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KMU-Frauentagung: wenn anziehende
Formen gefährlich werden
God. Wenn sich Dutzende Frauen am Bahn-
hof treffen, ist das schon von weitem hör-
bar – auch wenn es erst morgens kurz nach
acht Uhr ist. So auch letzten Freitag, 24. Ok-
tober. Die Bündner Gewerblerinnen trafen
sich zur jährlichen KMU-Frauentagung, was
einem Klassentreffen gleich kam. Waren die
meisten Frauen doch schon mehrmals da-
bei. «Gefährlich anziehende Formen» laute-
te das diesjährige Motto, welches sich wie ein
rotes Band durch den Tag zog. So fand die
Tagung denn auch im polarisierenden Hotel
«Intercontinental» statt, besser bekannt als
«Goldenes Ei».
Den Start machte die plastische Chirurgin 
Simone Pintus-Stoss aus Chur, welche char-
mant und informativ über den Sinn und Un-
sinn ihres Arbeitsgebiets referierte. Auch
historische Aspekte zeigte sie auf und erzähl-

te zum Erstaunen der Anwesenden, dass die
plastische Chirurgie bereits 3000 Jahre alt
ist: Man fand aus dieser Zeit eine Mumie mit
nach hinten angenähten Ohren. Die histori-
sche Reise streifte das erste Facelifting (1906)
die Erfindung des flüssigen Silikons (1945)
sowie die ersten Brustimplantate (1961). Da-
mals wurden als Stopfmaterial Gemüsebrü-
he, Wolle, Glaskugeln oder auch Elfenbein be-
nutzt. «Die Menschen sind in Sachen Schön-
heit erfinderisch», sagte Pintus-Stoss la-
chend. Allerdings sei sie «todunglücklich»,
wenn bereits 16-Jährige ihre Praxis aufsuch-
ten. «Mit der plastischen Chirurgie kann man
etwas das Rad der Zeit zurückdrehen», so die
Fachfrau, ein Gesicht umzugestalten, erachte
sie jedoch als «unsinnig». Sachlich klärte die
Chirurgin auch übers Fettabsaugen, den
 Botox-Trend, die Aufpolsterung der Wangen

oder über Schamlippenkorrekturen auf.
Nach dem eineinhalbstündigen Referat
 waren sämtliche Sachfragen geklärt, worauf
das Sportakrobatinnen-Duo mit Schweizer-
Meister-Titel, CM-Art, die Teilnehmerinnen
mit ihrer Beweglichkeit begeisterte. Im zehn-
ten Stock wartete bereits mit bester sonniger
Aussicht ein reichhaltiges Apéro- und Mit-
tagsbuffet auf die Damen. In lockerer Atmo-
sphäre wurde aufdatiert, ausgetauscht, und
Networking betrieben. Am Nachmittag stand
dann ein Blick hinter die Kulissen des Hotels
auf dem Programm, wo die Teilnehmerinnen
in Gruppen durch Küche, Suiten, Wellnessan-
lage oder den unterirdischen Heizungsraum
geführt wurden. «Die Busse warten draussen
auf uns», rief Tagungsverantwortliche Moni-
ka Losa kurz vor 16 Uhr, und somit war auch
diese Frauentagung bereits Geschichte.

Bilder im Uhrzeigersinn. Auf der Terrasse im zehnten Stock des Hotel «Intercontinental» geniessen die KMU-Frauen das sonnige Wetter, bevor sie sich am reichhaltigen

 Buffet verköstigen. Während das Akrobatikduo CM-Art ihre Beweglichkeit zum Besten gibt, schauen die Frauen fasziniert zu. Bilder Natalia Godglück



Mittwoch, 29. Oktober 2014 bündner woche   7Wirtschaft

Anzeige

n NACHGEFRAGT BEI MONIKA LOSA, 
VERANTWORTLICHE KMU-FRAUEN GR

«Bündner Woche»: Frau Losa, wie sind
Sie auf das Thema «Gefährlich anziehen-
de Formen» gekommen?
Monika Losa: Schönheit, Ästhetik und For-
men sind Themen, die Frauen interessie-
ren. Gerade das Thema Schönheitsoperati-
on ist vielerorts und besonders auch in
den Medien stark präsent. Trotzdem ist es
immer noch ein Tabuthema, das interes-
siert und polarisiert. Meine Idee war, die-
sem Thema eine Plattform zu geben, wenn
mal nur Frauen unter sich sind. Auch das
Hotel «Intercontinental» in Davos ist nicht
unumstritten und wurde ebenfalls kontro-
vers diskutiert. Es war somit der ideale
Ort für unsere Tagung, und das weibliche
Sport-Akrobatik-Duo CM-Art rundete den
Rahmen ab.

Sind Sie zufrieden mit der Tagung?
Ja, ich bin sehr zufrieden (lacht). Mit rund
90 Teilnehmerinnen konnten wir viele
Frauen ansprechen. Einige Teilnehmerin-
nen sind seit 19 Jahren, also seit es die
Tagung gibt, praktisch immer dabei. Auch
habe ich bereits viele positive Rückmel-
dungen zum Programm erhalten. Das Re-
ferat war informativ, die Stimmung locker,
und das Wetter war einfach traumhaft.
Dass ich für das Referat plastische Chirur-
gie mit Frau Pintus-Stoss eine Fachärztin
aus Chur gefunden habe, war ein echter
Glücksfall. Und ich finde, sie hat es sehr
gut gemacht.

Nächstes Jahr findet die KMU-Frauenta-
gung zum 20. Mal statt. Planen Sie etwas
Besonderes?
Nächstes Jahr wird es keine herkömmliche
Tagung wie bisher, sondern zum Jubiläum
ein KMU-Frauensoiree geben. Mehr kann
ich zurzeit noch nicht verraten. Wer dabei
sein möchte, sollte sich unbedingt schon
den 30. Oktober 2015 reservieren. Alles
Weitere folgt. 

Die Gewerblerinnen er-

halten einen Blick hinter

die Kulissen des «Golde-

nen Ei» in Davos.

Eine Teilnehmerin 

ertastet ein Silikon-

 Implantat (l).Monika
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durch die  Tagung (u. l.),

plastische Chirurgin
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 erzählt über Sinn und
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chirurgie (u. r.).

Weitere Bilder auf der

Büwo-Facebook-Seite.
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Schrankaktion vom 27.Oktober bis 15. November 2014
Schiebetüren-Schrank, Dekor Polarweiss, Breite 160 cm, Höhe 223 cm


