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1. Grusswort der Präsidentin

Hochwürdigster Herr Bischof Vitus 
Hochwürdige Geistlichkeit 
Sehr geehrte Mitglieder des Corpus Catholicum 
Sehr geehrte Pfarreirats- und Kirchgemeindepräsident/Innen 
Sehr geehrte Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ich freue mich, Ihnen den Jahresbericht 2014 des Kantonalen 
Seelsorgerates Graubünden unterbreiten zu dürfen. Daraus erse-
hen Sie die vielfältige Tätigkeit unserer Organisation. Im Verlaufe 
dieses Jahres haben wir in Grundsatzdiskussionen den Schwer-
punkt unserer Arbeit der nächsten Jahre im Bereiche des „Aposto-
lates der Laien“ festgelegt. Wir kehren damit auf die Beschlüsse 
des 2. Vatikanischen Konzils von 1965 zurück und versuchen die 
Zusammenarbeit von Klerus und Laien zu erweitern, zu verbessern 
und zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Sie alle dazu 
aufgerufen, mitzuwirken und uns zu unterstützen.  

Wally Bäbi, Präsidentin Kantonaler Seelsorgerat Graubünden 

Reverendissim monsignur uestg Vitus 
Reverendi spirituals 
Stimai commember dils Corpus Catholicum 
Stimai presidents dils cussegls pastorals e cussegls dalla pleiv 
Stimai collaboraturas e collaboraturs ella pastoraziun 

Jeu selegrel d’astgar presentar a Vus il rapport annual 2014 dil 
cussegl pastoral cantunal. Orda quel saveis Vus prender enconu-
schientscha dall’activitad multifara da nossa organisaziun. El de-
cuors da quest onn vein nus en discussiuns da principi tschentau 
igl accent da nossa lavur pils proxims onns sigl “apostolat dils 
laics”. Nus sereferin aschia sil conclus dil 2. Concil Vatican da 1965 
ed empruein da slargar, migliurar e promover la collaboraziun den-
ter clerus e laics. Per saver contonscher quella finamira essas Vus 
tuts clamai da cooperar e da sustener nus. 

Wally Bäbi, presidenta dal Cussegl pastoral dal chantun Grischun 
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Reverendissimo Vescovo Vitus 
Reverendi sacerdoti 
Egregi membri del Corpus Catholicum 
Egregi Presidenti dei consigli pastorali e parrocchiali 
Egregi collaboratrici e collaboratori pastorali 

Ho il piacere di presentarle il rapporto annuale 2014 del Consiglio 
Pastorale Cantonale GR con le varie attività della nostra organiz-
zazione.  
Con intense discussioni sostanziali nel corso dell’ anno scorso ab-
biamo definite “l’apostolato dei laici” come il tema principale di cui 
ci occuperemo nei prossimi anni.  
Con questo riprendiamo le intenzioni e decisioni del Concilio Vati-
cano II di cinquanta anni fa e cerchiamo di ampliare, migliorare e 
consolidare la cooperazione fra clero e laici. 
Per raggiungere tale obiettivo chiediamo gentilmente anche la Su-
a/Vostra partecipazione e collaborazione.  

Wally Bäbi, Presidente del Consiglio Pastorale Cantonale dei 
Grigioni 

v.l.n.r. Regionaler Generalvikar Andreas Fuchs, Präsidentin Wally Bäbi, Sekretär René 
Hefti an der Plenarversammlung vom 21./22. März 2014 im Priesterseminar St. Luzi 
in Chur 
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2. Bericht des regionalen Generalvikars für
Graubünden

Im Zuge des 50. Jahr-Jubiläums des 2. Vatikanischen Konzils hat 
sich der Kantonale Seelsorgerat in der Frühlingsplenarversamm-
lung das Thema des Laienapostolates zu Herzen genommen. Ein 
erster Schritt ist nun getan, es werden noch weitere folgen. Immer 
wieder neu zu entdecken, dass es beim Apostolat nicht in erster 
Linie um unser Wirken in unseren Pfarreien geht, sondern um je-
nes in unserer Welt, am Arbeitsplatz, in der Politik usw., ist eine 
beständige Herausforderung. 

Eine weitere Herausforderung ist die Identität des Laien und 
des Priesters. Papst Franziskus hat darüber am 22. März 2014 
gesprochen: „Der Laie muss Laie sein, getauft, er hat die Kraft, die 
aus seiner Taufe kommt. Diener, aber mit seiner Berufung als Laie, 
und das ist nicht veräußerlich, nicht verhandelbar, man darf nicht 
Komplize des anderen sein… Nein. Ich bin so! Denn da geht Identi-
tät verloren. Oft habe ich das in meinem Heimatland gehört: »Wis-
sen Sie, in meiner Pfarrei habe ich einen hervorragenden Laien: 
Der Mann kann organisieren… Eminenz, warum machen wir ihn 
nicht zum Diakon?« Das ist der Vorschlag des Priesters, sofort: 
klerikalisieren… diesen Laien, machen wir es… Und warum? Weil 
der Diakon, der Priester wichtiger ist als der Laie? Nein. Das ist der 
Irrtum. Ist er ein guter Laie? Dann soll er so weitermachen und 
darin wachsen. Denn da geht Identität, christliche Zugehörigkeit 
verloren. Für mich verhindert der Klerikalismus das Wachstum des 
Laien. Denkt aber daran, was ich gesagt habe: Es ist eine beider-
seitige Versuchung. Denn es gäbe keinen Klerikalismus, wenn es 
nicht Laien gäbe, die klerikalisiert werden wollen.“ 

Weitere Herausforderungen, die der Kantonale Seelsorgerat in Zu-
kunft anzupacken hat, sind: 
- Die Sakramentenkatechese, insbesondere die Vorbereitung 

auf den Empfang der Ehe, der hl. Kommunion und der Firmung. 
Wenn bei vielen Jugendlichen nach 9 Jahren Religionsunterricht 
das Glaubenswissen sehr dürftig ist, muss überdacht werden, 
wie das Glaubensleben der Jugendlichen nachhaltig geprägt 
werden kann. Wenn Jugendliche sich zwar firmen lassen, aber 
sich einige Tage später vom Religionsunterricht abmelden und 
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vom Radar der Pfarrei verschwinden, muss die Vorbereitung auf 
den Empfang dieses Sakramentes überdacht werden.  

- Die Familienpastoral: Die Bischofssynode über die Familie hat 
es erneut ins Bewusstsein gerufen, dass die Lehre der Kirche 
über das Sakrament der Ehe kaum wirklich bekannt ist. Auch 
hier ist eine Erneuerung nötig. 

- Die Berufungspastoral: Jesus hat uns ans Herz gelegt: „Die 
Ernte ist gross, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den 
Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.“ (Mt 
9,37-38) In welchen Pfarreien wird diese Aufforderung Jesu 
ernst genommen und um geistliche Berufungen gebetet? Wie 
können Jugendliche von heute in einer Welt, in der der eigene 
Genuss das Wichtigste zu sein scheint, für die Liebe zu Christus 
und seiner Kirche begeistert werden? 

- Die Pfarreistrukturen: In unserem Kanton gibt es viele kleine 
und kleinste Pfarreien. Wollen wir unter allen Umständen an 
diesen Strukturen festhalten, strukturkonservativ sein oder wä-
re es nicht doch auch sinnvoll, neue Schritte zu wagen, den 
missionarischen Schwung wieder zu finden und zukunftsorien-
tiert zu handeln? 

- Die Tourismusseelsorge: Für die Gäste in unserem Kanton 
wird sehr viel gemacht, vieles auch auf seelsorgerlicher Ebene. 
Verglichen mit anderen Bistümern (z.B. Lugano und Sitten) 
müsste die Tourismus-, Pilger- und Freizeitseelsorge aber stark 
ausgebaut werden. 

So möchte ich allen Mitgliedern des Kantonalen Seelsorgerats ganz 
herzlich danken, die sich im vergangenen Jahr und in den zukünf-
tigen Jahren diesen nicht immer einfachen Herausforderungen 
stellen. Gehen wir mutig gemeinsam vorwärts! 

Andreas Markus Fuchs, Generalvikar für Graubünden 
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3. Jahresbericht der Präsidentin
3.1. Grundsätzliches
Unter dem Titel „Werte und Aufgaben des Kantonalen Seelsorgera-
tes“ hat sich unsere Frühjahrs-Plenarversammlung in einer selbst-
kritischen Rück- und -ausschau Gedanken zu unserem Stellenwert 
gemacht. Obwohl wir gemäss unseren Statuten ein Beratungsor-
gan des Generalvikars (und somit indirekt des Bischofs) sein soll-
ten, wird unsere Meinung eigentlich nie eingeholt. Vielmehr ist es 
immer so gewesen, dass wir selber Initiative ergreifen mussten, 
um pastorale Projekte zu fördern oder für uns vermeintliche Lü-
cken im täglichen Leben zu schliessen. Ich denke dabei an die 
Schaffung von Elternbriefen in deutscher, romanischer und italieni-
scher Sprache und den Aufbau der Verteilorganisation an junge El-
tern. Sowohl im Abstimmungskampf gegen die Initiative zur Ab-
schaffung der Kirchensteuer für Juristische Personen als auch bei 
der Neuregelung des Religionsunterrichtes als Ethikunterricht, ha-
ben wir uns stark engagiert. Bei der Schaffung eines Kantonalen 
Pfarrblattes waren wir sogar die Hauptinitianten, weil wir das Be-
dürfnis auf eine aktuelle, vertiefte Information zu Fragen des heu-
tigen Lebens der Christen als notwendig und äusserst wichtig er-
achten.  

Nach langen Diskussionen hat unser Vorstand beschlossen, den 
Schwerpunkt unserer Tätigkeit für die nächsten Jahre auf das 
„Apostolat der Laien“ zu legen. Die Angst von gewissen Pfarrher-
ren, dass der Kantonale Seelsorgerat eine Konkurrenzsituation zu 
ihrer Tätigkeit bilden könnte, ist vollkommen unbegründet, sind 
wir doch nur um eine gute, fruchtbare Zusammenarbeit bemüht. 
Im nächsten Jahr werden wir versuchen, die bestehenden Pfarrei-
räte, die für uns eine wichtige Basis in der Zusammenarbeit zwi-
schen Klerus und Laien sind, zu aktivieren und in den Kirchge-
meinden, wo noch keine bestehen, solche zu gründen.  

3.2. Plenarversammlungen 
Die Frühjahrs-Plenarversammlung haben wir am 21./22. März 
2014 im Priesterseminar St. Luzi in Chur abgehalten. Im Mittel-
punkt unserer Diskussionen stand die Neuausrichtung unserer Ar-
beit für den Rest der laufenden Amtsperiode 2013 - 2016. Die De-
legierten haben sich einstimmig für eine Vertiefung des 
„Apostolates der Laien“ (Apostolicam Actuositatem), wie es am 18. 
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November 1965 vom zweiten Vatikanischen Konzil verabschiedet 
worden war, ausgesprochen. In einem Brainstorming und in Aus-
sprachen in Arbeitsgruppen haben wir grundsätzliche Fragen der 
Stellung der Laien in der Kirche diskutiert. Die Resultate sind in ei-
nem ersten Arbeitspapier vom 13. Juni 2014 von Sur Marcus Flury 
zusammengefasst worden und dienen als Basis der Weiterbearbei-
tung. 

Plenarversammlung vom 19. und 20. September 2014 im Kloster Disentis 

Die Herbstplenarversammlung vom 19./20. September 2014 war 
ganz dem „Jubiläum 1400 Jahre Benediktiner-Kloster Disentis“ ge-
widmet. Der Kantonale Seelsorgerat Graubünden tagte seit seinem 
Bestehen erstmals in Mustér, um dieses Ereignis vor Ort mitzufei-
ern. Während 24 Stunden durften wir das spirituelle Klosterleben 
mitfeiern und viel über deren Geschichte erfahren. Die Gespräche 
drehten sich um den heutigen Stellenwert des Ordens und seine 
Zukunft, aber auch um die Bedeutung der Mittelschule in der ka-
tholischen Ausbildung junger Menschen.  

3.3. Vorstand und Büro 
In 4 Vorstands- und 2 Bürositzungen wurden die laufenden Sach-
geschäfte und die Vorbereitung der beiden Plenarversammlungen 
besprochen. 

Wally Bäbi, Präsidentin Kantonaler Seelsorgerat Graubünden 
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4. Jahresberichte der Dekanatsgruppen

4.1. Dekanatsgruppe Chur 

Die Dekanatsgruppe Chur traf sich am 13.Juni 2014 abends zur 2. 
Sitzung in Domat/Ems in der Sentupada. Da Pfr. Peter Miksch und 
Rosmarie Schärer neu in unserer Gruppe sind, stellen wir uns ge-
genseitig kurz vor. Uns liegen die Elternbriefe weiterhin am Her-
zen, ebenso erscheint es uns wichtig, einen Anlass in unserem De-
kanat zu organisieren. Wir sammeln Ideen und können uns 
vorläufig noch auf nichts einigen (Wallfahrt, Veranstaltung für Vor-
stände, etwas für Jugendliche, Kinder, Familien, ein Referat, Be-
sinnungstage wie in der Surselva). Es gab eine lange Diskussion 
über verschiedene Schwierigkeiten in den Pfarreien: fehlende Fa-
milien in Gottesdiensten und in der Pfarreiarbeit, schwierige Ver-
hältnisse zwischen Priestern und Teilen der Pfarreiangehörigen, 
usw..  

Unsere 3. Sitzung fand dann am 12. November 2014 wiederum in 
Ems statt. Wir setzten uns zum Ziel, wenn möglich konkret zu 
werden und nicht zu lamentieren ... was uns schlussendlich auch 
gelang. Hermann Schlapp fragt Prof. Albert Gasser an, ob er bereit 
sei, ein Referat zu halten für das Dekanat Chur zum Thema „50 
Jahre nach dem Konzil – was hat es gebracht, wie weiter?“. Auch 
erzählte Hermann Schlapp von einer St. Martins-Feier in Stans, die 
seine Tochter mitorganisierte und Jung und Alt begeisterte. Zur 
Nachahmung empfohlen!! Hermann Schlapps Tochter würde die 
Unterlagen dazu zur Verfügung stellen.  

An der 4. Sitzung wollen wir das nötige vorkehren für den Deka-
nats-Anlass vom 8. Mai 2015 in Domat/Ems mit Prof. Albert Gas-
ser. 

Renate Willi-Brenn, Leiterin Dekanatsgruppe Chur 

4.2. Dekanatsgruppe Ob dem Schyn - Davos 

Mit Frau Adelheid Hohlwegler aus Alvaschein konnte unsere Deka-
natsgruppe wieder vervollständigt werden. Somit sind alle Regio-
nen unseres Dekanats gut vertreten. 
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In mehreren Sitzungen traf sich unsere Dekanatsgruppe, um di-
verse Themen und Anliegen rege zu besprechen. Vor allem be-
schäftigt uns das Thema der Weitergabe des Glaubens an die 
kommenden Generationen, das Miteinander von Kirchgemeinden, 
Priestern und Laien, sowie der Bereich der Kinder-, Jugend-, Fami-
lien- und Seniorenpastoral in unseren Pfarreien. Was ist realistisch, 
was nicht? Wie kann das Interesse zur ehrenamtlichen Mitarbeit in 
unseren Pfarreien geweckt werden? Wo gibt es Synergieeffekte, 
die besser vernetzt, zu mehr Attraktivität unserer Kirchen- u. 
Glaubenslandschaft verhelfen? Diese Fragen nahmen wir mit hinein 
in unser Gesamttreffen, das am 3. Dezember 2014 in der Turnhalle 
Alvaschein stattfand. Unter dem Thema „Den Glauben feiern“ 
konnten wir für diesen Abend Frau Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz für 
ein Referat gewinnen. Leider verstarb ihre Mutter und die Beerdi-
gung fiel auf den 3. Dezember 2014. So musste Frau Prof Jeggle-
Merz aus verständlichen Gründen absagen. Kurzfristig entschlos-
sen wir uns, den Abend unter benannter Themenvorgabe dennoch 
durchzuführen.  

Dekanatsgruppe Ob dem Schyn-Davos: Markus Vöhringer (Savognin), Sr. Irma Hier-
holzer (Lenzerheide), Dekan Kurt B. Susak (Davos), Helga Reinhard (Wiesen), Adel-
heid Hohlwegler (Alvaschein) und Aaron Belini (Parsonz)

Unser neuer Dekan Pfr. Kurt B. Susak aus Davos eröffnete den 
Abend mit einem kurzen, besinnlichen Gebet. Im Anschluss daran 
führte er in das Thema „Den Glauben feiern – was heisst das für 
unsere Region“ ein. Nach dem ansprechenden Vortrag, der diverse 
pastorale Wege und realistische Möglichkeiten für auch kleinere 
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Pfarreien eröffnete, begann eine angeregte und interessante Di-
skussion über Fragen und Probleme, die sich seit Jahren in einzel-
nen Pfarreien angestaut hatten. In der Diskussion spürte man Un-
zufriedenheit in einigen Gemeinden, aber vor allem den guten 
Willen, sich gemeinsam den Herausforderungen um eine glaub-
würdige Kirche zu stellen.  

Es zeigt sich in der aktuellen Situation wichtig, zusammenzusitzen, 
einander zuzuhören und aus den verschiedenen Ansichten, Wün-
schen und Fragen einen gemeinsamen und realistischen Weg in die 
Zukunft zu gehen. Sowohl Klerus wie auch Laien gehören gemein-
sam zum pilgernden Volk Gottes und das Ziel von lebendigen Pfar-
reien wird nur gemeinsam erreicht. Mit dieser Überzeugung und 
diesem Wunsch werden wir uns im kommenden Jahr auseinander-
setzen und die einzelnen Kirchgemeinden zum weiteren zielführen-
den Dialog einladen. Dies insbesondere mit Blick auf die neuen 
Gegebenheiten der Fusionierung von Kirchgemeinden und der Bil-
dung von Seelsorgeräumen. 

Für den 30. Mai 2015 ist erstmal eine Dekanatswallfahrt in die Kir-
che St. Martin in Savognin geplant. 

Helga Reinhard, Leiterin Dekanatsgruppe Ob dem Schyn - Davos 

4.3. Dekanatsgruppe Surselva 

Im vergangenen Jahr hat sich die Dekanatsgruppe zu drei Sitzun-
gen getroffen. Dabei ging es vor allem um die Vorbereitung des 
Besinnungstages in Ilanz. Wir einigten uns auf das Thema: „Mit 
Freude glauben.“ Die Ansprachen von Papst Franziskus, sein an-
steckendes und gewinnendes Lachen hat uns dazu animiert. 50 
Jahre nach dem 2. Vatikanischen Konzil sind wir uns bewusst ge-
worden, dass die Kirche das Volk Gottes auf dem Weg ist. Dieser 
Weg ist zum Teil mühsam und beschwerlich. Gerade in unserer 
Zeit ist dies besonders spürbar. Müdigkeit und Resignation mach-
ten sich breit. Was wir im Alltag immer wieder erfahren, gilt auch 
für den Glauben, nämlich dass Freude belebt. Freude ist auch an-
steckend. 

Am 22. November 2014 trafen sich gegen 30 Teilnehmende im 
Pfarreisaal von Ilanz. Wir begannen mit einer kurzen Lektüre der 
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einleitenden Kapitel des päpstlichen Schreibens an alle Christgläu-
bigen „Evangelii gaudium“, die Freude des Evangeliums. Darin 
heisst es: Mit Jesus Christus kommt immer – und immer wieder – 
die Freude. Nachher haben wir uns über diesen Text und unsere 
Eindrücke ausgetauscht und uns gefragt, wo wir diese Freude am 
Glauben erleben können. 

Arbeitsgruppe an der Impuls-Tagung vom 22. November 2014 in Ilanz. 

Die Teilnehmenden teilten sich nachher in drei Ateliers auf. Sr. 
Herta Handschin OP half Kerzen zu gestalten, auf denen etwas von 
der Freude am Glauben zum Ausdruck kam. Bernhard Bislin traf 
sich mit jenen, die in einem Bild diese Freude ausdrückten und P. 
Urban Affentranger OSB vermittelte Impulse aus der Benediktus-
regel, die zu dieser Freude verhelfen können. 

Den Abschluss dieses Vormittags bildete die Eucharistiefeier in der 
Pfarrkirche. Die Lesung aus dem Buch Ezechiel zeigte uns, wie 
Gott sich als Hirte um uns kümmert und das Evangelium lehrte 
uns, wie Jesus die Menschen anzog, da er ihnen Kraft und Mut 
gab. Auch wir durften so bei Jesus an der Sonne stehen und die 
„Vitamine“ tanken, die wir zum christlichen Leben brauchen. 

Das Projekt Elternbriefe wird weiterhin von Sr. Herta betreut. Dazu 
ist wie letztes Jahr zu sagen: Wenn die Pfarrer die Taufeltern beim 
Taufgespräch mit den Elternbriefen vertraut machen, ihnen den 
ersten oder die ersten beiden Briefe abgeben, vermitteln sie ihnen 
zugleich Freude am Glauben für sich und ihr Kind. Es folgen dann 
bis zum Schuleintritt halbjährlich weitere wertvolle Impulse für das 
tägliche Leben und das Leben im Glauben.  



13
13 

„Mit Freude glauben“, dieses Motto soll uns auch ins neue Jahr be-
gleiten und diese Freude lassen wir uns durch kalte Winde und 
pessimistische Wolken nicht vermiesen. 

Sur Marcus Flury, Leiter Dekanatsgruppe Surselva 

4.4. Dekanatsgruppe Engadin - Val Müstair 

Die Dekanatsgruppe Engadin – Val Müstair – Samnaun des Kanto-
nalen Seelsorgerates ist letztes Jahr selten zusammengekommen. 
Das Präsidium ist ad Interim dem Dekan Pfr. Gregor Imholz über-
tragen worden, da die bisherige Präsidentin, PAss Rosmarie Schä-
rer, ab Juni 2014 eine neue seelsorgliche Aufgabe in Chur über-
nommen hat. 

Die geplante Dekanatswallfahrt nach Südtirol (Maria Dreibrunnen) 
ist leider abgesagt worden. Die etwas zu knapp herausgegebene 
Information während der Sommerferien und die mangelnden An-
meldungen sind Grund dafür. 

Seit der letzten Plenarversammlung des Kantonalen Seelsorgerates 
Graubünden in Disentis konnte für die Dekanatsgruppe noch keine 
geeignete Person für die Dekanatsgruppenleitung gefunden wer-
den.  

Pfr. Gregor Imholz, Leiter a.I. Dekanatsgruppe Engadin – 
Val Müstair  

4.5. Gruppo del Decanato di Poschiavo - Bregaglia 

il tempo passa inesorabile e siamo giunti a metà dell'opera per 
quanto riguarda il quadriennio 2013-2016 . A dire la verità, non è 
che l'anno trascorso abbia cambiato di molto l'anno precedente. Il 
lavoro di distribuzione delle "Lettere ai genitori" per quanto riguar-
da La Bregaglia,  con a capo Armida Jantsch e Roberto Pedroni 
funziona egregiamente, non da ultimo grazie al lavoro che svolgo-
no in collaborazione con il loro sacerdote ,  che apprezza molto 
questo ottimo strumento.  Un sentito grazie a Don Antonio Codega 
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che ritiene le "Lettere ai genitori" un apri porta  per allacciare e re-
stare in contatto con i genitori dei bambini in età prescolastica.  

Malgrado tutto lo sforzo per coinvolgere  nella distribuzione delle 
"Lettere ai genitori" pure i sacerdoti della Val Poschiavo, ciò non è 
stato possibile salvo per quanto riguarda la parrocchia di San Vit-
tore a Poschiavo che distribuisce tramite i membri del consiglio pa-
storale parrocchiale le "Lettere ai genitori" sin dalla loro nascita, ri-
tenendole un ottimo mezzo per instituire un contatto con le giovani 
famiglie presenti in parrocchia.  

 Il senso di rassegnazione che contraddistinse il 2013 ha caratte-
rizzato  pure il 2014; la rassegnazione da parte dei membri del 
Consiglio pastorale cantonale, abbinabile non da ultimo ad una 
mancanza d’intesa e collaborazione fra i pastori d’anime responsa-
bili delle singole comunità, purtroppo non ci mette nella possibilità 
di dare una svolta sensibile al nostro lavoro. Va pure menzionato 
che gli statuti del Consiglio pastorale della Comunità di San Vitto-
re, inviati a Coira per l'approvazione durante il mese di agosto 
2014, a tutt'ora non sono ancora stati approvati.   

Don Witold, attuale parroco della Comunità di San Vittore Mauro a 
Poschiavo, ha portato nuova linfa e entusiasmo  e un  tangibile mi-
glioramento nella vita comunitaria all'interno della parrocchia di 
San Vittore Mauro: i suoi nuovi impulsi fanno ben sperare in un 
sensibile miglioramento in prospettiva futura.  

Nelle comunità parrocchiali si svolgono regolarmente varie attività, 
incontri biblici, serate per genitori, incontri dei chierichetti, serate 
di preghiera e di adorazione, novene per adulti e per i più giovani, 
incontri e viaggi di formazione per gli adolescenti accompagnati 
con entusiasmo dal valido catechista Alberto Gianoli. 
Nel vecchio monastero, Don Battista Rinaldi offre regolarmente alle 
varie comunità delle serate informative. Grazie alle  Suore Agosti-
niane per la loro disponibilità e per il costante impegno a favore 
delle comunità vallerane.  

In quel di Brusio vari gruppi sostengono Don Giuseppe nel lavoro 
pastorale ne Comune di Brusio. La colonia estiva, come sempre,  
ha registrato un ottimo successo, grazie al valido sostegno di alcu-
ni parrocchian i e  non da ultimo grazie all’instancabile collabora-
zione della catechista. Degni di nota sono i festeggiamenti riguar-
danti i 100 anni della Parrocchia della Sacra Famiglia di 
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Campocologno, iniziati il 10 maggio 2014 alla presenza del Cardi-
nale Cocopalmerio e conclusi in occasione della festività della Sacra 
Famiglia in data 28 dicembre 2014 alla presente del Vescovo dio-
cesano Vitus Huonder. Durante il mese di settembre ha avuto luo-
go la tradizionale festa dei giovani della bassa valle.  

Da anni è attiva in Val Poschiavo un attività caritativa, che racco-
glie indumenti ecc. a favore del Cotolengo di Torino. A Poschiavo è 
stato aperto un punto di vendita da parte di Caritas Grigioni.  

Un grazie va  espresso in questa sede ai rappresentanti del decan-
tato Poschiavo e Bregaglia, Suor Rita, Armida Jantsch e Roberto 
Pedroni  per l’assidua presenza, non sempre senza difficoltà, con-
siderando l’impiego di tempo per raggiungere i vari luoghi di incon-
tro.  

Giovannna Lardi,  
Coordinatrice Gruppo del Decanato di Poschiavo – Bregaglia 

5. Das Projekt Elternbriefe

wurde auf Wunsch unseres Diözesanbischofes, Dr. Vitus Huonder, 
im Jahr 2010 lanciert. Es war sein Wunsch, Eltern in der Weiterga-
be des Glaubens während der ersten sechs Entwicklungs-Jahre ih-
res Kindes zu begleiten. Halbjährlich erhalten Eltern, die ihr Kind 
taufen lassen, durch diese Elternbriefe Impulse für sich selbst und 
für ihre Aufgabe als christliche Eltern und Erzieher. 

Die Mappe „Elternbriefe“ umfasst zwölf deutschsprachige, viersei-
tige Briefe; in der Surselva ergänzt mit einem Einlageblatt in Sur-
silvan. Auf Initiative und unter der Leitung von Giovanna Lardi hat 
eine Arbeitsgruppe mit grossem Engagement für die Familien des 
italienischsprachigen Kantonsteils GR (Puschlav und Bergell) eine 
eigene, sehr ansprechende, adäquate Ausgabe der Elternbriefe ge-
schaffen. Diese Mappen können auch deutsch- und romanischspra-
chige Pfarreien für ihre italienischsprachigen Familien erwerben. 

Ein wesentlicher Aspekt dieser Elternbegleitung ist der wachsende 
Kontakt zwischen den Taufeltern und der Pfarrei. Deshalb übergibt 
der Taufpriester beim Taufgespräch den Eltern den ersten, evtl. 
auch noch den zweiten Elternbrief persönlich. Damit die Begleitung 
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‚termingerecht‘ weitergehen kann, nehmen ihm Pfarreiangehörige, 
wir nennen sie Vertrauenspersonen, bis zum Schuleintritt des Kin-
des die Übermittlung der nächsten Briefe an diese Eltern ab. Der 
zuständige Ortspfarrer wählt sich die Vertrauenspersonen unter 
seinen Gläubigen, eventuell aus dem bestehenden Pfarreirat aus. 
Sie bringen den Eltern jeweils den nächsten Brief persönlich; oft 
gibt es zwischen diesen Familien und der Vertrauensperson kurze 
oder auch längere Gespräche und lose oder auch intensive Kontak-
te ausserhalb der ‚Elternbrief-Besuche‘. 

Unabdingbar für das Gelingen dieser Elternbegleitung in den fünf 
Dekanaten Graubündens ist der Motivationsschub des jeweiligen 
Dekans bei seinen Pfarrern und Pfarradministratoren. An ihnen 
liegt es ja, freiwillige Vertrauenspersonen anzufragen, die in ihrem 
Auftrag bereit sind, die Brücke von der Pfarrei zu den Eltern der 
noch nicht schulpflichtigen Kinder zu sein. Nach Schuleintritt ge-
schieht dann in manchen Orten über den Religionsunterricht, in 
Freizeit-Angeboten, in voreucharistischen Gottesdiensten und in 
der Vorbereitung auf die Erste Heilige Erstkommunion ‚koordinierte 
und geplante‘ Weitergabe des Glaubens. 

Wenn mehrere Vertrauenspersonen einer Pfarrei sich als Gruppe 
treffen und evtl. sogar im Pfarreirat vertreten sind, wenn sie pfarr-
eilich oder regional zum Austausch und zu persönlicher Weiterbil-
dung eingeladen werden, wissen sie sich von der Pfarrei getragen, 
fühlen sie sich als Brücke zwischen jungen Familien und Pfarrei 
/Dekanat und werden ermutigt und unterstützt für die Weitergabe 
des Glaubens in einer oder mehreren Familien. Dieser freiwillige 
Dienst ist ein Liebesdienst an den Familien und eine wertvolle Un-
terstützung in der Pfarreiseelsorge.  

Um die Bemühungen in den einzelnen Dekanaten zu fördern, ha-
ben wir aus Mitgliedern des Kantonalen Seelsorgerates eine stän-
dige Arbeitsgruppe gebildet, welche sich um die Umsetzung küm-
mert und sich wie folgt zusammensetzt: 

- Dekanat Chur,  Elvira Boner, Seewis-Pardisla 
- Dekanat Ob dem Schyn/Davos Adelheid Hohlwegler,  

Alvaschein 
- Dekanat Engadin/Val Müstair Ruth Heis-Denoth,  

Samnaun-Compatsch 
- Dekanat Poschiavo/Bergell Giovanna Lardi, Le Prese 
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- Dekanat Surselva Sr. Herta Handschin, Ilanz  
(Leitung der Arbeitsgruppe) 

Diese speziell ausgebildeten Kontaktpersonen sollen Ansprechpart-
ner für die Vertrauenspersonen in den einzelnen Pfarreien sein. 

Der Kantonale Seelsorgerat Graubünden dankt allen für die Eltern-
briefe verantwortlichen Vertrauenspersonen ganz herzlich für ihr 
bereits mehrjähriges Engagement für die Familien in ihrer Pfarrei 
und in ihrem Dekanat. 

Sr. Herta Handschin, Leiterin Arbeitsgruppe Elternbriefe 

6. Diözesane Pastoralkonferenz Bistum Chur

Am 14. März 2014 trafen sich die Delegierten der Kantonalen Seel-
sorgeräte des Bistums Chur mit Bischof Vitus Huonder, Generalvi-
kar Martin Grichting und Bischofsvikar Christoph Casetti im 
Schweizer Jugend- und Bildungszentrum Einsiedeln zur 28. Sitzung 
der Pastoralkonferenz. 

Nachdem sich die Seelsorgeräte mit viel Eifer über ihre heimischen 
Anlässe ausgetauscht  hatten, fand eine intensive Diskussion um 
den Kommunionempfang statt. Einige Medien hatten den Eindruck 
erweckt, dass der Empfang der Sakramente, insbesondere der 
Empfang der Heiligen Kommunion für alle Gläubigen ein voraus-
setzungsloses Grundrecht darstelle und dass sich folglich Bischöfe 
der Diskriminierung schuldig machten, die daran erinnern, das der 
Empfang der Sakramente gemäss dem Glauben der katholischen 
Kirche an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Dass die Wie-
derverheiratete-Geschiedenen nicht an den Tisch des Herrn teil-
nehmen dürfen, ist kaum verständlich und verbreitet unter den 
Gläubigen eine tiefe Traurigkeit.  

Am 24. Oktober 2014 fand dann die 29. Sitzung der Patoralkonfe-
renz in Einsiedeln statt. Nach einem kurzen Einblick in die Agenda 
unseres Bischofs Vitus erfahren die Räte von einer Begegnung mit 
dem emeritierten Erzbischof des Libanons, der seinerseits die Sor-
ge über das Schicksal der Christen in Syrien und in Ägypten zum 
Ausdruck brachte. Im August traf Bischof Vitus den Erzbischof der 
Chaldäischen Kirche Ramzi Garmou aus Theran, welcher sich auf 
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einer Reise durch Europa befand um die chaldäischen Christen zu 
besuchen. Der Kirchenführer berichtete ebenfalls über die grosse 
Not der Christen im Nahen Osten. Er legt Bischof Vitus seinen 
Wunsch ans Herz, für die rund 150 chaldäischen Familien in der 
Schweiz einen Seelsorger zu beauftragen.  

Während des Sommers war Bischof Vitus mit der Visitation der 
Priesterbruderschaft St. Petrus im deutschen Sprachraum beschäf-
tigt. Es gibt darüber viel Positives zu berichten. Überall viele junge 
Menschen, die sich für die Kirche und die Verkündung des Evange-
liums engagieren.  

Zum Schluss dankt Bischof Vitus allen herzlich für den grossen 
Einsatz im Dienste der katholischen Kirche. 

Wally Bäbi-Rainalter, Delegierte Kantonaler Seelsorgerat Graubün-
den 

7. Sprachregionale Kommission für
Tourismus-, Freizeit- und Pilgerseelsorge

Im Jahresbericht 2013 wurde über eine Gästebefragung durch 
Studenten der Tourismusabteilung der Hochschule für Technik und 
Wissenschaft (HTW) in Chur  informiert. Wir wollten versuchen, ei-
ne Standortbestimmung aus der Sicht der Gäste (Konsumenten) 
zu machen, um für die Arbeit in unserer Kommission zu den Fra-
gen 

was erwartet die Kirche vom Tourismus? 
was erwartet der Tourismus von der Kirche? 

konkrete Antworten zu erhalten. Dieses Resultat wäre ein wichtiger 
Mosaikstein für die zukünftige Tätigkeit unserer Arbeitsgruppe ge-
wesen, so quasi ein Wegweiser, und hätte den Stellenwert der Kir-
che im Tourismus widerspiegeln sollen. Damit hätten wir eine 
Marktforschung betrieben analog zum modernen Wirtschaftsleben, 
um ev. zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, neue Perspektiven zu 
entdecken, warum sich immer mehr Gläubige auch im Urlaub von 
der heutigen Kirche abwenden. Die Kosten für diese Umfrage hät-
ten sich für die Katholiken aus Graubünden auf CHF 4'000.00 be-
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laufen. Ein Gesuch um Übernahme dieses Betrages durch die Lan-
deskirche wurde mit der Begründung, „dass ein Bedarf für eine 
solche Studie fehle“ abgelehnt, auch weil Befürchtungen bestan-
den, dass allfällige Massnahmen finanzielle und personelle Konse-
quenzen hätten nach sich ziehen können.  

In der von der Schweizerischen Bischofskonferenz (SBK) einge-
setzten Arbeitsgruppe für die deutsch-, italienisch und rätoromani-
sche Schweiz, welche unter dem Vorsitz von Stefan Roth, Pfarrer 
von Zermatt, arbeitet, wurde eine Standortbestimmung im Jahre 
2014 für die nationale Ebene durchgeführt. Hier hat man einen 
mutigen Schritt vorwärts gemacht und am 20. /21. Oktober 2014 
im Priesterseminar St. Luzi in Chur eine Tagung organisiert, die 
ausschliesslich diesem Thema gewidmet war. Neben den Vertre-
tern der einzelnen Bistümer hatte man bewusst auch externe Refe-
renten aus dem Tourismus (Katholiken und Protestanten) wie den 
Direktor der Destination Bodensee, Frank Bumann oder die Direk-
torin von Chur Tourismus Leonie Liesch sowie die Präsidentin des 
Kantonalen Seelsorgerates Graubünden, Wally Bäbi, Flims eingela-
den, um neue Impulse aus einem Brainstorming zu erhalten. Gros-
se Mängel zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen 
Kirche und Tourismus wurden  
- bei der Ausbildung und Sensibilisierung von Priestern, die in Tou-

rismusdestinationen arbeiten 
- bei der Vernetzung zwischen Kirche und Tourismus- Organisatio-

nen 
- bei Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit für kirchliche Fragen 
geortet und sollen baldmöglichst aufgearbeitet werden.  

Die kantonale Kommission für Tourismus-, Freizeit- und Pilger-
Seelsorge hat sich mangels Fakten zu keiner Sitzung getroffen. 

René Hefti, Leiter Sprachregionale Arbeitsgruppe Tourismus-, Frei-
zeit- und Pilgerseelsorge des Kantons Graubünden  
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8. Bilanz und Erfolgsrechnung 2014

2014 2013 2012
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9. Revisorenbericht
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10. Mitglieder des Kantonalen Seelsorgerates
Graubünden Amtszeit 2013 bis 2016

Vorstand Kantonaler Seelsorgerat 
Regionaler Generalvikar für GR * o Vorsitzender KSR 
Fuchs Andreas Markus 
Bäbi-Rainalter Wally *  Flims Präsidentin KSR 
Schnider-Nay Maria, Thusis * o Delegierte Landes- 
  kirche Graubünden 
Flury Marcus, Sur, Ilanz Mitglied, DG-Leiter 
Lardi Giovanna, Le Prese Mitglied, DG-Leiterin a i 
Reinhard Helga, Davos-Wiesen Mitglied, DG-Leiterin 
Schärer Rosmarie, PAss, St. Moritz Mitglied, DG-Leiterin 

(bis 30.06.2014) 
Imholz Gregor, Pfr., Müstair Mitglied, DG-Leiter a i 

(ab 01.07.2014) 
Willi-Brenn Renate, Domat/Ems Mitglied, DG-Leiterin 

Mitarbeiter: 
Hefti René  7077 Valbella * Sekretär  

* Mitglied des Büros   o von Amtes wegen

Revisoren Kantonaler Seelsorgerat 
Sievi Markus, Bonaduz 
Schwarz Käthy, Zernez 
Stv. Vöhringer Markus, Savognin 

Dekanat Chur 
Willi-Brenn Renate, Domat/Ems Leiterin der Dekanatsgruppe 

gewähltes Mitglied 
Boner Elvira, Seewis-Pardisla gewähltes Mitglied 
Canova Gregor, Chur gewähltes Mitglied 
Henriques da Silva Renato, Ems gewähltes Mitglied 
Miksch Peter, Pfr., Chur gewähltes Mitglied 

Vertreter der Seelsorgenden 
Schärer Rosmarie, PAss, Chur berufenes Mitglied (ab 1.7.14) 
Schiess Ancilla, Sr. Cazis berufenes Mitglied 

Kloster Cazis 
Schlapp Hermann, Chur berufenes Mitglied 
Sievi Markus, Bonaduz gewähltes Mitglied  
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Dekanat Ob dem Schyn-Davos 
Reinhard Helga, Davos-Wiesen Leiterin der Dekanatsgruppe 

gewähltes Mitglied 
Bellini Aaron, Parsonz gewähltes Mitglied 
Hierholzer Irma, Sr. Lenzerheide berufenes Mitglied 
Hohlwegler Adelheid, Alvaschein gewähltes Mitglied 
Susak Kurt Benedikt, Pfarrer, Davos gewähltes Mitglied 

Vertreter der Seelsorgenden 
Vöhringer Markus, Savognin gewähltes Mitglied 

Dekanat Surselva 
Flury Marcus, Sur  Ilanz Leiter der Dekanatsgruppe 

gewähltes Mitglied 
Vertreter der Seelsorgenden 

Affentranger Urban, Pater, Disentis berufenes Mitglied 
Kloster Disentis 

Bieler Elisabeth, Rabius gewähltes Mitglied 
Bislin Bernhard, Sagogn gewähltes Mitglied 
Handschin Herta, Sr., Ilanz berufenes Mitglied 

Kloster Ilanz 
Messer-Jörg Edith, Flims gewähltes Mitglied 
Montalta Rita, Morissen gewähltes Mitglied 

Dekanat Engadin-Val Müstair 
Schärer Rosmarie, St. Moritz  (bis 30.06.2014) Leiterin DG 
Imholz Gregor, Pfr., Müstair  (ab 01.07.2014) Leiter DG 

Vertreter der Seelsorgenden 
Damerow Iwan, Tarasp gewähltes Mitglied 
Heis Ruth, Samnaun-Compatsch gewähltes Mitglied 
Frei Lilliane, Pontresina gewähltes Mitglied 
Jörg Ursula, St. Moritz gewähltes Mitglied 
Schwarz Käthy, Zernez gewähltes Mitglied 

Dekanat Poschiavo-Bregaglia 
Lardi Giovanna, Le Prese Leiterin a i Dekanatsgruppe 
Haus Rita, Sr., Poschiavo berufenes Mitglied 

Kloster Poschiavo 
Vertreterin der Seelsorgenden 

Jantsch Armida,  Vicosoprano berufenes Mitglied 
Pedroni Roberto, Vicosoprano berufenes Mitglied 
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Mitglieder des Kantonalen Seelsorgerates an der Plenarversammlung vom 
19. und 20. September 2014 im Kloster Disentis, mit dem Abt Vigeli Monn
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