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20 Jahre KMU-Frauen Graubünden
Feierliches Jubiläum begeistert
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KMU-Frauen feierten ihr 20-Jahr-Jubiläum
mit einer gediegenen Soiree

«Ein Abend, der seinesgleichen sucht»

Aktive Teilnehmerinnen: Dietlinde Burkhardt, Romana Joos, Prisca Lutz, Lisa Gasser, Gabi Welter,
Marianne Schnyder und Petra Gollner (v. l.) haben am häufigsten an den bisherigen Tagungen
teilgenommen.

Menga Barandun (r.) hat die KMU-Frauen
Graubünden vor 20 Jahren gegründet und hat
in Monika Losa vor sieben Jahren ihre
Nachfolgerin gefunden.

siert und unterhalten, sozusagen das Feld
von hinten aufgerollt. Von unserem Tisch
aus hatten wir volle Aussicht auf die Bühne
und das Geschehen für Ohren und Augen.
Christian Ruch, der Kolumnist, ist mir von
seinen Samstag-Kolumnen in der «Südostschweiz» bekannt. Seine Sprachgewandt-

heit, sein feiner Sarkasmus und sein tiefgründiger Humor sind auch in seiner Rede
zur «Die Bündnerin, das (un-)bekannte
Wesen» vollumfänglich zum Ausdruck gekommen.
Hugo Cadruvi, der Karikaturist, hat die Gesichter der einzelnen geehrten Frauen und

Statt einen eigenen Text in der Doppelrolle als Organisatorin des Abends
und Redaktorin des «Bündner Gewerbe»
zu verfassen, bevorzugen wir, eine
Teilnehmerin zu Wort kommen zu lassen,
die den Abend unaufgefordert und
spontan beschrieben hat.

« Liebe Frau Losa,
ich möchte mich nochmals herzlich bedanken für den Abend vom 30. Oktober 2015
mit den KMU-Frauen Graubünden. Ich kann
nachvollziehen, welch gewaltige Organisationsarbeit es braucht, um einen solchen
Anlass auf die Beine zu stellen und dann
auch noch ohne Pannen durchzuführen. Ich
habe mich den ganzen Abend köstlich amü-
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Schlussbouquet mit den Köchen der «Hof-Khuchi Chur»: Ein Bild, an das sich die Frauen
gewöhnen könnten. Über 40 Männer waren für die über 160 KMU-Frauen im Einsatz.

Bündner Gewerbe 4 /2015

Kolumnist Christian Ruch, Kabarettist Flurin Caviezel, Karikaturist Hugo Cadruvi und die A-cappella-Band BLISS sorgten für die perfekte Unter
haltung …

dann diejenigen der mutigen Damen, die
sich abzeichnen liessen, im Kern getroffen.
Dieser Mann ist zu bewundern in seiner Geschicklichkeit. Sein Künstlerauge ist unerbittlich, aber nicht verletzend.
Dann natürlich war das Essen der kochenden Männer der «Hof-Khuchi Chur» spitze, auch das eine wahre Meisterleistung.

Man kann hier und natürlich auch den «Servierboys» der 1. Mannschaft von Chur Unihockey nur ein ganz grosses Lob aussprechen und ein nochmaliges Dankeschön
anfügen.
Natürlich war Flurin Caviezel einmal mehr
das Nonplusultra. Der Schalk hat uns wiederum teilhaben lassen an seinen Ideen

… und für höherschlagende Frauenherzen. (Bilder: Foto Bollhalder)

Bündner Gewerbe 4 /2015

und seiner Musik. Man konnte sich im Stuhl
zurücklehnen und ganz einfach geniessen.
BLISS, die Band, ein weiterer Höhepunkt
des Abends. Ich weiss nicht, wie viel Sie
von den Vorstellungen mitbekommen haben. Ich bin am Ende des Saales gestanden
und habe selbstverständlich den A-cappella-Sound in vollen Zügen genossen, mich
aber auch ganz königlich gefreut über die
Reaktionen unserer KMU-Frauen. Behaupte da einer, wir seien ein Haufen Businesswomen, die nichts anderes im Kopf hätten
als das Geschäft, Bilanzen und Zahlen. Was
ich da gesehen habe, das war auf Neudeutsch «full power». Die Damen jeglichen
Alters sind ausgeflippt, von den sonst als
ruhig und bedacht geltenden Frauen bis
hin zu den jungen, von denen man eher erwarten kann, dass sie weniger Hemmungen
haben. Also mein Eindruck war, dass die
Mannen der BLISS-Band durchaus mit den
Chippendales-Männern mithalten könnten,
auch wenn sie sich nicht ausziehen.
Ich danke Ihnen nochmals ganz herzlich für
Ihren Einsatz. Das war ein Abend, der seinesgleichen sucht. »
Regula Götte,
Gemeindepräsidentin Zillis-Reischen
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