
 

 

Jahresbericht 2021  
 

Aus dem Vorstand: 
Im Frühjahr 2021 hat der an der brieflichen GV 2021 gewählte Vorstand mit den bisherigen 
Mitgliedern Stefanie Cramer, Sandra Grünenfelder und Irene Kindschi und mit Verstärkung 
der neugewählten Mitglieder Martina Grob, Cornelia Tanner und Yasmin Vieli mit viel 
Enthusiasmus seine Arbeit aufgenommen. Stefanie Cramer und Sandra Grünenfelder 
übernahmen zusammen das Co-Präsidium und Yasmin Vieli amtiert als neue Kassierin 
unseres Vereins. Alle Vorstandsmitglieder kümmern sich um die Organisation 
verschiedener Kurse und Anlässe, wobei Yasmin jeweils die Mailings macht und Stefanie die 
Anlässe auf der Website einpflegt. 
 

 
(v.l.n.r.) Cornelia Tanner (neu), Irene Kindschi (bisher), Martina Grob (neu), Sandra Grünenfelder (bisher), 
Yasmin Vieli (neu), Stefanie Cramer (bisher) 
 
Auch im 2021 hat uns Corona auf Trab gehalten. Denn die Absagen oder Umorganisationen 
verschiedener Anlässe, die nicht wie geplant stattfinden können, brachten jeweils einiges an 
Mehrarbeit mit sich. Umso mehr sind wir froh, dass trotzdem einige Anlässe stattfinden 
konnten. 
Der Vorstand hat an sechs abendfüllenden Sitzungen mit viel Elan über die 
Arbeitsverteilung, die jeweils anstehenden Anlässe, die Entwicklung neuer Ideen und 
Angebote und den neuen Auftritt des Frauenvereins nach Aussen beraten. Die Arbeit im 
Vorstand macht Spass, ist aber auch sehr zeitaufwändig.  
An einer Strategiesitzung haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, wer wir als 
Verein heute sind, wie wir von aussen wahrgenommen werden und was unsere zukünftigen 
Aufgaben und Angebote sein sollen. Viele soziale Aufgaben, die der Frauenverein historisch 
im Dorf erfüllt hat, sind in den letzten Jahren zunehmend von öffentlichen Institutionen 
übernommen worden. Wir sehen daherunsere zukünftige Aufgabe daher neben 
verschiedenen ehrenamtlichen Engagements und Schaffung von geselligen 
Angeboten für die ganze Malanser Dorfbevölkerung auch stark in der Förderung des 
Frauennetzwerks in der Gemeinde. Gerade bei zugezogenen Frauen ist das Bedürfnis 



nach Vernetzung im Dorf gross und wir möchten ihnen gerne einen möglichen Rahmen dazu 
bieten, um sich mit ihren Familien in unserem Dorf wohlfühlen zu können. 
 
Um die Wahrnehmung unseres Vereins attraktiver, jünger und frischer zu machen, haben wir 
uns mit Unterstützung einer externen Grafikerin einen aufgepeppten neuen Look für unseren 
Aussenauftritt inklusive angepasstem Logo geleistet. Das neue Logo könnt ihr im Kopf 
dieses Dokuments sehen. Hier ein paar Impressionen unseres neuen Auftritts. 
 

        
(links neues Layout Aushang, rechts neues Layout Blachen) 
 
Das Resultat kann sich glauben wir sehen lassen und wurde gemäss verschiedenen 
Feedbacks gut im Dorf wahrgenommen (was ja auch das Ziel war  ). Auch unser 
Programm wurde neu gestaltet und erscheint nun halbjährlich und in neuem farbigem 
Erscheinungsbild.  
 
Im Bereich Senioren haben wir zwei Entscheidungen gefällt. Da bei den Seniorentanz-
Anlässen jeweils keine Malanser Senioren teilgenommen haben und auch die Einnahmen 
aus dem Anlass begrenzt waren, haben wir uns entschieden, unsere Kräfte lieber für 
Angebote für die Malanser Bevölkerung einzusetzen und deshalb keine weiteren 
Seniorentanz-Anlässe mehr zu organisieren. Ebenfalls eingestellt werden die Besuche im 
Altersheim, da die bisherige Besuchergruppe aufgehört hat und nach verschiedenen 
Abklärungen auch der Bedarf von solchen durch den Frauenverein organisierten Besuchen 
begrenzt erscheint. Die Geburtstagsbesuche ab 85 Jahren von Jubilaren im Dorf werden 
jedoch weitergeführt. Ausserdem wurden erste Gespräche geführt über eine allfällige 
zukünftige Unterstützung einzelner Aktivitäten in der Alterssiedlung Malans durch Mitglieder 
des Frauenvereins.  
 
Mitgliederentwicklung:  
Wir freuen uns ausserordentlich über den fortgesetzten Mitgliederzuwachs auch im 2021. 
Dank einem fulminanten letzten Quartal mit vielen Neumitgliedern, dank dem sehr 
geschätzten Kerzenziehen und toller Mund-zu-Mund-Propaganda vieler Mitglieder konnten 
wir die Mitgliederzahl von 165 im April 2021 auf 170 Mitglieder per Ende Dezember 2021 
steigern. Und der Trend geht weiter   So haben wir im Januar 2022 bereits wieder zwei 
Neumitglieder willkommen heissen dürfen. 



 
Folgende 22 Frauen sind im 2021 und Januar 2022 in den Frauenverein eingetreten und 
heissen wir in unserer Gemeinschaft herzlich willkommen: Ursina Blumenthal, Colette 
Bolomey Cavelti, Tanja Brunner, Andrea Clavadetscher, Adriana Collenberg, Melanie de la 
Rosa, Andrea Eichmüller, Julia Freeser, Emilia Fromm Müller, Paola Giovanoli, Gabriela 
Jäger, Fabienne Knobel, Nina Kolb, Denise Kühne, Pia Liechti, Sabrina Liesch, Manuela 
Liesch, Christine Ludwig, Helma Marzenell, Susanne Reese, Simone Sidler und Anita Stüssi. 
Im 2021 haben wir zwei Neumitglieder-Kennenlern-Apéro’s mit dem Vorstand 
durchgeführt. Einmal für die im 2020 eingetretenen und einmal für alle Neueintretenden bis 
Oktober 2021. Diesen Anlass werden wir zukünftig jährlich einmal durchführen, weil es uns 
erlaubt den Verein den neuen Mitgliedern vorzustellen und ihre Interessen und Ideen 
kennenzulernen. Es waren zwei gemütliche und lustige Abende, an denen sich die neuen 
Frauen auch untereinander etwas vernetzen und kennenlernen konnten. 
 
Mehrheitlich aus Altersgründen oder wegen Wegzug aus der Gemeinde sind im 2021 und 
Januar 2022 folgende 11 Frauen aus dem Frauenverein ausgetreten: Brigitte Ballmer, 
Helke Döls, Natalie Dürst-Solenthaler, Sieglinde Janggen-Woschitz, Elisabeth Liechti-
Schmid, Margrith Marty-Arpagaus, Elli Mazzucchelli, Silvia Puccini, Pia Schoch, Imelda 
Soliva und Ursula Ties-Boner. 
 
Veranstaltungen:  
 
Corona hat uns auch im 2021 stark beschäftigt und einige Absagen oder Ablaufänderungen 
von Anlässen verursacht. Umso mehr sind wir dankbar, dass wir trotz den Umständen einige 
tolle Veranstaltungen erleben und durchführen konnten. Im Rückblick war es auf jeden Fall 
alles in allem wieder ein gelungenes Vereinsjahr!  
 
Dorfleben 
In Zusammenarbeit mit dem Werkamt konnte 
im April der Bring- und Holtag (aber ohne 
die geplante Gastronomie) stattfinden, wo 
wieder viele noch gut brauchbare 
Dekoartikel, Bücher, Spiele, Kleingeräte und 
ähnliches glückliche neue Besitzer fanden. 
Unser beliebter Fritigstreff wurde leider 
Opfer der Corona-Einschränkungen. 
Glücklicherweise hatten wir noch nicht viel 
unnötige Vorarbeit geleistet. Trotzdem 
führten wir in reduzierter Form eine kleine 
Spielwarenbörse für unsere Kleinen auf 
dem Primarschulhausplatz im Juni durch.  

 

 
 

 

 
 

 
Auch im 2021 schmückten wieder viele 
stimmungsvolle Adventsfenster in der 
Vorweihnachtszeit unser Dorf und luden in 
vielen Fällen auch zu einem kleinen Apéro 
bei der Eröffnung ein. Es ist immer wieder 
toll zu sehen, wie viele Dorfbewohner bei 
dieser durch Florina Tarnutzer 
organisierten und geschätzten Tradition 
aktiv mitmachen. 



Eine Premiere war unsere Teilnahme mit 
einem Ess-Stand am Weihnachtsmarkt. 
Wegen der Kälte und wieder verschärften 
Corona-Massnahmen war der Besucher-
aufmarsch leider sehr klein. Trotzdem hat es 
uns Spass gemacht dort zu sein. Wir werden 
sicher wieder einmal mit dabei sein. 

 

 
Gestalten 
Die beiden geplanten Workshops «Bullet 
Journal» und «Upcycling-Nährkurs» vom 
ersten Halbjahr mussten leider abgesagt 
werden. Im zweiten Halbjahr waren wir an 
verschiedenen Anlässen kreativ, wie beim 
Töpfern von Kräuterfrauen oder -männli 
in Yasmins Atelier. 

 
In der Vorweihnachtszeit fand wieder das 
beliebte Kranzen statt. Unser Helferinnen-
Team war wieder sehr fleissig und kreativ 
und hat viele tolle Adventskränze und 
Gestecke geschaffen. Diese wurden dann 
schön drapiert um den Hartmann-Brunnen 
verkauft, da der Dorfplatz wegen der 
Baustelle nicht zugänglich war. 

 

 

Zur Eröffnung unseres neuen Anlasses 
Kerzenziehen fand ein Frauenverein-only 
Cüpli-Abend statt, wo in gemütlicher Runde 
schon einige schöne Kerzen gezogen 
wurden. Das Kerzenziehen für die 
Öffentlichkeit fand an 2 Wochenenden und 
1 Mittwochnachmittag regen Anklang im 
Dorf und auch der Umgebung. Ausserdem 
besuchten alle Schulklassen von Malans 
das Atelier und die Schüler konnten 
schöne Kunstwerke mit nach Hause 
nehmen. 

 
Aktiv 
Unsere geplante Schnupper-
Schneeschuhtour mit Franz Schuler wie 
auch die Sommerwanderung mit Maria Neff 
konnten leider beide nicht stattfinden.  
Eine Handvoll unverdrossene Frauen des 
Vereins sind jedoch beim wöchentlichen 
Nordic Walking jeweils am Freitag 
Vormittag bei fast jedem Wetter sportlich 
unterwegs. Trotz Training, haben wir noch 
genug Schnauf für ein gutes Gespräch. Die 

 

 



Gruppe würde sich über etwas Zuwachs 
freuen   
Auch die Kultur kam im 2021 nicht zu kurz. 
Wir besuchten im September die RagARTz 
und genossen eine kompetente Führung, die 
uns interessante Hintergründe zu den 
beeindruckenden Kunstwerken vermittelte. 

  
  

 

Gemeinsam 
Unsere alljährliche GV musste leider auch 
im 2021 brieflich stattfinden. Aus diesem 
Grund musste sich der Vorstand im kleinen 
Kreis von seinen scheidenden Mitgliedern 
Tamara Föllmi und Claudia Schluchter 
verabschieden. Wir danken an dieser 
Stelle nochmals herzlich für den lang-
jährigen, engagierten Einsatz für den 
Verein!  
20 Frauen genossen die tolle Vereinsreise 
bei schönem Wetter ins Thurgau zur 
Öpfelfarm und an den Bodensee. Die von 
Irene perfekt organisierte Reise war ein 
gelungener Anlass und wir genossen die 
gemeinsame Zeit unterwegs. 

 
Gesundheit und Kochen  
Unsere Fastengruppe liess sich auch von 
Corona nicht abhalten, im März die 
traditionelle Entschlackungswoche mit 
etwas abgeändertem, mehr draussen 
stattfindendem Rahmenprogramm 
durchzuführen. Bravo! 
Dafür vielen leider die 2 geplanten Kurse 
zum Thema «Einmachen & Kochen aus 
der Vorratskammer» mit Claudia Schluchter 
Corona zum Opfer. Wir werden diese 
teilweise jedoch wenn möglich im 2022 
nachholen. 
Stattfinden konnte glücklicherweise der 
Workshop zum Thema «Wickel und 
Auflagen für die kalte Jahreszeit» von 
Sandra Grünenfelder. Neben interessanten 
Tipps für die Gesundheit kam auch der 
Spass nicht zu kurz. 

 

 
  

 
 
 



 

 

 
 

Gemeinnützig 
Unser Geburtstags-Bsüechler-Team hat im 
2021 31 Besuche von Malanser Jubilaren 
gemacht und jeweils ein kleines Präsent 
überreicht.  
Die alljährliche GV-Spende von 2'000.- 
CHF ging 2021 an die CARITAS 
Graubünden. Unsere übers Jahr 
gesammelten Spenden von 200.- CHF 
erhielt im 2021 das Frauenhaus 
Graubünden. 
Mit Mitgliederbeiträgen von 100.- CHF 
unterstützten wir wie jedes Jahr die 
Frauenzentrale GR, Adebar GR, 
Compagna GR, Frauenhaus GR, 
Bildungszentrum Palottis, Genossenschaft 
Fontana Passugg, Bündner Krebsliga und 
Procap Grischun 

 
Verdankungen:  
 
Zu guter Letzt möchten wir allen die zu unserem gelungenen Vereinsjahr und unseren 
vielseitigen Veranstaltungen beigetragen haben ganz herzlich danken!! Ein Verein wie der 
Frauenverein funktioniert nur mit der Freiwilligenarbeit und dem tatkräftigen Einsatz vieler 
hilfswilligen Personen. Glücklicherweise haben wir einige solcher Frauen im Verein, die 
unser Vereinsboot mitrudern.  
Einen speziellen Dank möchten wir vom Vorstand aussprechen  

 den Organisatorinnen der Entschlackungswoche (Trudy Pally und Monika Frech),  
 der Organisatorin der schönen Adventsfenster Florina Tarnutzer,  
 der Geburtstags-Bsüechler-Gruppe (Monika Frech, Lydia Gantenbein, Irma Grass, 

Annelise Jäger-Pitschi, Heidi Jecklin, Trudy Pally unter der Leitung von Irene 
Kindschi),  

 dem Kranzen-Team (Moni Boner, Elsi Flisch, Therese Fritsche, Irma Grass, Claudia 
Liesch, Trudy Pally, Elsbeth Ungricht wie auch allen Helferinnen, unter der Leitung 
von Stefanie Cramer),  

 dem Kerzenziehen-OK (Elisabeth Kohler-Winkler, Natalia Plaz, Ursina Blumenthal, 
Christine Zünd und Sandra Grünenfelder) und den vielen Helferinnen 

 
Ebenfalls danken wir den verschiedenen Gemeindestellen, die uns in unserem Tun auch im 
2021 wieder unterstützt haben, insbesondere das Werkamt-Team, Giulia Büsser und Martin 
Pitschi. 
 
Ausblick 
 
Der Frauenverein Malans wird im 2022 135-Jahre jung. Wir glauben, dass der Verein 
momentan mit den vielen jungen, neuen Mitgliedern, dem frischen Auftritt und den neuen 
Projekten gut für viele weitere Jahre aufgestellt ist und der Vorstand ist motiviert, den Verein 
in eine unternehmungsreiche Zukunft zu begleiten.  
 
Am Gründonnerstag vor Ostern wollen wir den bisher von den Landfrauen durchgeführten 
Eierverkauf weiterführen und als Umrahmung einen kleinen Ostermarkt veranstalten. Dafür 
suchen wir noch kreative und kulinarische Angebote aus dem Mitgliederkreis. Wer 
Lust hat auf eigene Rechnung etwas frühlingshaft oder österlich Kreatives oder kulinarische 



Spezialitäten in diesem Rahmen feilzubieten melde sich bitte bei Yasmin Vieli. Details siehe 
beiliegendem Flyer.  
 
Da wir uns, ausser bei Arbeitseinsätzen und im kleinen Rahmen bei Kursen oder 
Veranstaltungen, selten sehen, möchten wir ab Mai einen monatlich stattfindenden 
Frauenstammtisch lancieren, wo wer Lust und Zeit hat in gemütlicher Frauenrunde einen 
schönen Abend verbringen kann. Hier können wir uns austauschen, vernetzen und einfach 
etwas tratschen und gemeinsam Spass haben. Dieser Frauenstammtisch findet jeweils am 
ersten Donnerstag-Abend im Monat ab 19:30 Uhr im Balans statt. Start ist am 5. Mai 
2022. Siehe auch beiliegender Flyer. 
 
Da wir alles berufstätige Frauen sind, möchten wir trotz der Vergrösserung des Vorstands im 
2021 auf sechs Personen eine weitere Frau dazunehmen, um die Arbeit auf mehr Schultern 
verteilen zu können. Wir sind sehr froh, dass wir mit Simona Zwahlen eine engagierte, 
ortsverbundene und auch die jüngere Generation vertretende Frau für die 
Vorstandsarbeit gewinnen konnten und wünschen ihr eine gute Wahl an der GV 2022.  
 
Unser engagiertes Vorstandsmitglied und Co-Präsidentin Stefanie Cramer hat uns vor 
kurzem mitgeteilt, dass sie mit ihrer Familie Mitte Jahr nach Amerika übersiedeln wird, weil 
ihr Mann dort eine neue berufliche Aufgabe für ein paar Jahre übernehmen kann. Aus 
diesem Grund wird sie bald aus unserem Kreis ausscheiden, was wir ausserordentlich 
bedauern. Wir werden dich als aufgestellte und tatkräftige Frau sehr vermissen Stefanie, 
wünschen dir aber für den Umzug und die Zeit in Amerika alles Gute und hoffen, dich bei 
deiner Rückkehr wieder in unserem Verein willkommen zu heissen.  
Wer sich deshalb angesprochen fühlt als Ersatz von Stefanie neu in unserem Vorstandskreis 
aktiv mitzuwirken, soll sich bitte bei Sandra Grünenfelder oder einem anderen 
Vorstandsmitglied melden. Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme   
 
Wir haben noch einige Ideen, die wir in der nächsten Zeit umzusetzen gedenken. Trotzdem 
sind wir immer offen für neue Ideen für Anlässe und Kursangebote aus dem 
Mitgliederkreis. Melde dich in einem solchen Fall gerne bei einem Vorstandsmitglied. 
Ebenfalls freuen würden wir uns über Mitglieder, die sich gerne bei der einen oder anderen 
Aktivität unterstützend einbringen möchten. Auch hierzu kann man sich jederzeit bei den 
Vorstandsfrauen melden. Wir sind froh um jede tatkräftige Unterstützung!  
Trotzdem möchten wir immer wieder betonen, dass uns auch die reine Mitgliedschaft mit 
dem Mitgliederbeitrag oder die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen in unserem Tun 
hilft und jede Frau ihren Einsatz nach den eigenen zeitlichen Ressourcen gestalten kann. Wir 
freuen uns über jedes Mitglied, ob aktiv oder passiv! Je mehr Frauen wir in unserem Verein 
sind, desto besser können wir die anfallenden Aktivitäten auf viele Schultern verteilen. 
Deshalb darf gerne etwas Propaganda gemacht werden   
 
Wir Vorstandsfrauen schätzen uns glücklich, in einem tollen Team mit viel Spass und Elan 
den Frauenverein wieder durch ein ereignisreiches Jahr geführt zu haben und danken für die 
vielen netten, konstruktiven und dankbaren Kommentare zu unserer Arbeit aus eurem Kreis.  
 
 
 

 

 


