
CLUB CHUR

So beschwingt, wie das Zitat im Titel 
präsentierte sich das Clubprogramm 
Chur im Jahr 2019. Es war ein virtuoses 
Potpourri an erfrischenden Events, das 
unsere Mitglieder zusammenbrachte  
um sich dem Clubleben zu widmen, das 
Wissen zu erweitern und Freundschaften 
zu pflegen.

«Wer die Abwechslung liebt, lässt den Alltag tanzen.»

Wie gut wir es doch haben
Aus dem letztjährigen Programm herauspicken möchten 
wir den Anlass, an welchem wir der Geschäftsführerin 
vom Frauenhaus Graubünden einen Scheck von 3‘000 
Franken übergeben durften. Die Übergabe war eine Her-
zensangelegenheit, denn das Frauenhaus ist eine wich-
tige Institution für unseren Kanton. Ein Referat der Ge-
schäftsführerin umrahmte den ergreifenden Abend. Die-
ses rief uns in Erinnerung, dass es in nächster Nähe 
Frauen in ganz anderen Lebensumständen gibt, als wir 
sie kennen. Diese Frauen und oft auch ihre Kinder sind 
in schwierigen Zeiten auf einen Ort der Zuflucht und des 
Schutzes angewiesen.

Ein königliches Festmahl
Zu einem echten Highlight entwickeln sich unsere Anläs-
se mit Zita Langenstein. Im Mai 2019 genossen wir be-
reits den zweiten Anlass mit der passionierten Butlerin 
– und der dritte wird schon bald folgen. Diesmal servierte 
uns Zita Langenstein gemeinsam mit dem Restaurant 
VaBene, unserem Clublokal, einen Royal Afternoon Tea. 
Die Butlerin zog die Teilnehmenden mit ihren lebendigen 
Geschichten einmal mehr in ihren Bann und wir hätten 
gerne noch mehr über die Queen, das englische Königs-
haus und seine Traditionen erfahren. Besonders gefreut 
hat uns das Dabeisein von Gästen aus dem Club Glarus 
und dem Club Davos/Klosters. Schön, dass unser regi-
onales Netzwerk so gut spielt!

Krisenmanagement als Chance
Nicht zuletzt erwähnen wir auch gerne den Anlass mit 
Bettina Zimmermann. Allen bekannt als Präsidentin des 
BPW Club Wil. Bettina präsentierte uns einerseits wie 
anspruchsvoll und komplex Krisenmanagement sein 
kann – zeigte aber auch die Chancen auf, die entstehen, 
wenn Unternehmen dieses Thema professionell und pro-
aktiv in die Hand nehmen. An diesem wunderbaren 
Abend waren auch die Frauen vom Zonta-Club Chur da-
bei. Sie machten uns bewusst, wie bereichernd Begeg-
nungen mit anderen Clubs oder Organisationen sind. 
Solche Verbindungen wollen wir unbedingt auch in Zu-
kunft pflegen.

Nachdem wir nun genüsslich auf das letzte Jahr zurück-
geschaut haben, dürfen wir den weiteren Monaten im 
Jahr 2020 entspannt entgegenblicken. Denn inzwischen 

haben wir das Ruder weitergegeben. Wir sind dankbar 
für die bereichernden drei Jahre, die wir als Co-Präsi-
dentinnen innerhalb des Clubs aber auch auf nationaler 
Ebene erleben durften. Eine Erfahrung, die wir nicht mis-
sen möchten. Allen herzlichen Dank fürs Vertrauen!
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