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1. Grusswort der Präsidentin 
 
Hochwürdigster Herr Bischof Vitus 
Hochwürdige Geistlichkeit 
Sehr geehrte Mitglieder des Corpus Catholicum 
Sehr geehrte Pfarreirats- und Kirchgemeindepräsiden/Innen 
Sehr geehrte pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
ich freue mich, Ihnen den Jahresbericht 2012 des Kantonalen 
Seelsorgerates Graubünden unterbreiten zu dürfen. Dieser soll 
Ihnen eine Zusammenfassung unserer Tätigkeit auf der kantonalen 
Ebene sowie in den einzelnen Dekanaten geben. Wir haben auch 
dieses Jahr wieder versucht, soweit dies in unserem Kompetenzbe-
reich war, in Zusammenarbeit mit allen kirchlichen und weltlichen 
Instanzen neue Ideen zu präsentieren, Lösungen zu den anstehen-
den Problemen zu finden. Mit diesem Jahresbericht wird die vier-
jährige Amtsperiode 2009 - 2012 abgeschlossen. Die letzte Plenar-
versammlung vom 14./15. September 2012 im Priesterseminar St. 
Luzi in Chur hat Rückschau gehalten und sich selbstkritisch hinter-
fragt, ob die gesteckten Ziele erreicht wurden.  
 
Mit der zum Abschluss gebrachten Lösung für die Elternbriefe in 
unseren drei Kantonssprachen haben wir sicher ein wichtiges An-
liegen erledigen können. Auf dem Wege sind im Moment noch of-
fene Fragen zur Informationspolitik der Kath. Landeskirche in un-
serem Kanton mit der Schaffung eines Kantonalen Pfarrblattes. Im 
Kantonalen Seelsorgerat selbst ist es uns erst unterschiedlich ge-
lungen, die Lösung von Aufgaben von der Kantonalen- auf die De-
kanatsebene zu delegieren. An diesem Problem werden wir auch in 
Zukunft noch arbeiten müssen.  
 
Auf Ende der Amtsperiode verlassen uns 12 Mitglieder, die zum 
Teil seit Jahren mit uns zusammen gearbeitet haben. Noch ist es 
nicht gelungen, sie alle in den verschiedenen Dekanaten zu erset-
zen.  
 
Ich bedanke mich bei all diesen, die mich in den vielen Jahren 
meiner verantwortungsvollen und oft schwierigen Aufgabe unter-
stützt haben, aber auch bei denjenigen, die bereit sind, sich auch 
für die Zukunft zur Verfügung zu stellen. Mein Dank geht auch an 
unsere bisherigen und neuen Vorsitzenden sowie an die Verwal-
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tungskommission der Landeskirche des Kantons Graubünden und 
an mein Sekretariat. 
 
Wally Bäbi, Präsidentin Kantonaler Seelsorgerat Graubünden 
 
 

 
Bischof Dr. Vitus Huonder in Diskussion mit dem Kantonalen Seelsorgerat 
 
 
 
 
Autstimà monsignur uvestg 
Autstimads commembers dal clerus 
Preziadas commembras e preziads commembers dal Corpus Ca-
tholicum 
Preziadas presidentas e preziads presidents dals cumins-baselgia 
Preziadas collavuraturas e preziads collavuraturs pastorals 
 
Jau m’allegr d’as preschentar il rapport annual 2011 dal Cussegl 
pastoral dal chantun Grischun. Quel as duair dar in’invista davart 
nossas activitads sin palancà chantunal sco era davart las activi-
tads en ils singuls decanats. Nus avain era quest onn empruvà, 
uschè enavant sco quai è stà en nossa cumpetenza, da pre-
schentar en collavuraziun cun tut las instanzas clericalas e mun-
da¬nas novas ideas e schliaziuns areguard als problems actuals. 
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Cun la redacziun finala da nossa seria da brevs als geniturs en ta-
lian va in process da plirs onns plaunsieu a la fin. Cun questa brev 
è vegnida stgaffida in’ovra che duaja servir als geniturs sco 
mussavia preparativa a lur uffants, avant che quels retschaivan 
l’instrucziun religiusa en scola. Il mussavia stat a disposiziun a tut 
las plaivs en tudestg, talian e parzialmain en rumantsch. 
 
Grazia fitg a tuttas e tuts che m’han sustegnì ils davos onns en 
mia pretensiusa e bain savens greva incumbensa sco presidenta. 
Cordialmain engraz jau a mia consuprastanza, al vicari general per 
il Grischun, a la suprastanza  ed als manaders dals decanats, a las 
commembras ed als commembers dal Cussegl pastoral chantunal 
sco era a la cumissiun administrativa da la baselgia dal chantun 
Grischun. 
 
Wally Bäbi, presidenta dal Cussegl pastoral dal chantun Grischun 
 
 
 
 
Eccellenza Mgr. Vescovo Vito 
reverendi sacerdoti 
gentili signore e signori del Corpus Catholicum 
gentili signore e signori dei consigli pastorali e parrocchiali 
gentili collaboratrici e collaboratori pastorali 
 
Con piacere Le posso presentare il rapporto annuale 2012 del Con-
siglio pastorale cantonale GR (CPC GR).  
Il rapporto intende offrire una visuale generale sulle attività del 
CPC GR svolte a livello Cantonale come nei singoli Decanati. Anche 
quest'anno abbiamo cercato - nei limiti delle nostre competenze - 
di collaborare con le diverse organizzazioni ecclesiali e politiche per 
sviluppare nuovi progetti e trovare delle soluzioni ai problemi che 
si presentano. 
 
Con questo rapporto termina anche il periodo di lavoro 2009 – 
2012. L’ultima assemblea plenaria del 14-15 settembre 2012 ci ha 
dato l’occasione di riassumere e riflettere sul nostro lavoro e di va-
lutare se sono stati raggiunti gli obiettivi che ci eravamo prefissi. 
 
Con la redazione finale delle lettere per i genitori nelle tre lingue 
ufficiali cantonali, abbiamo portato a fine un progetto importante.  
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Tuttora in fase di sviluppo si trova invece la strategia di informa-
zione per la chiesa cantonale con la pubblicazione di un proprio 
bollettino ecclesiastico cantonale. Nel consiglio Pastorale siamo riu-
sciti solo in parte a trovare una buona soluzione per delegare i 
compiti sul piano dei Decanati.  Di questo progetto ce ne occupe-
remo sicuramente anche in futuro. 
 
Alla fine di questo periodo di lavoro ci congediamo da dodici mem-
bri, alcuni dei quali hanno collaborato per molti anni all’interno del 
Consiglio pastorale. Finora non siamo ancora riusciti a sostituirli 
tutti al fine di raggiungere la rappresentazione di tutti i decanati. 
 
Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che in questi anni mi 
sono state vicine e mi hanno sorretto in questo compito - non 
sempre facile - di responsabile alla guida del CPC GR.  
Ringrazio cordialmente anche i presidi del consiglio pastorale eme-
riti e il nuovo preside attuale come anche  i membri del Consiglio 
amministrativo della Corporazione della chiesa cantonale de Gri-
gioni e  il nostro segretario. 
 
Wally Bäbi, Presidente Consiglio Pastorale Cantonale 
 
 

 
Bruno Kühne Leiter Fachstelle kirchliche Jugendarbeit in Diskussion mit dem Kanto-
nalen Seelsorgerat 
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2. Bericht des regionalen Generalvikars für 
Graubünden 

 
Das Jahr 2012 war in den Augen mancher Personen ein schwieri-
ges, vielleicht sogar ein unerfreuliches Jahr. Ja, einige rechneten 
auch damit, dass die Welt das Jahr 2013 nicht mehr sehen würde. 
Bestimmt, Schwierigkeiten, Hindernisse, mühsame und leidvolle 
Situationen gab es im vergangenen Jahr in der Welt und auch im 
Gebiet des Generalvikariates Graubünden.  
 
In einem Buch über Mutter Teresa von Kalkutta bin ich auf eine 
Stelle gestossen, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Wenn 
Bosheiten und Unkorrektheiten gegen sie begangen wurden, die 
sie sehr wohl wahrnahm, antwortete sie jeweils: „rather excuse 
than accuse“ (besser entschuldigen als beschuldigen). Wenn dann 
noch jemand insistierte und über die Korruption, über die schlech-
ten Zustände, über all die Schwierigkeiten zu jammern begann, 
sagte sie: „Ich weiss sehr genau, dass es Korruption gibt, aber ich 
weiss auch, dass es Gutes gibt, und ich habe mich entschieden, 
das Gute zu sehen.“ 
 
Ihr schlugen auch von vielen Autoren Vorwürfe und Beschuldigun-
gen entgegen. Sie selbst erklärte einmal, wie sie mit solchen Ver-
letzungen umzugehen pflegte: „Wenn dich jemand beschuldigt, 
frage dich als Erstes: hat er recht? Wenn er recht hat, geh und 
entschuldige dich bei ihm. Wenn er nicht recht hat, dann nimm die 
erfahrene Verletzung in beide Hände, lass sie nicht los, sondern 
ergreife die Gelegenheit und gib sie als Opfer Jesus. Freue dich, 
dass du Ihm etwas Wertvolles zu geben hast.“ 
 
So möchte ich allen vom Kantonalen Seelsorgerat ganz herzlich 
danken, die sich im vergangenen Jahr immer wieder bemüht ha-
ben, das Gute zu sehen, das Gute zu tun und zu einem Klima der 
Versöhnung und des gegenseitigen Wohlwollens beizutragen, sei 
es im Grossen, sei es im Kleinen, Stillen und Verborgenen. „Dein 
Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.“ (Mt 
6,6) 
 
Andreas Markus Fuchs, Regionaler Generalvikar für Graubünden 
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3. Jahresbericht der Präsidentin 
3.1. Grundsätzliches 
Das letzte Jahr der laufenden Amtsperiode 2009-2012 stand unter 
dem Motto „Bilanz und Zukunftsperspektiven des KSR“. Für die Be-
reitschaft, sich voll hinter unsere Aufgaben zu stellen, fehlte es bei 
uns allen etwas an der Motivation. Wir verwalteten mehr unsere 
Arbeit als dass wir noch neue Initiativen ergriffen hätten. Von Bi-
schof Vitus Huonder und seinem rGeneralvikar für Graubünden 
Andreas Fuchs kamen leider auch wenig Impulse, sodass wir uns 
oft fragten, ob der Kantonale Seelsorgerat wirklich noch einem Be-
dürfnis als „beratendes Organ“ des Generalvikars, wie es im 
Grundsatzartikel der Statuten festgehalten ist, entspricht. Wir ha-
ben deshalb unseren Vorsitzenden Andreas Fuchs gebeten, diesen 
Fragenkomplex einmal mit unserem Bischof zu besprechen. Die 
Reaktion von Bischof Vitus Huonder war wenig aussagekräftig und 
unsere Existenzberechtigung wurde deshalb zum Hauptthema un-
serer Frühjahrs-Plenarversammlung gemacht. Im Kreise der Mit-
glieder des Kantonalen Seelsorgerates herrschte dann aber doch 
eine einheitliche, positive Einstellung zur Weiterführung unserer 
Arbeit, weil auf gute Resultate hingewiesen werden konnte und 
man sich bewusst war, dass noch verschiedene Aufgaben auf uns 
warteten. Der Vorschlag, die Anzahl der Mitglieder unseres Rates 
zu verkleinern wurde strikte abgelehnt, hätte man dann doch die 
flächendeckende Repräsentanz in unserem Kanton bei der Mei-
nungsbildung preisgegeben. 
 
Unbefriedigend bleibt auch die Zusammenarbeit, die Wertschät-
zung und die Akzeptanz des Kantonalen Seelsorgerates durch ge-
wisse Dekane und Priester. Oft bekommen wir das Gefühl, dass wir 
als Konkurrenzorganisation angesehen werden. Dabei sind wir be-
müht, gerade das Gegenteil zu beweisen. Unser Bestreben ist es, 
als Partner anerkannt zu werden, um gemeinsam die grossen 
Probleme, die bei der Weitergabe des Glaubens existieren, zu lö-
sen. Hier wünsche ich mir, dass sich in der kommenden Amtsperi-
ode im Dialog wirklich etwas ändern möge. 
 

3.2. Plenarversammlungen 
Die Frühjahrsplenarversammlung haben wir am 2./3. März 2012 
im Kloster Ilanz abgehalten. Neben der Grundsatzdebatte über un-
sere eigene Zukunft, liessen wir uns von Arno Arquint Leiter der 
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Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen über die 
Entwicklung der Ehevorbereitung und Ehebegleitung in den letzten 
Jahrzehnten in Graubünden informieren. Die Forderungen, die 
noch an der Tagsatzung erhoben wurden, sind bis heute nicht er-
füllt worden. Der Kantonale Seelsorgerat ist gewillt, hier Anschub-
hilfe zu leisten. In einem spannenden Referat zeigte Prof. 
Dr.theol.lic.phil. Albert Gasser die Entwicklung des Konzils in den 
letzten 50 Jahren (1962 – 2012) auf.  Auch hier gab es aus seiner 
Sicht leider wenig Erfreuliches zu berichten. 
 

Prof. Albert Gasser bei seinem Rückblick 50 Jahre Konzil 1962-2012 
 
Die Herbstplenarversammlung im Priesterseminar St. Luzi vom 
14./15. September 2012 war den Themen Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese (Paolo Capelli) und Kirchliche Jugendarbeit 
(Bruno Kühne) gewidmet. Ein Austausch mit Weihbischof Marian 
Eleganti hat uns neue Perspektiven und Denkanstösse zum Span-
nungsfeld zwischen Universal- und Ortskirche aufgezeigt.  
 

3.3. Vorstand und Büro 
In 4 Vorstands- und 1 Bürositzung wurden die laufenden Sachge-
schäfte und die Vorbereitung der beiden Plenarversammlungen be-
sprochen. Viel Zeit in Anspruch nahmen auch die Gespräche rund 
um die Erneuerung unserer Gremien, ja des ganzen Kantonalen 
Seelsorgerates, nachdem sich 12 Mitglieder nicht mehr bereit er-
klären konnten, sich für die nächste Amtsperiode zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Wally Bäbi, Präsidentin Kantonaler Seelsorgerat Graubünden 
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4. Jahresberichte der Dekanatsgruppen 
 

4.1. Dekanatsgruppe Chur 
 
Auch im vergangenen Jahr haben wir uns mit der Verbreitung der 
Elternbriefe befasst. Leider sind bisher keine neuen Pfarreien hin-
zugekommen. Es wird auch noch eine Aufgabe im Jahr 2013 sein, 
die Pfarreien erneut anzusprechen. 
 
Unsere Hauptaufgabe im vergangenen Jahr war es, neue Mitglieder 
für die DG Chur zu suchen. Es haben sich vier Mitglieder aus dem 
KSR verabschiedet: Adrian Bachmann, Erna Kenel, Markus Stock 
und Edith Capaul. Ihnen einen ganz besonderen Dank für ihren 
teils jahrelangen Einsatz und die gute Zusammenarbeit in der De-
kanatsgruppe. 
 
Drei neue Mitglieder haben sich bereit erklärt in der DG Chur mit-
zuarbeiten, für Chur konnte bis zum Jahresende leider noch nie-
mand gefunden werden 
 
Den verbleibenden Mitgliedern einen ganz herzlichen Dank für die 
gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Den Neuen ein herzli-
ches Willkommen in der Dekanatsgruppe Chur und viele inspirie-
rende Momente in der Amtszeit 2013 – 2016 des Kantonalen Seel-
sorgerates! 
 
Edith Capaul – Crottogini, Leiterin Dekanatsgruppe Chur 
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4.2. Dekanatsgruppe Ob dem Schyn - Davos 
 
Im Berichtsjahr trafen wir uns zu 4 Sitzungen. Wie im Vorjahr 
waren unsere Schwerpunkte der Gedankenaustausch der Gruppe, 
Informationen aus den verschiedenen Regionen unseres Dekanats, 
das Arbeiten mit unserem Projekt der Schatztruhe und das Vorbe-
reiten und Durchführen des Gesamt-Treffen. 
 
Unser Projekt, die Schatztruhe, die neue Impulse in die Pfarreien 
bringen könnte, konnte im Berichtsjahr nicht weiter geführt wer-
den. Der Zeitpunkt war gerade nicht günstig oder das Interesse 
der gewünschten Pfarreien war nicht gegeben. Doch hoffen wir, 
dass es uns gelingt, das Projekt mit der Schatztruhe im Jahr 2013 
weiter zu führen. 
 
Im Berichtsjahr luden wir alle SeelsorgerInnen, Pfarreiräte, Ka-
techetInnen und Kirchgemeinde-Vorstände in die Kirche von Val-
bella zum Gesamt-Treffen ein. Nach einer Vesper mit der Besin-
nung von Sr. Ingrid Grave informierten wir die Teilnehmer über die 
Anliegen des Kantonalen Seelsorge Rates. Anschliessend blieb 
genügend Zeit für den Apero und den Gedankenaustausch. 
 

 
Impuls von Sr. Ingrid Grave in der Dekanatsgruppe Ob dem Schyn - Davos 
 
Das Thema der Besinnung in der Kirche Valbella von Sr. Ingrid war 
„Das Frohe an der Botschaft kann uns niemand nehmen“. Dabei 
war ein wichtiger Punkt, dass die Gemeinde von unten nach oben 
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wächst, im Sinn „Wo zwei oder drei in meinem Namen Versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen (Mt 18,20). 
Gerade in unserem Dekanat brauchen die Laien in den kleinen 
Gemeinden Mut und Selbstvertrauen für die Arbeit mit den Prie-
stern. Wie ich schon im letzten Jahresbericht geschrieben habe, 
fehlt oft das positive Verständnis für das Miteinander. 
 
Die Teilnehmer informierten wir über die Anliegen des Kantonalen 
Seelsorge Rates, im besonderen über die Weitergabe der Eltern-
briefe. Auch nannten wir die Schwerpunkte der nächsten Amtspe-
riode des Kantonalen Seelsorge Rates, wie die Verteilung der 
Elternbriefe, die Ehevorbereitung im Kanton Graubünden und 50 
Jahre zweites Vatikanisches Konzil. 
 
Beim Apero blieb uns genügend Zeit für Gespräche untereinander. 
Dies war ein wichtiger Wunsch der Teilnehmer vom letzten Jahr. 
 
Für die freie Benützung der Kirche von Valbella und des Pfarrei-
saales für das Gesamt-Treffen, möchte ich der Kirchgemeinde 
Vaz/Obervaz herzlich danken. Auch einen grossen Dank für die 
Mithilfe von Herr und Frau Sigron beim Apero. 
 
Den Gruppenmitgliedern der Dekanatsgruppe danke ich für ihr 
grosses Engagement bei unserer Arbeit. Ich wünsche Ihnen viel 
Freude und ein gutes Gelingen bei der Arbeit in der nächsten Am-
tsperiode. 
 
Martin Hiller, Leiter Dekanatsgruppe Ob den Schyn – Davos 
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4.3. Dekanatsgruppe Surselva 
 
Im letzten Jahr der laufenden Amtsperiode 2009-2012 trafen wir 
uns im Pfarreizentrum Ilanz zu vier Sitzungen. Traktanden waren: 
Mitteilungen aus den Vorstandssitzungen entgegen nehmen, uns 
auf die Frühlings- und Herbst-Plenarversammlung vorbereiten, 
bzw. deren Themen danach in der Surselva zu konkretisieren ver-
suchen. Zudem planten wir wieder einen Besinnungs- und Begeg-
nungstage. Der diesjährige Flyer „Psalmengebet im Alltag“ ging 
per Mail oder Post an zweihundertfünf engagierte Personen in den 
Pfarreien der Surselva. Vierundzwanzig Teilnehmende liessen sich 
am Samstag, 24.11.2012, von diesem Thema ansprechen. Einzel-
ne äusserten sich danach sehr persönlich zu den Darlegungen von 
P. Urban Affentranger OSB, Disentis, und sur Marcus Flury, Vella. 
Sie seien beeindruckt von den tiefen Gedanken, die in den Psalmen 
steckten. Diese seien in manchen Teilen so zeitgemäss wie vor 
2500 Jahren. Sie hätten für diese Gebetsform zum ersten Mal Feu-
er gefangen. Mehrere Teilnehmende dankten den beiden Zelebran-
ten und der Mitgestalterin, Lisbeth Bieler für die würdige Gestal-
tung der Eucharistiefeier; sie seien innerlich tief berührt worden. 
 

 
Eucharistiefeier am Besinnungs- und Begegnungstag 24.11.2012 in Ilanz 
 
Nach dem Mittagessen sassen wir als Dekanatsgruppe noch kurz 
zusammen. ‚Sitzung‘ können wir es nicht nennen, und doch wurde 
Wesentliches besprochen: 
 
Nach über elf Jahren können Sr. Herta und Bernhard Bislin ihre Co-
Leitung weitergeben. Sur Marcus Flury, nun Priester im Ruhestand 
und wohnhaft in Ilanz, übernimmt in der neuen Amtsperiode 2013-
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2016 die Leitung. Lisbeth Bieler, Rabius, stellt sich als Stellvertre-
terin zur Verfügung. (Der Kantonale Seelsorgerat Graubünden 
kennt die Ämter „Präsident“ und „Vizepräsidentin“ für die fünf De-
kanatsgruppen nicht.) Die Zusammensetzung der Dekanatsgruppe 
Surselva, siehe ‚Personalseite‘, bleibt die bisherige.  
 
Im Berichtsjahr gingen fünfundvierzig Elternbriefe-Mappen zu Tau-
feltern, zwei Drittel davon mit romanischen Einlageblättern. Mit der 
Einführung der Elternbriefe bei jungen Taufeltern begann der Kan-
tonale Seelsorgerat GR im Januar 2010. Die ersten Täuflinge in der 
Surselva sind nun gut 3-jährig. Deren Eltern erhalten im kommen-
den Jahr von den insgesamt zwölf Briefen die Briefe 7 und 8. 
 
Der Taufpriester, der die Eltern im Taufgespräch mit dem Sinn der 
Elternbriefe vertraut macht und ihnen die Mappe mit dem ersten 
oder auch mit dem ersten und zweiten Brief übergibt, legt den 
Grund für diese wertvolle pastorale Aufgabe seiner Vertrauensper-
sonen. Wohl deshalb machen sie meist gute bis sehr gute Erfah-
rungen, wenn sie den nächstfolgenden Brief in diese Familien brin-
gen. 
 
Der Elternbrief 11 „Das Kirchenjahr“ bekam eine Ergänzung; A3-
Poster „Wir feiern den Jahreskreis“ wurde adaptiert und in romani-
scher Sprache gedruckt. „Nus festivein igl onn ecclesiastic“ kann 
im kath. Pfarramt Ilanz auch als Separat-Druck für den Religions-
unterricht oder einen anderen Anlass bezogen werden. Sur Marcus 
Flury hat dazu zwei Ergänzungsblätter kreiert, „Das Kirchenjahr“ 
und „Igl onn da Baselgia“. Elf Vertrauenspersonen machten am 22. 
September engagiert am angebotenen Bildungs-Vormittag mit. Er-
staunt stellten sie fest, wie wohlklingend die Feste des Kirchenjah-
res in ihrer Romanischen Sprache tönen. In Deutsch würden sie sie 
wohl kennen, aber …. 
 
Nun sind wir gespannt, zu welchen Themen Herr Bischof Dr. Vitus 
Huonder und sein Regionaler Generalvikar für Graubünden, Herr 
Andreas Markus Fuchs, den Rat ihres Kantonalen Seelsorgerates 
Graubünden einholen wollen. Und wie wir als Dekanatsgruppe in 
ihrem Auftrag die Engagierten in ihrem Dienst in den Pfarreien der 
Surselva werden unterstützen können. Wir tun es weiterhin gerne. 
 
Sr. Herta Handschin OP, Leiterin Dekanatsgruppe Surselva 
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4.4. Dekanatsgruppe Engadin - Val Müstair 
 
Nach dem Wegzug von Pater Columban und dem Rücktritt von 
Hans Geiger, Tarasp, bestand unsere Aufgabe hauptsächlich darin, 
neue Mitglieder für unsere Dekanatsgruppe zu finden. Zwischen 
Pater Gregor Imholz, Käthi Schwarz und der Verantwortlichen be-
steht ein telefonischer – und Mail-Kontakt. 
 
Aus dem Unterengadin konnte Ivan Damarow, Familienvater von 2 
Kindern und Katechet aus Tarasp, und aus dem Oberengadin Pas-
toralassistentin Frau Rosmarie Schärer in St. Moritz gewonnen 
werden. Des weiteren wurden die Elternbriefe in deutscher und in 
italienischer Sprache lanciert.  
 
Wir sind optimistisch und freuen uns, in Zukunft mit fachlicher und 
kompetenter Verstärkung unsere weiteren Aufgaben in Angriff 
nehmen zu können.  
 
Ursula Jörg, Leiterin Dekanatsgruppe Engadin – Val Müstair 
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4.5. Gruppo del Decanato di Poschiavo - Bregaglia 
 
L’ultimo anno del quadriennio 2009 – 2012 è stato caratterizzato 
da un senso di rassegnazione da parte dei membri del Consiglio 
pastorale cantonale, che si è concluso con un buon numero di di-
missioni, tra le quali anche quella di don Guido Costa, rapprensen-
tante longevo del clero del Decanato Valposchiavo-Bregaglia. Man-
cava l’intesa tra i vertici e la base e veleggiava sopra ogni seduta 
l’idea di non essere capiti e ancora più di non essere presi sul se-
rio. Si aveva l’impressione di un dialogo tra sordi. 
 
Noi in Valle abbiamo registrato la partenza del parroco di Poschia-
vo, che è sempre stato un valido sostenitore delle iniziative del 
Consiglio pastorale cantonale e, in mancanza di una immediata 
successione, si è creato un “vuoto di potere”, un periodo di stasi, 
che ancora perdura e che ha impedito un lavoro construttivo e di 
continuazione. Speriamo che in futuro i  responsabili delle parroc-
chie si mettano d’accordo ed eleggano i loro delegati al Consiglio 
Pastorale cantonale. La Bregaglia, in questo senso, sembra essere 
ben rappresentata, senza alcun problema di continuità.  
 
Come membri del Consiglio pastorale cantonale abbiamo portato 
avanti e concluso la stesura delle “Lettere ai genitori” che hanno 
avuto una buona accoglienza e che in alcune parrocchie vengono 
distribuiti ai genitori secondo le età, intese sull’arco di sei anni, 
ogni sei mesi. Va in questo contesto un plauso e un grazie a tutti I 
collaboratori e alla tipografia, che ci hanno messo in mano, alla fin 
fine, un prodotto di alta qualità. Lo documentano le parole di ri-
connoscimento giunto a noi da molte parti e da più istanze. Ci si 
aspettava uno scritto di accompagnamento  del Vesco o della Cu-
ria, che fino al momento ancora non è entrato. Ripetiamo il nostro 
grazie alla Parrocchia di St. Moritz per il sostanzioso contributo fi-
nanziario, come pure al Corpus Catholicum per aver assunto il re-
sto delle spese di pubblicazione.  
 
Nelle parrocchie si svolgono molteplici attività, come serate per i 
genitori, incontro dei catechisti, incontri dei chierichetti, serate di 
preghiera e di adorazione, novena per adulti e per i più giovani, in-
contri e viaggi di formazione per gli adolescenti sotto la guida del 
valido catechista Alberto e anche serate di conferenze, per le quail 
va riconosciuto l’impegno dei sacerdoti delle varie comunità eccle-
siali. 
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A Brusio il Gruppo missionario è un valido aiuto nel lavoro pastora-
le. Anche la colonia estiva è di nuovo funzionante grazie alla valida 
collaborazione della catechista. Purtroppo, con rammarico, va pre-
sa conoscenza dello scioglimento della sezione del Terz’Ordine 
francescano, che è stata unita a quella di San Carlo. 
 
In Bregaglia le “Lettere ai genitori” sono state accolte di buon gra-
do e la distribuzione nelle famiglie è funzionante, grazie alla colla-
borazione dei laici. 
 
Un grazie va espresso in questa sede anche ai rappresentanti don 
Guido, Armida e Giovanna per l’assiduità di presenza alle varie se-
dute, che coinvolgono un considerevole impiego di tempo solo per 
raggiungere la capitale o i luoghi di incontro molto distanti dalla 
Valle. Va ricordato in questo senzo anche il bellissimo raduno in 
Valle del 2011, nel Vecchio Monastero, dove sono state rinsaldate 
molte amicizie e rinvigorite visioni di un lavoro commune a favore 
della Chiesa locale e cantonale. Ringraziamo particolarmente la 
presidente Wally Bäbi per la sua perspicacia e facoltà di conciliare 
visione diverse e la sua pazienza nell’ascoltare e nel guidare. Va 
pure ricordato il lavoro del segretario René Hefti, che dietro le 
quinte ha sempre preparato con meticolosità le singole sedute, e la 
sistemazione dei singoli membri in maniera ineccepibile per il cor-
po e per lo spirito. 
 
Agli uscenti un grazie e ai nuovi arrivati l’augurio di un buon lavoro 
per il bene della diocese e delle single parrocchie. 
 
Giovannna Lardi,  
Coordinatrice Gruppo del Decanato di Poschiavo – Bregaglia 
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5. Diözesane Pastoralkonferenz Bistum Chur 
 
Martin Hiller, Davos Dorf und Wally Bäbi-Rainalter, Flims, regten 
an, die Pastoralkonferenz vom 16. März 2012 doch einmal in Chur 
neben unserer Bischofskirche - die Kathedrale St. Mariä Himmel-
fahrt – durchzuführen. Bei tiefblauem bündner Himmel konnten wir 
die Mitglieder der DPK in Chur auf dem Hof empfangen.  
 
Viel zu reden gab der soeben veröffentliche Hirtenbrief unseres Bi-
schofs Msgr. Dr. Vitus Huonder zum Thema „Die Ehe soll von allen 
in Ehren gehalten werden“. Vor allem waren die Seelsorgeräte be-
troffen, weil den Wiederverheirateten Geschiedenen das Empfan-
gen der Heiligen Kommunion nicht erlaubt werden darf. Es gab ei-
ne lange Diskussion mit Erwartungen an den Bischof, die er so 
nicht erfüllen kann. Bischof Vitus erklärte, er sei an die Lehre der 
kath. Kirche gebunden und müsse diese vertreten. Im Hirtenbrief 
wollte er nicht dieses Problem in den Mittelpunkt stellen sondern 
den Respekt vor der Ehe hervorheben. Dieser Respekt vor dem 
Hintergrund der biblischen Grundlagen scheint heute weit herum 
zu fehlen. Betroffene Menschen gehören zur Gemeinschaft und sol-
len an den Gottesdiensten teilnehmen. Sie brauchen eine besonde-
re, seelsorgerische Begleitung und wir glauben fest daran, dass 
auch diese Menschen die Gnade Gottes empfangen werden.  
 
Zum Abschluss der Pastoralkonferenz führte Herr Dompfarrer Ha-
rald Eichhorn die DPK Mitglieder sehr kompetent durch die neu re-
novierte Kathedrale von Chur.  
 
An der Pastoralkonferenz vom 19. Oktober 2012 in Einsiedeln wur-
den verschiedene Themen diskutiert. Das Jahr des Glaubens hat 
den Sinn den Glauben zu vertiefen und das Glaubenswissen zu 
stärken. Bischof Vitus berichtet von seinen Besuchen in den Pfar-
reien anlässlich von Firmungen oder Visitationen. Vor allem bei 
Firmungen spürt man im Gottesdienst die Verbundenheit mit der 
Liturgie nicht mehr. Der Bezug zur Heiligen Messe fehlt vielerorts. 
Kinder und Jugendliche sollten vermehrt mit der Liturgie konfron-
tiert werden. Sie sollten mit wichtigen Gebeten der Heiligen Messe 
in Kontakt kommen und diese einüben.  
 
Das „Vater Unser“ können die Jugendlichen gewöhnlich noch, kri-
tisch wird es schon beim „Gegrüsst seist du Maria“. Sehr schwierig 
wird es dann, wenn es ums Glaubensbekenntnis geht. Die verbin-
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denden gemeinsamen Gebete sind wichtig für die katholische Ge-
meinschaft ein Leben lang. 
 
Am 11. Oktober fand in Bern der nationale Gedenkgottesdienst 
zum 50-Jahr-Jubiläum der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils statt. Es waren verschiedene Vertreter der kantonalen 
Seelsorgeräte anwesend; gegenseitig wohl ein Zeichen der Wert-
schätzung. 
 
Zum Schluss dankt Bischof Vitus allen herzlich und insbesondere 
Martin Hiller für die geleistete Arbeit.   
 
Wally Bäbi-Rainalter, Delegierte Kantonaler Seelsorgerat Graubün-
den 
 
 
 
 
 

 
Weihbischof Marian Eleganti bei seinem Impuls im Kantonalen Seelsorgerat 
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6. Sprachregionale Kommission für  
Tourismus-, Freizeit- und Pilgerseelsorge 

 
Nachdem in den letzten Jahren neue Strukturen auf der nationalen 
Ebene aufgebaut wurden, geht es in der Zukunft darum, Netzwer-
ke für Kirche und Tourismus zu schaffen. Diese sollen dazu dienen, 
Themen, die Gäste und Ortspfarreien betreffen, publik zu machen. 
Der Informationsfluss konnte dank einer Zusammenarbeit mit 
Schweiz Tourismus für die Gäste verbessert werden, indem diese 
nun über die Homepage www. myswitzerland.com links Kultur 
eine Uebersicht und konkrete Informationen über bedeutende reli-
giös-historische Orte, Wallfahrtszentren, Gemeinschaften, Bräuche 
und zur Religionsgeschichte erhalten. Die allgemeine Uebersicht 
über die Religionslandschaft Schweiz ist auf www. religionsland-
schaft.ch zu finden. Links führen ausserdem zu detaillierten Port-
räts der römisch-katholischen und der evangelisch-reformierten 
Kirchen in der Schweiz.  
 
Für den Kanton Graubünden kommen noch die Bemühungen zur 
Schaffung eines Kantonalen Pfarrblattes dazu, welches eine ideale 
Plattform für aktuelle Informationen und Grundsatz-beiträge aus 
dem Tourismusbereich sein könnte. 
 
Gute Strukturen allein bringen aber bekanntermassen keinen Nut-
zen, wenn in diesen nicht Leben eingehaucht wird. Für den 1. Ja-
nuar 2013 soll deshalb eine neue Arbeitsgruppe für unseren Kan-
ton geschaffen werden, die die Aufgabe haben wird,  
 
‐ Die Bedürfnisse bei unseren Gästen zu Fragen der Religiosität  

abzuklären 
‐ Die Sensibilisierung von Ortsgeistlichen und deren Mitarbeite-

rInnen zu touristischen Problemen zu hinterfragen 
‐ Gemeinsame Wege aufzuzeigen, wie wir eine bessere Ferien-

qualität erreichen könnten 
 
René Hefti,  
Leiter Sprachregionale Arbeitsgruppe Tourismus-, Freizeit- und Pil-
gerseelsorge des Kantons Graubünden  
 



 21 

7. Bilanz und Erfolgsrechnung 2012 
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Mitglieder des Kantonalen Seelsorgerates
 Graubünden         Amtszeit 2009 bis 2012 

 
 

Vorstand Kantonaler Seelsorgerat 
 

Regionaler Generalvikar für GR* ° Vorsitzende KSR 
Rellstab Andreas,  
ab 1.9.2011 Fuchs Andreas Markus   
Bäbi - Rainalter Wally *, 7018 Flims-Dorf  Präsidentin KSR 
Jörg Ursula*, 7500 St. Moritz  Vize-Präsidentin KSR 
Berther Placi, Camischolas/ Sedrun *° Delegierter Landes- 

kirche Graubünden 
Capaul-Crottogini Edith, 7000 Chur Mitglied, DG-Leiter 
Handschin Herta, Sr., 7130 Ilanz  Mitglied, DG-Leiter 
Hiller Martin, Davos-Dorf Mitglied, DG-Leiter 
Lardi Giovanna, 7746 Le Prese  Mitglied, DG-Leiter 
 

Mitarbeiter: 
Hefti René, 7077 Valbella * Sekretär 
 
 
* Mitglieder des Büros       ° von Amtes wegen 
 
 
 
Dekanat Chur 
 

Capaul-Crottogini Edith, Chur Leiterin der Dekanatsgruppe 
 gewähltes Mitglied 
Bachmann Adrian, Almens berufenes Mitglied  
Berther Ramun, Chur berufenes Mitglied 
Domeisen Markus, Pfr., Churwalden gewähltes Mitglied 
 Vertreter der Seelsorgenden 
Henriques da Silva Renato, Ems gewähltes Mitglied 
Kenel-Egger Erna, Chur gewähltes Mitglied 
Schlapp Hermann, Chur berufenes Mitglied 
Stock Markus, Landquart gewähltes Mitglied 
Willi-Brenn Renate, Ems gewähltes Mitglied 
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Dekanat Ob dem Schyn-Davos 
 

Hiller Martin, Davos-Dorf Leiter der Dekanatsgruppe 
gewähltes Mitglied 

Bellini Aaron, Salouf gewähltes Mitglied 
Hierholzer Irma, Sr., Lenzerheide gewähltes Mitglied 
 Vertreterin der Seelsorgenden 
Reinhard Helga, Wiesen gewähltes Mitglied 
Vöhringer Markus, Savognin berufenes Mitglied 
 
 
 
Dekanat Surselva 
 

Handschin Herta, Sr., Ilanz Leiterin der Dekanatsgruppe 
berufenes Mitglied  

 Kloster Ilanz 
Affentranger Urban, Pater, Disentis  berufenes Mitglied  
 Kloster Disentis 
Bieler Elisabeth, Rabius gewähltes Mitglied 
Bislin Bernhard, Sagogn gewähltes Mitglied 
Cahenzli Fridolin, Brigels berufenes Mitglied 
Flury Marcus, Pfarrer, Vella gewähltes Mitglied 
 Vertreter der Seelsorgenden 
Messer Edith, Flims gewähltes Mitglied 
Zurfluh Beat, Castrisch gewähltes Mitglied 
 
 
 
Dekanat Engadin - Val Müstair 
 

Jörg Ursula, St. Moritz Leiterin Dekanatsgruppe 
 gewähltes Mitglied,  
Geiger Hans, Tarasp gewähltes Mitglied 
Schwarz Käthy, Zernez gewähltes Mitglied 
Züger Columban, Spiritual berufenes Mitglied  
 Kloster Müstair  
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Dekanat Poschiavo – Bregaglia 
 

Lardi Giovanna, Le Prese Leiterin der Dekanatsgruppe 
 gewähltes Mitglied 
Costa Guido, Pfarrer  Le Prese  gewähltes Mitglied, 
 Vertreter der Seelsorgenden 
Haus Rita, Sr., Poschiavo berufenes Mitglied  
 Kloster Poschiavo 
Jantsch Armida, Vicosoprano gewähltes Mitglied 
Rossi Fabio, Poschiavo / Lugano gewähltes Mitglied 
 

 
Die Dekanatsgruppenleiter/innen 2009-2012 mit Weihbischof Eleganti  
v.l.n.r. René Hefti (Sekretär), Herta Hanschin (DG Surselva), Edith Capaul (DG 
Chur), Martin Hiller (DG Ob dem Schyn – Davos), Wally Bäbi (Präsidentin), Marian 
Eleganti (Weihbischof), Giovanna Lardi (DG Poschiavo – Bregalia) und Ursula Jörg 
(DG Engadin – Val Müstair) 
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