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keit. Ich freue mich, das Gelernte im Alltag 
zu vertiefen und umzusetzen.»

Anita Gregori
Grebo AG, Schiers 
«Kurz und knapp: 
Tolle Frauen, inter-
essante Stunden, 
kompetente Refe-
renten und informa-
tive Unterlagen.»

Sina Gubler
Möhr-Niggli Weine, 
Maienfeld
«Der Kurs behandelt 
all das, was man im 
G e s c h ä f t s a l l t a g 
gerne vor sich hin-
schiebt … Die tollen 
zwischenmenschli-

chen Erfahrungen sind ebenfalls von ganz 
grossem Wert.»

Christine Buchli
Genossenschaft 
Metzgerei Safiental 
«Für mich war der 
Kurs super. Wir 
sind eine tolle 
Klasse und ich 
konnte in allen 
Fächern viel 
lernen, da ich bisher noch nicht so eine 
grosse Ahnung vom Büro hatte.»

Yvonne Kessler
Kessler KMU 
Software GmbH, 
Klosters
«Es hat mir viel 
Spass gemacht, mei-
ne Wissenslücken 
zu füllen und tolle 
Frauen kennenzu-

lernen. Der Kurs hat sich gelohnt (meint 
auch mein Mann ).»

Seit 19 Jahren bietet der Bündner Gewer- 
beverband den Weiterbildungslehrgang 
für Gewerblerinnen, Unternehmerinnen 
und Führungsfrauen in KMU an. Der 
beliebte Lehrgang dauert sieben Monate, 
mit einem Schulnachmittag pro Woche.

Dies sind ein paar Stimmen von Teil-
nehmerinnen des letzten Lehrgangs:

Monika Collenberg
Büro für Energie-
technik Remo 
Collenberg, Chur
«Gerade wenn man 
schon eine Weile  
im Büro tätig ist, 
braucht es neue Im-
pulse und Motivati-

on. Mir hat der Kurs viele neue Ideen gege-
ben und es hat mir viel Spass gemacht.»

Angelika Renz
Renz Metallbau AG, 
Schiers
«Durch den KMU-
Lehrgang fühle ich 
mich sicherer in mei-
ner jetzigen Tätig-

Lehrgang für die KMU-Geschäftsfrau, Start: Dienstag, 27. Oktober

«Hat sich gelohnt, meint auch mein 
Mann …»

 

Weitere Infos zum Lehrgang und der Jubiläums-Veranstaltung unter: 
Tel. 081 257 03 23 oder www.kgv-gr.ch/weiterbildung

Jubiläums-Soiree zu 20 Jahre KMU-Frauentagung Graubünden am 30. Oktober in Chur
(Beachten Sie bitte den Flyer in dieser Ausgabe)


