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ILANZ/GLION – 
SAGOGN – SEVGEIN –
SCHLUEIN 

Kath. Pfarramt Ilanz
Glennerstrasse 5, 7130 Ilanz
Telefon 081 925 14 13
kathpfarramtilanz@kns.ch
www.pfarrei-ilanz.ch

Alfred Cavelti, Pfarrer
Natel 079 428 40 04
alcave.ilanz@kns.ch

Marcus Flury, mitarbeitender Priester
Telefon 081 544 58 24
Natel 079 703 54 82
marcus.flury@kns.ch 

Flurina Cavegn, Pastoralassistentin
Natel 079 741 90 49
seelsorgerin.ilanz@bluewin.ch

Armin Cavelti, Seelsorgehelfer 
Natel 079 651 30 11
armincavelti@sunrise.ch 

Benny Meier Goll, Jugendarbeiter
Natel 079 741 92 25
benny@kns.ch

Grusswort
Patratg sin via

Liebe Pfarreiangehörige, caras 
 parochianas e preziai parochians

Igl october festiveschan ina roscha 
pleivs dalla Surselva lur perdanonza. En 
plirs loghens ei quei l’emprema dumen-
gia, la dumengia dil Rusari. In’jamna pli 
tard han Lumbrein e Sagogn lur fiasta. 
E la pleiv da Laax concluda il rudi dallas 
perdanonzas cun festivar siu patrun-ba-
selgia, Sogn Gagl. 
Las perdanonzas han piars in bienton 
dall’impurtonza e splendur da pli baul. 
Tuttina vegnan ellas aunc festivadas el-
las biaras pleivs a moda solemna cun in 

survetsch divin festiv, cun parada, cant 
e musica e cun ina processiun. 
Certas pleivs festiveschan la perdanonza 
il di da lur patrocini, pia dalla patruna 
ni il patrun dalla baselgia parochiala. 
Autras perdanonzas han lur origin en 
confraternitad ord il temps medieval: 
Nossadunna dallas Dolurs, dil Scapulier, 
dil Rusari. 

Perdanonza Sagogn 2021

Meines Wissens ist Sagogn die einzige 
Pfarrei der Surselva, die den Jahrestag 
der Kirchweihe als perdanonza feiert. 
Die Kirche auf dem Hügel mit ihrem ho-
hen und imposanten Turm beherrscht 
das Landschaftsbild der Foppa. Auf die 
Fundamente früherer Kirchen (die erste 
stand schon im 5./6. Jahrhundert hier) 
haben die italienischen Kapuziner, die 
über Jahrhunderte hier die Seelsorge 
innehatten, in den 30er-Jahren des  
17. Jahrhunderts einen Neubau errichtet. 
Dabei haben sie Stuckateure und Maler 
aus ihrer Heimat geholt, sodass das 
reiche Innere der Kirche im italieni-
schen Barock erstrahlt. Am 7. Oktober 
1640 weihte Bischof Johannes Flugi 
von Aspermont die Kirche neu ein und 
setzte per Dekret den Jahrestag der 
Kirchweihe auf den zweiten Sonntag 
des Monats. 
Das Kirchweihfest ist nicht bloss ein Tag 
der Erinnerung und der Dankbarkeit für 
den Bau aus Steinen. Es ist ein Festtag 
der Gemeinde vor Ort, also der Kirche 
aus lebendigen Steinen. Und solange der 
Kirchenraum noch gefüllt ist mit Men-
schen, die hier ihren Glauben feiern und 
vertiefen, solange hat sie eine wichtige 
Bedeutung. Fehlen die lebendigen Stei-
ne, wird die Kirche zu einem Museum, 
das wegen der Kunst bewundert wird, 
aber ihren wahren Sinn verloren hat. 
Den wahren Sinn der Kirche als Haus 
aus Steinen hebt die Präfation der 
Kirchweihe hervor: «Zu deiner Ehre 
wurde dieses Haus errichtet, indem du 
deine pilgernde Kirche versammelst, 
um ihr darin ein Bild deiner Gegenwart 
zu zeigen und ihr die Gnade deiner 
Gemeinschaft zu schenken. Denn du 
selbst erbaust dir einen Tempel aus 
lebendigen Steinen.»
Dass unsere Kirchen Orte bleiben, in 

denen die Pfarreiangehörigen und Besu-
cher die Gegenwart Gottes erfahren und 
feiern, das ist mein persönlicher Wunsch 
für die kommenden Generationen. 

Pfarrer Alfred Cavelti 

Gottesdienste
Survetschs divins

Sonda, igl 1. d’october
15.00  Schluein: Survetsch divin 

d’affons pigns en canzlia e 
baselgia

27. Sonntag im Jahreskreis
27. Dumengia ordinaria
Sonntag, 2. Oktober
Dumengia, ils 2 d’october
09.30 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier
 Stiftmessen: Lydia Schmid; 

Josefina Benovici-Decur-
tins; Guido Tschalèr und 
Caecilia Casaulta-Tschalèr; 
Alma Tschuor-Jöhri; 
 Christian und Josefina 
Gartmann-Tgetgel und 
Renaldo Gartmann

09.30 Uhr Ilanz: Sunntigsfiir
09.30 Schluein: Survetsch divin 

eucaristic
10.45 Sagogn: Survetsch divin 

eucaristic
10.45 Sagogn: Bien di Segner
11.00 Sevgein: Survetsch divin 

eucaristic
 Trentavel per Alexander 

Hossmann

Donnerstag, 6. Oktober
09.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier

Venderdis, ils 7 d’october
09.00 Schluein: Survetsch divin 

eucaristic

Sonda, ils 8 d’october
13.30 Sagogn: Nozzas Michael 

Gloor e Sarah Höhener, Turitg

28. Sonntag im Jahreskreis
28. Dumengia ordinaria
Perdanonza a Sagogn
Sonda, ils 8 d’october
13.30 Sagogn: Nozzas Michael 

Gloor e Sarah Höhener, Turitg
19.00 Schluein: Survetsch divin 

eucaristic
 mf Clara Rosina Coray- 

Wellinger; Anton e 
 Chatrigna Bergamin-Plaz
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Sonntag, 9. Oktober
Dumengia, ils 9 d’october
09.30 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier 
 Stiftmessen: Felix Cerletti; 

Marianne Casutt; Juli und 
Irene Genelin-Hagen

10.00 Sagogn: Perdanonza Gronda, 
Survetsch divin festiv e 
processiun

 mf Lina Tschuor

Donnerstag, 13. Oktober
09.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier

Venderdis, ils 14 d’october 
09.30 Sagogn: Survetsch divin 

eucaristic

29. Sonntag im Jahreskreis
29. Dumengia ordinaria
Sonda, ils 15 d’october
19.00 Sevgein: Survetsch divin 

eucaristic
 mf Elisabeth Wetzel; Aluis e 

Mengia Catrina Alig-Heini; 
Pieder e Luzi Heini

Sonntag, 16. Oktober
Dumengia, ils 16 d’october
09.30 Uhr Ilanz: Wortgottesfeier
10.15 Sagogn: Survetsch divin 

eucaristic
10.45 Schluein: Survetsch divin dil 

Plaid
11.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier in 

portugiesischer Sprache

Donnerstag, 20. Oktober
09.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier

Venderdis, ils 21 d’october
09.00 Schluein: Survetsch divin 

eucaristic

30. Sonntag im Jahreskreis
Missionssonntag
30. Dumengia ordinaria
Dumengia dallas Missiuns
Sonntag, 23. Oktober
Dumengia, ils 23 d’october
10.30 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier für 

alle vier Pfarreien
 Jahresgedächtnis Luzia 

Schlosser-Caminada und 
Catrina Cabernard-Klais

 Stiftmesse: Sonja Meyer
 Danach Mittagessen im 

Pfarreisaal
10.30 Sagogn, Schluein, Sevgein: 

Survetsch divin eucaristic a 
 Glion
 Suenter gentar en casa 

pervenda

Mesjamna, ils 26 d’october
09.00 Sevgein: Survetsch divin 

eucaristic

Donnerstag, 27. Oktober
Gievga, ils 27 d’october
09.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier
11.00 Sevgein: Survetsch divin da 

scola

Venderdis, ils 28 d’october
09.30 Sagogn: Survetsch divin 

eucaristic

31. Sonntag im Jahreskreis
31. Dumengia ordinaria
Samstag, 29. Oktober
15.30 Uhr Spital Ilanz: Eucharistiefeier
Sonntag, 30. Oktober
Dumengia, ils 30 d’october
09.30 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier
 Stiftmessen: Martin und 

Maria Solèr-Sgier, Renaldo, 
Sigisbert und Dora Martina 
Solèr; Pieder Caduff-Pfister

09.30 Sevgein: Survetsch divin 
eucaristic

 mf Anna Cabalzar-Jola
10.45 Sagogn: Survetsch divin 

eucaristic
 mf Franzisca Cavelti-Cavelti; 

Gieri Clau Cavelti-Kapeller
11.00 Schluein: Survetsch divin 

eucaristic
 mf Andreas Holderegger- 

Vinzens; Pius Büchler- 
Casutt; Magdalena Casutt

Rosenkranzgebet in Ilanz
Jeweils am Montag um 17 Uhr
(am 1. Montag im Monat romanisch)

 
Kloster der  
Dominikanerinnen

Die Klosterkirche ist für die  Öffentlichkeit 
wieder geöffnet. 
Gottesdienstzeiten Sonntag
07.30 Uhr Laudes/Morgenlob
10.00 Uhr Eucharistiefeier
17.30 Uhr Vesper/Abendlob

Gottesdienstzeiten an den Werktagen
Morgens 07.00 Uhr
Abends 17.30 Uhr  

Näheres erfahren Sie auf der Homepage 
www.kloster-ilanz.ch
oder Tel. 081 926 95 00.

Ebenso ist auch das Café Quinclas 
 wieder täglich offen für die Öffentlichkeit 
von 8 Uhr bis 16.30 Uhr.  

Professjubiläum bei den Ilanzer 
Dominikanerinnen
Im Festgottesdienst der Klosterkirche
am Sonntag, 25. September 2022, gab 
es einige Jubilarinnen zu feiern: 

70 Jahre Sr. Helene Weggemann
70 Jahre Sr. Irene Bischof

65 Jahre Sr. Erna Tschuor
65 Jahre Sr. Hilaria Hug
65 Jahre Sr. Afra Stehrenberger

60 Jahre Sr. Edigna Steinegger
60 Jahre Sr. Bernadette Krüttli
60 Jahre Sr. Cherubine Kemper
60 Jahre Sr. Albana Schrapper
60 Jahre Sr. Ingrid Grave
60 Jahre Sr. Bernardis Hinrichs
60 Jahre Sr. Hedwig Margreth
60 Jahre Sr. Frieda Jäger
60 Jahre Sr. Placida Mathiuet
60 Jahre Sr. Eduardis Scholz
60 Jahre Sr. Candida Kalberer
60 Jahre Sr. Cleta Brander
60 Jahre Sr. Odile Degonda

Unsere Pfarreien gratulieren den Jubila-
rinnen und wünschen ihnen und allen 
Mitschwestern Gottes Segen.

Todesfälle/Mortoris

Sr. Benedikta Biel OP, Kloster Ilanz
geboren  13.12.1937
gestorben  21.08.2022

Alexander Hossmann, Sevgein
geboren 27.04.1964
gestorben 26.08.2022
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Margrit Annemarie Herzog, Ilanz
geboren 09.10.1943
gestorben 31.08.2022

Gott schenke ihnen die ewige Ruhe.

Mitteilungen/
Communicaziuns

Rosenkranz/Rusari
Die katholische Kirche kennt eine Fülle 
von Gebetstexten. Es gilt jedoch der 
wichtige Grundsatz: Es ist nicht wichtig, 
was wir beten, sondern dass wir beten.

Der Oktober ist der Rosenkranzmonat. 
In dieser Zeit rückt diese alte und 
meditative Gebetsform ins Zentrum. 
Vielleicht auch für Sie ein Grund, in 
diesem Monat den Rosenkranz regel-
mässig zu beten? Oder Sie beten jeweils 
am  Montag um 17 Uhr in Ilanz den 
Rosenkranz in einer Gruppe von Pfarrei-
angehörigen. Herzliche Einladung. 

Nebst den traditionellen Geheimnissen 
des Rosenkranzes entstehen auch 
immer neue Formen. In Anbetracht des 
andauernden Krieges in der Ukraine 
weisen wir hin auf den Friedensrosen-
kranz. Die Geheimnisse dazu lauten: 

1.  Jesus, bei dessen Geburt Engel den 
 Frieden verkündeten.
2.   Jesus, der unsere Schritte auf  

den Weg des Friedens lenkt.
3.  Jesus, der seliggepriesen hat, die 
 Frieden stiften.
4.  Jesus, der seine Jünger gesandt hat, 
 den Frieden zu bringen.
5.  Jesus, der uns seinen Frieden 
 hinterlassen hat.

Jene, die das Gebet des Rosenkranzes 
nicht oder ungenügend kennen, finden 
hier eine detaillierte Anleitung: 
www.medjugorje.de/kirche/gebete/ 
rosenkranzgebete

Ils misteris dil rusari per la pasch en 
romontsch: 
1.  Jesus, nua ch’ils aunghels han 
 annunziau la pasch da sia 
 naschientscha. 
2.  Jesus, che meina nos pass sin la via 
 dalla pasch.
3.   Jesus, il qual ha numnau beai  

quels che lavuran per la pasch. 
4.   Jesus, che ha tarmess ses  

giuvnals per purtar la pasch.
5.   Jesus, che han schau anavos a  

nus sia pasch.

Schebein persuls ni en la gruppa, 
 cordial invit dad urar il rusari! 

Bibelfenster
Finiastra biblica
Mittwoch, 5. Oktober, 19 Uhr  
im Pfarreisaal Ilanz

Das Wort Seele brauchen wir in ganz un-
terschiedlichen Zusammenhängen. Wir 
sprechen von einem 100-Seelen-Dorf 
oder auch davon, dass jemand etwas 
mit Leib und Seele tut. Es gibt seelische 
Krankheiten und solche, die ihre Seele 
verkaufen. Und im kommenden Monat 
feiern wir das Fest Allerseelen. 
Im Bibelfenster wollen wir auf die Spur 
der Seele gehen und erfahren, wie die 
Bibel von der Seele spricht und wie die 
Religionsgeschichte davon geprägt 
wurde. 

Olma – in bellezia plaid! Neu era ti sils 
fastitgs dall‘olma ella bibla. 

Missionssonntag  
Dumengia dallas missiuns
Sonntag, 23. Oktober
Der Oktober gilt auch als Monat der 
Weltmission. In Gedanken und im Gebet 
verbinden wir uns mit den Christ/innen 
in aller Welt, in Nord und Süd, in Ost 
und West. Der Missionssonntag ist in 
Ilanz seit vielen Jahren durch das Mit-
wirken unserer engagierten Missions-
gruppe ein besonderer Anlass. Seit 
einigen Jahren feiern wir ihn in Gemein-
schaft der vier Pfarreien. 
Dieses Jahr wird vorgeschlagen, über 
den Bibelvers «Ihr werdet meine Zeu-
gen sein» (Apg 1,8) nachzudenken und 
die zwei Fragen zu reflektieren:
–   Was bedeutet es für mich, Zeugin 

oder Zeuge zu sein?
–   Wie bin ich Zeuge oder Zeugin  

«bis an die Grenzen der Erde»?

Nach dem Gottesdienst, der um 10.30 Uhr 
gefeiert wird, lädt die Missionsgruppe 
zu einem Mittagessen ein. Der Erlös der 
Kollekte und des Mittagessens geht zu-
gunsten von Projekten, die die Missions-
gruppe unterstützt. 

An dieser Stelle danken wir den Mitglie-
dern unserer Missionsgruppe für ihren 
Einsatz durchs ganze Jahr zugunsten 
der benachteiligten Menschen. 

Cordial invit era allas parochianas ed als 
parochians dallas pleivs romontschas. 
Nus festivein quei survetsch divin 
communablamein allas 10.30 a Glion 
e selegrein da seser suenter ensemen 
cun vus per gustar in bien gentar/ina 
buna marenda. 
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Unterwegs zur Erstkommunion
Sin via viers l’Emprema com-
muniun
Abendspaziergang mit dem Vater
Sonntag, 30. Oktober, um 16.30 Uhr

An diesem Abend treffen sich die Erst-
kommunikanten aller vier Pfarreien zum 
ersten Anlass der Vorbereitung auf das 
Sakrament der Erstkommunion. 
Treffpunkt: 16.30 Uhr beim Pfarreizen-
trum in Ilanz. Dieser meditative Abend-
spaziergang soll sie einstimmen auf die 
Wegerfahrungen, die sie auf ihrem Weg 
zur Erstkommunion machen werden. 

Nus essan Baselgia
Wir sind Kirche
Dario Cavelti, Sagogn

Tgei survetsch fas ti per la pleiv?
Welchen Dienst erweist du der 
 Pfarrei? 
Sco capitani ell’Uniun da giuventetgna 
Sagogn sesprovel jeu mintgamai da 
mobilisar aschi bia giuvens e giuvnas 
dall’uniun sco pusseivel per saver 
menar ina biala parada alla fiasta da 
Perdanonza Gronda a Sagogn. Duront 
la messa e la processiun meinel jeu la 
cumpignia atras differents acts. Igl act 
culminont ei segir il siet ch’jeu astgel 
cumandar duront la processiun.
Als Hauptmann der Jungmannschaft 
Sagogn versuche ich jeweils, so viele 

Jugendliche wie möglich für die Teilnah-
me an der Prozession zu mobilisieren. 
Die Prozession findet anlässlich des 
Kirchweihfestes in Sagogn statt. Während 
der Eucharistiefeier und der Prozession 
führe ich die Mannschaft durch diverse 
Akte. Den Hauptakt bildet sicher der Be-
fehl zum Abfeuern des Schusses, den ich 
während der Prozession geben darf. 

Tgei dat a ti la motivaziun da  
s’engaschar?
Was gibt dir die Motivation, dich zu 
engagieren? 
Jeu less prender quella caschun e 
creiel da discuorer per tuts e tuttas da 
noss’uniun che separticipeschan min-
tgamai alla parada. Nus motiveschan 
plirs aspects che van la finfinala in en 
l’auter. Dad ina vart lein nus procurar per 
ina biala fiasta da Perdanonza Gronda 
per la baselgiada. Il resun positiv muossa 
a nus che nus essan sin la dretga via e 
motivescha nus immens. Da l’autra vart 
eisi tier nus consens ch’igl ei impurtont 
da tgirar e mantener las tradiziuns el 
vitg. Leutier sauda naturalmein era la 
parada. Nus essan pertscharts che la 
parada sepresentava anteriuramein en 
in auter diember, ch’ella haveva in’autra 
prioritat ed impurtonza e ch’ella era 
medemamein part dalla fiasta da Son-
tgilcrest. Ord differents motivs eis ei ozildi 
deplorablamein buca pli pusseivel da 
menar atras ina parada da quei format 
sco aunc avon entgins onns. Els davos 
onns eisi denton gartegiau a nus da 
presentar ina parada cun in bi diember 
ed jeu sun perschuadius che quei vegn 
vinavon a star aschia. Era il fact che nus 
havein bia novas entradas ell’uniun dat 
a mi speronza pil futur.
Ich will diese Möglichkeit nutzen und 
glaube, für alle jene zu sprechen, 
die sich an der «parada» beteiligen. 
Uns motivieren mehrere Aspekte, 
die schlussendlich ineinanderlaufen. 
Einerseits möchten wir das Fest der 
«Perdanonza Gronda» verschönern. 
Die positiven Rückmeldungen zeigen 
uns, dass wir uns auf dem richtigen 
Weg befinden, dies motiviert uns sehr. 
Andererseits besteht bei uns der Kon-
sens, dass wir die Traditionen des Dorfes 
pflegen und erhalten möchten. Dazu 
gehört selbstverständlich auch die «pa-
rada». Wir sind uns bewusst, dass sich 
die «parada» früher in einem anderen 
Ausmass darstellte, dass sie eine andere 
Priorität und Bedeutung hatte und dass 
sie auch Teil des Fronleichnamsfestes 
war. Aus verschiedenen Gründen ist es 

heute nicht mehr möglich, eine «pa-
rada» früheren Ausmasses zu stellen. 
In den letzten Jahren ist es uns jedoch 
gelungen, eine beträchtliche Anzahl von 
Jugendlichen zu sammeln, und ich bin 
überzeugt, dass das so bleiben wird. 
Auch die Tatsache, dass wir viele Neu-
mitglieder verzeichnen können, gibt mir 
Zuversicht für die Zukunft. 

Tgei apprezieschas ti vid la baselgia?
Was schätzst du an der Kirche? 
Vid la baselgia apprezieschel jeu la 
 cuminonza e la cardientscha. Quels dus  
aspects regalan bia forza, tegn e 
 custeivlas sentupadas a fetg bia glieud 
en lur mintgadi.
An der Kirche schätze ich die Gemein-
schaft und den Glauben. Diese beiden 
Aspekte schenken vielen Menschen 
Kraft, Halt und kostbare Begegnungen 
in ihrem Alltag. 

Co sto la Baselgia sesvillupar per 
ch’ella hagi in futur?
Wie muss sich die Kirche entwickeln, 
damit sie eine Zukunft hat?
Ils affons, giuvenils ed en general glieud 
giuvna ein il futur dalla baselgia. Quella 
glieud drova portas aviartas. La baselgia 
sto dar schanzas da surprender posts 
sin tut ils scalems a glieud cun vestas, 
meinis, ideas e formats moderns. Ella 
sto esser promta da schar liber da certas 
vestas, meinis, ideas e formats, esser 
aviarta per midadas e veser en ch’ils pun-
cts numnai semidan incuntin. Schiglioc 
contonscha ella buca il spért dil temps ed 
aschia era buca ils concartents. Senza 
l’identificaziun dils concartens cun la 
baselgia sa negina cuminonza exister. 
Da l’autra vart denton ston las giuvnas 
generaziuns, ni glieud cun bunas ideas, 
esser curaschus e mussar promtadad 
da surprender tals posts e menar la 
baselgia en quei svilup.
Die Kinder, die Jugendlichen und 
ganz allgemein die jungen Menschen 
sind die Zukunft der Kirche. Diese 
Menschen brauchen offene Türen. 
Die Kirche muss die Chance bieten, 
Menschen mit modernen Visio nen, 
Meinungen, Ideen und Formaten zu 
integrieren, dies auf allen Posten und 
Ebenen. Sie muss bereit sein, gewis-
se Ansichten, Meinungen, Ideen und 
Formate fallen zu lassen, offen sein 
für Veränderungen und erkennen, 
dass die genannten Punkte sich stets 
verändern. Ansonsten erreicht sie nicht 
den Zeitgeist und somit auch nicht die 
Mitgläubigen. Ohne die Identifkation 
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der Mitchristen mit der Kirche kann 
keine Gemeinschaft überleben.
Andererseits müssen die jungen Genera-
tionen oder Menschen mit guten Ideen 
mutig sein und sich bereit erklären, 
solche Posten für die Entwicklung der 
Kirche zu übernehmen. 

Cumpignia da mats, Sagogn

Vortragsreihe Frauengesundheit
Retscha da referats davart la 
sanadad dalla dunna
Gerne machen wir Sie auf eine Vortrags-
reihe aufmerksam, die durch die Initia-
tive des Frauenvereins Ilanz entstand. 
Die Thematik der Frauengesundheit 
wird an mehreren Abenden von ver-
schiedenen Standpunkten aus beleuch-
tet. Gegen Ende der Reihe kommt auch 
der spirituelle Aspekt zum Zug, ausge-
staltet durch unsere Pastoralassistentin 
Flurina Cavegn zusammen mit Pfarrerin 
Maria Wüthrich. 
Die Vorträge finden jeweils um  
19.30 Uhr im Pfrundhaus statt.

26. Oktober 
Iss jeden Tag einen Regenbogen
Bettina Grolimund-Müller,  
Ernährungsberaterin

30. November 
Häufige Themen in der  
Frauenarztpraxis
Sexuelle Gesundheit
Dr. med. Christine Schenker Weicht, 
Frauenärztin
Corinne Defuns, Sexualtherapeutin

25. Januar
Psychisches Wohlbefinden –  
Eine Anregung zur Definition und 
 Umsetzung im Alltag
Lucrezia Berther, Fachpsychologin

15. Februar 2023
Ich glaub’ ich bin gesund
Flurina Cavegn-Tomaschett,  
Pastoralassistentin
Maria Wüthrich, Pfarrerin

Den Flyer mit näheren Informationen 
finden Sie auf der Homepage:  
www.frauenverein-ilanz.ch  
unter Neuigkeiten/novitads

Mitteilungen Ilanz/Glion

Missionssonntag
Sonntag, 23. Oktober
Herzliche Einladung zum Gottesdienst 
und zum Mittagessen. Weitere Informa-
tionen finden Sie im allgemeinen Teil. 

Communicaziuns Sagogn 

Perdanonza Gronda
Sco usitau festivein nus la secunda 
dumengia d’october nossa perdanonza. 
Gl’ei la fiasta da dedicaziun baselgia 
ch’ei vegnida fixada sin la dumengia 
suenter ils 7 d’october. La perdanonza 
ei ina fiasta d’engraziament a quellas 
generaziuns che han relaschau a nus 
quei custeivel sanctuari. La perdanonza 
vul era rinforzar la cuminonza da pleiv 
ed aschia fa nus attents da baghegiar 
vinavon vid la baselgia da crappa viva. 
Cordialmein essas Vus tuttas e tuts 
envidai al survetsch divin festiv. 

Communicaziuns Schluein

Sentupada da famiglias giuvnas 
e survetsch divin d’affons pigns
Il mars 2022 havein nus envidau  
all’ emprema sentupada dallas 
 famiglias cun affons pigns. Nus havein 
entschiet la sentupada cun in survetsch 
divin davart Elia ed ils tgapers. 
Sco regurdientscha havein nus pendiu 
in tgaper vid la plonta da sacraments en 
baselgia. Suenter essan nus aunc stai 
ensemen tier petta e caffè resp. sirup. 
La sentupada ha anflau fetg bien resun. 
Ord quei motiv essan nus sedecididas 
da puspei porscher in semegliont 
inscunter: 

Sonda, igl 1. d’october 2022, allas 15.00 
en l’aula dalla canzlia e suenter en ba-
selgia. Las famiglias vegnan  envidadas 
persunalmein. 

Nus selegrein sin quei di, 
Flurina Cavegn e Sandra Holderegger

Communicaziuns Sevgein

Dumengia dalla missiun
Ils 24 d’october festivein nus en cu-
minonza dallas quater pleivs la dumengia 
dallas missiuns a Glion. Il survetsch 
divin ei allas 10.30. Silsuenter vegn 
purschiu in gentar. Il recav va en favur 
dallas missiuns.


