshmallows grillieren. 

Vielen herzlichen Dank, liebe Raffaela und liebe Tatjana für eure Arbeit, Ideen und euer grosses Enga-

gement für all die tanzbegeisterten Mädels. 

 

Fiira mit da Kliina 

Am Schluss besuchten leider nur noch ganz wenige kleine Gäste das „Fiira mit da Kliina“ neue Fami-

lien zu erreichen war schwierig. So entschied sich das Team um Regula Brasser das Angebot nach 20 

Jahren nicht mehr anzubieten. 

Umso erfreulicher ist es, dass unsere Pfarrerin Wilma Finze-Michaelsen das Angebot Kirchenspatzen 

und Känguruhtreff für die kleinen Kinder übernimmt. 

Regula wurde mit grossem Dank und Applaus an der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet. 

Danke auch an das ganze restliche Team: Anita, Benedikt, Martina und Tobias. 

 

Blumen-Team 

Einen grossen Dank gebührt all den treuen Blumenfrauen die jeden Sonntag zu jedem Gottesdienst 

eine frische Blumendekoration in unseren Kirchen bereitstellen. Danke ganz besonders an Ulla Boss-

hard. Seit Jahren gestaltet sie die Igiser Kirche auch an den Konfirmationssonntagen mit viel Herzblut 

und grossem Können. 

 

Adventskranzen 

Zwei ganze Tage trafen sich auch im vergangenen November eine Gruppe von gewandten Frauen 

zum Kranzen. Wunderschöne Türumkranzungen, Gestecke und Arrangements, für alle unsere Kirchen 

wurden mit grossem Engagement gefertigt. Sehr erfreulich ist, dass Martina Gredig neu die Leitung 

und Organisation übernommen hat. 

Vielen Dank Martina, danke all den seit Jahren treuen „Kranzerinnen“ und auch den Mannen John, 

Niklaus und Marco die die grossen und schweren Türkränze aufgehängt haben. 



 

[9] 
 

Christbäume und Wunschkugeln 

Auch in der vergangenen Adventszeit wurden wieder alle Leute eingeladen ihre Wünsche an eine 

Christbaumkugel anzubringen die dann an die Christbäume in unseren Kirchen in Igis, Landquart und 

Mastrils gehängt wurden. Spannende Wünsche und Gedanken konnten somit um die Weihnachtszeit 

erkundet werden. 

Ein herzliches Danke an Margrit und Franz Dobler, an Doris Ambühl und an Anita Zysset für das ge-

stalten der Christbäume. 

 

Der Gemeinschaftsgarten - Ein Ort der Begegnung und Vielfalt 

Auch in diesem Jahr durften wir wieder einige schöne, bereichernde und schweisstreibende Garten-

stunden miteinander verbringen. 

Die Vielfalt im Garten ist nicht nur aufgrund des unterschiedlichen Gedeihens vom Gemüse vorhan-

den, sondern auch wegen der Gärtnerinnen und Gärtnern die diesen betreiben. So sind wir eine kun-

terbunt gemischte Gruppe und ergänzen uns wunderbar. Jeder bringt sich da ein wo er mag und 

seine Stärken vorhanden sind. 

Im August durften wir in Landquart die Dekoration in der Kirchgemeinde übernehmen und zweimal 

im Oktober in Igis - ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Miriam. Zudem wurde die Kirche 

zum Erntedankgottesdienst in Igis ebenfalls von unseren kreativen Köpfen mit Gaben aus dem Gar-

ten geschmückt. 

Der Gartenkind Kurs konnte in diesem Jahr auch wieder durchgeführt werden. Unter der Leitung von 

Daniela und Andrea, zweier Bioterra-Gartenkindleiterinnen welche auch ein Teil unseres Garten-

teams sind, wurden fünf vielfältige Morgen gestaltet. Den Kindern hat es nichts ausgemacht, mehr-

heitlich bei regnerischem - eher kaltem Wetter den Garten zu entdecken und zu bepflanzen. Die erd-

reich - vermatschten Stiefel und Kleider mussten ja nicht die Sorge der Kinder sein. 

Dass man aus Bohnen ein Tipi herstellen kann und wie das geht von der Raupe bis zum Schmetterling 

u.v.m. wurde hautnah miterlebt. Natürlich durfte dann auch voller Stolz das selbst geerntete Gemüse 

nach Hause gebracht werden. Die Tomatenernte fiel in diesem Jahr nicht sehr gross aus, nicht zuletzt 

wegen des nasskalten Wetters. Der Garten hat sich jetzt aber zum Herbst hin gut erholt und es gab 

trotzdem noch einiges zu ernten. 

Mit vollem Elan widmen wir uns nun den letzten Aufgaben im Garten – ehe dann die Winterpause 

auch im Gemeinschaftsgarten Einzug hält. Und natürlich freuen wir uns im kommenden Frühjahr wie-

der aufs Neue gemeinsam den Garten zu gestalten. Im Gemeinschaftsgarten welcher verbindet und 

sinnstiftend für ganz unterschiedliche Menschen ist. 

Verfasst von Sahra Stricker aus dem Gartenteam 

 

Vielen Dank an das gesamte Team vom Gemeinschaftsgarten für die Achtsamkeit und Vielfallt die bei 

euch anzutreffen ist. 
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Kirchenkaffee  

Corona hat die Durchführung des Kirchenkaffees über längere Zeit verändert, so dass einige Zeit kein 

gemütliches Beisammensein nach der Kirche möglich war. 

Das Kirchenkaffeeteam hat auf Karins kreative Lösung „Kuchen to go“ sofort motiviert reagiert. So 

erhielten die Gottesdienstbesucher im 2021 immer mal wieder nach dem Gottesdienst einen kulina-

rischen Gruss eingepackt mit nach Hause. Dem Team ein grosser Dank, dass dies so möglich gemacht 

und weiter gebacken wurde. 

Die Lockerungen ermöglichten im November das traditionelle Beisammensein als Team wieder, bei 

welchem wir gemeinsam die Einteilung fürs nächste Jahr vornahmen. Dies war ein gemütliches und 

schönes Beisammensein, mit einem ausgiebigen Brunch. 

Durch Wegzug, gesundheitlichen und zeitlichen Gründen hatten wir einige Austritte im 2021. Auch 

an dieser Stelle nochmals allen Frauen, welche aus dem Team austraten, ein herzliches Dankeschön 

für euren Einsatz fürs Kirchenkaffee. 

Es freut mich sehr, dass wir auch neue Mitglieder im Kirchenkaffeeteam willkommen heissen durf-

ten. Möget ihr gemütliche und schöne Begegnungen im Kirchenkaffee erleben. 

Über weitere Teamvergrösserung würden wir uns sehr freuen. So ist uns Jede und Jeder der gerne 

ein, zwei Einsätze im Jahr mitgestalten möchte sehr willkommen. 

Für mich war es im 2021 das erste Jahr, welches ich das Kirchenkaffee führte, nachdem Annamarie 

Schuhmacher dies jahrelang mit grossem Elan und Freude geführt hat. 

Corona hat viel Nerven gekostet bei der Planung, Anpassung durch neue Richtlinien, Streichungen… 

Es gab viele Mails ans Team mit wieder neuen Infos, Anfragen…Das Team musste grosse Flexibilität 

beweisen. Ich bin dem Team sehr dankbar, dass es die Nerven behielt, mich weiter unterstützte und 

mich immer noch weiter unterstützt. Ich möchte hier gerne dem ganzen Team meinen grossen Dank 

aussprechen. Danke euch von Herzen für euren Einsatz im Kirchenkaffee! 

Verfasst von Nina Marchion 

 

Vielen Dank an Nina für dein Engagement, deine Arbeit und den wunderbaren Brunch sowie ein gros-

ses Danke an alle freiwilligen vom Kirchenkaffee-Team für eure Flexibilität und euers Mitgestalten. 

Ein aller-herzliches Danke gebührt allen treuen, freiwilligen Helferinnen und Helfer die auch im ver-

gangenen Jahr sich unverzichtbar für unsere Kirchgemeinde eingesetzt haben. So unglaublich vieles 

ist nur möglich Dank ihrer Mithilfe. 

Ich wünsche ihnen allen, alles Gute und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

im Mai 2022, Karin Frey-Lieberherr  
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5. Ressort Seniorenarbeit und Gemeindeanlässe 

Gemeindeanlässe 

Leider konnten bis im Mai pandemiebedingt keine Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Lange Nacht der Kirche 

Die «Lange Nacht der Kirche» war ein voller Erfolg. Ich war in Igis anwesend und es besuchten viele 

junge Familien, darunter etwa 50 Kinder diese Veranstaltung. Es wurden verschiedene Workshops, 

eine Entdeckungsreise durch die Kirche und die Besichtigung der Glocken im Kirchturm zur Freude 

aller angeboten. Leider mussten wir auf eine Bewirtung verzichten aber alle Besucher erhielten eine 

schön gestaltete Verpflegungstasche mit auf den Weg. 

In Landquart gestalteten Konfirmandinnen einen Film-Gottesdienst zum Thema Alt und Jung – Ge-

spräch zwischen den Generationen, gefolgt von einem eindrücklichen Konzert des Country- und Blu-

essängers Sergio Castelberg.  

 

Beginn des neuen Schuljahres 

Der Gottesdienst für gross und KLEIN mit anschliessendem Familienfest zum Schulanfang wurde am 

22. August in Igis durchgeführt. Dieses besuchten wieder sehr viele Kirchgemeindemitglieder und 

junge Familien mit ihren Kindern. Es wurde ein vielfältiges Erlebnisprogramm angeboten und wir 

durften die Besucher und Besucherinnen mit Grillwürsten, Salaten und Kaffeestube bewirten. Es war 

ein gelungener Anlass, der alle erfreute. 

 

Dankeschönabend 

Am 28. September wurden alle freiwilligen Helferinnen und Helfer zum «Dankeschönabend» eingela-

den. Zwei Igiser Schulklassen von Frau Däscher und Frau Michelle Secker eröffneten den Abend mit 

fröhlichem Gesang. Es wurde ein feines Nachtessen serviert, welches Maria Rensch und Renata 

Gienal zubereitet haben. Zwischendurch las Holger Finze aus seinen verschiedenen Büchern mit Hei-

terem und Nachdenklichem. Es war ein sehr gemütliches Beisammensein. 

 

 

Kirchgemeindetag 

Der «Kirchgemeindetag» vom 7. November stand unter dem Motto «Steh auf und geh deinen Weg!» 

Der Gottesdienst war sehr gut besucht. Leider kamen nicht so viele Gemeindemitglieder zum feinen 

Essen, das uns Margot Gabathuler und Agate Bearth zubereitet haben. Am Nachmittag hielt Frau Ale-

xandra Flury-Schölch einen Vortrag über die Arbeit von Mission 21 in Malaysia, Indonesien und Hong-

kong, wo Frauen sehr ausgebeutet werden. 

Die Konfirmanden und Konfirmandinnen halfen beim Servieren und Abräumen vorbildlich mit. 
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Seniorenarbeit 

Der «Freitagshock» für die Seniorinnen und Senioren konnte erst am 25. Juni wieder durchgeführt 

werden. Nach den Sommerferien trafen sich die SeniorInnen noch im August, September, Oktober 

und November. Die Adventsfeier musste infolge Corona wieder abgesagt werden.  

Da sich immer weniger Freiwillige für die Geburtstagsbesuche zur Verfügung stellen, hat der Kirchge-

meindevorstand beschlossen, dass statt einem Besuch nur noch eine Karte zum Geburtstag ver-

schickt wird. Alle Jubilare im Alter von 75,80, 85 und 90 besuchen die Pfarrpersonen und bringen 

ihnen ein Glas Bienenhonig mit. Nach dem 90. Altersjahr werden die Kirchgemeindemitglieder jähr-

lich an ihren Geburtstagen durch die Pfarrpersonen besucht. 

Nun möchte ich allen, die in irgendeiner Weise einen Beitrag zum guten Gelingen der Feste oder Be-

suche geleistet haben, meinen herzlichen Dank aussprechen. 

 

 

im April 2022, Ursula Stocker 

 

 

6. Pfarramt 

Konf-Unterricht 

Corona beeinträchtigte den KU noch, aber weniger als 2020. Alle 16 Konfirmandinnen und Konfir-

manden des Jahrgangs 2005 konnten vor Ende des Schuljahrs in fünf Gottesdiensten konfirmiert wer-

den, zuerst am Palmsonntag, 28. März, und dann vor allem am Samstag, 12. Juni und Sonntag, 13. 

Juni.  

Erfreulicherweise startete nach den Sommerferien mit 18 Konfirmandinnen und 12 Konfirmanden 

der grösste Konfirmandenjahrgang seit langem. Das Konflager im August führte das Pfarrteam wegen 

Corona nicht wie geplant in Friedrichshafen, sondern in Zürich durch, was sich als richtig heraus-

stellte, weil just am Reisetag die Grenzen für Schulen faktisch wieder geschlossen wurden. Während 

der Vakanz im Pfarramt stieg der pensionierte Sozialdiakon Henk Melcherts mit in den KU ein, und ab 

Herbst dann der neue Sozialdiakon Igor Mlaker.  

 

Veranstaltungen für Kinder u Familien 

Im ersten Halbjahr des letzten Jahres konnten wiederum verschiedene Veranstaltungen nicht statt-

finden. Umso erfreuter waren wir als Kirchgemeinde, als wir wieder einladen durften und unsere An-

gebote wahrgenommen wurden. 

Regelmässig trafen sich Eltern und Kinder in Igis und in Landquart zum Känguruträff. Die Freundschaft 

zum Känguru war für die Kinder sehr wichtig. Ebenso trafen sich die Kirchenspatzen einmal im Monat. 

Auf vielfältige Weise wurden überwiegend biblische, aber auch profane Geschichten erzählt, gesun-

gen, gebetet und gebastelt. Es gab auch immer ein feines Znüni oder Zvieri. Auch fürs freie Spiel war 

Zeit. 
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2. Advent 2021   GD für gross und KLEIN in Igis  

Das Adventslied «Es kommt ein Schiff geladen» war Thema des Gottesdienstes für gross und Klein. 

Viele Familien waren anwesend und Kinder erfreuten sich, das Schiff selbst beladen zu können. 

 

4. Advent in Mastrils Weihnacht war ein Kamel zu Gast. Die Gottesdienstbesucher und Besucherin-

nen durften seine Erlebnisse auf dem langen Weg nach Bethlehem mitverfolgen. Leider war die Be-

teiligung nicht sehr gross.  

Am Heiligabend konnten Familien in Landquart an einer weihnachtlichen Feier teilnehmen, an der 

eine Erzählung von Elias und dem Christkind mit Bildern präsentiert wurde. 

 

        Daniel Bolliger, Pfr. 

        Wilma Finze-Michaelsen, Pfrin. 

        Igor Mlaker, SD 

 

 

 

Der Vorstand der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Landquart 

Die Präsidentin:     Die Stv. Präsidentin: 

 

Anita Zysset     Ursula Stocker 


