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Schöne Adventszeit 
 

Liebe Krinauerinnen und Krinauer 

Die ersten Schneeflocken sind bereits 
durchs Dorf gewirbelt. Die drei Weihnachts-
bäume im Dorf haben ihren Platz bezogen. 
Mit der Adventszeit steht auch schon das 
neue Jahr vor der Türe. Wir blicken dabei 
auf ein bestimmt unvergessliches Jahr 2020 
zurück. Das Leben war im vergangenen 
Jahr geprägt vom Corona-Thema. Viele 
Bereiche vom privaten Leben über Beruf bis 
Politik waren beeinträchtigt. Auch bei Krinau 
aktiv kamen die anstehenden Projekte 
langsamer voran. Dennoch freuen wir uns 
vor allem darüber, dass Krinau von 
grösseren Problemen verschont blieb. 
Gerade wegen der Coronamassnahmen 
sind wir in einer Adventszeit, die ruhiger als 
üblich verlaufen dürfte. Das bietet auch die 
Gelegenheit für einen Schwatz, ein 
Gespräch mit den Nachbarn. Gerade unter 
«Coronabedingungen» gibt es Leute mit 
wenig Kontakt gegen aussen, die sich über 
einen Adventsbesuch freuen.  

Der Vorstand von Krinau aktiv wünscht allen 
Krinauerinnen und Krinauern eine schöne 
Adventszeit und einen guten Start ins Jahr 
2021. 

Jakob Wickli, Präsident 
 

Bazarstand im Broteggä 

 

Kein Suppentag – kein Bazar. Diese 
Tatsache einfach so hinzunehmen schien 
uns sehr schade. Haben wir doch auch 
dieses Jahr Verschiedenes erhalten, das wir 
am ersten Advent gerne in der Turnhalle 
angeboten hätten. Auch im Altersheim Risi 
wurde durch die Vermittlung von Vreni 
Gyger wieder fleissig für den Krinauer Bazar 
gestrickt.  
 
 

 

So haben wir uns entschieden, während der 
Adventszeit einen kleinen „Bazarstand“ im 
Broteggä aufzubauen. Ursi Bärtsch wird diesen 
immer wieder mit neuen oder auch letztjährigen 
Angeboten ergänzen, sodass es sich lohnt, auch 
mehrmals vorbei zu schauen.  
Wir freuen uns, wenn wir auf diesem Weg 
einiges verkaufen können, zur Freude der 
Käuferinnen und Käufer und um so Geld zu 
sammeln für Brot für alle / Fastenopfer. Diesen 
Organisationen fehlen dieses Jahr die Ein-
nahmen aus all den abgesagten Suppen-
zmittagen schmerzlich.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die 
besten Wünsche für eine schöne, besinnliche 
Adventszeit – trotz allem. 

 Frauenverein Krinau  
 

Bibliothek im Broteggä 

 

In unseren Regalen im Broteggä sieht es wieder 
schön weihnächtlich aus. Nehmen Sie sich Zeit 
und schauen Sie die verschiedenen Bücher, 
unter anderem zum Thema Weihnacht einmal 
an. Vielleicht bringt es Sie auf eine Idee für eine 
Dekoration oder ein spezielles Weihnachts-
gebäck. Bei den Kinderbüchern finden Sie 
schöne Weihnachtsgeschichten zum Vorlesen.  

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit 
und frohe Festtage. 

Das Bibliotheksteam 
 

 

MITTEILUNGSBLATT 2021/01 
Freitag, 8. Januar 2021 

Annahmeschluss für Beiträge: 
Montag, 4. Januar 2021, 09.00 Uhr 

Einsendungen sind an krinauaktuell@gmx.ch 
zu senden oder im Briefkasten im Broteggä 
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Bibliothek Krinau 

 

Buch des Monats 

Dass ihre Grossmutter als Europas erste 
vollamtliche Pfarrerin wirkte, erfuhr 
Christiane Caprez erst als Teenagerin. Nun 
hat diese Journalistin und Soziologin eine 
spannende Biographie veröffentlicht: „Die 
illegale Pfarrerin. Das Leben von Greti 
Caprez-Roffler." 

KKK: Kinder, Küche, Kirche - das waren die 
Bereiche, für die Frauen immer zuständig 
waren. Doch diese Frau wollte nicht nur 
wohltätig wirken und dienen, sie wollte auch 
von der Kanzel predigen! Unerhört war das 
in den 1920er - 1930er Jahren! Frauen 
durften zwar Theologie studieren, den 
Pfarrberuf aber nicht ausüben. Deshalb 
machte es international Schlagzeilen, als 
das kleine Bündner Bergdorf im Prättigau 
(1351 m ü.M. mit 220 Einwohnern) am 13. 
September 1931 die erst 25-Jährige zur 
Pfarrerin wählte! Gegen das Gesetz! Einen 
Pfarrer hatte die Gemeinde nicht gefunden. 
Die illegale Pfarrerin (1906 - 1994) war 
europaweit die erste gewählte Frau in 
diesem Amt. Sie führte in Furna Skihosen 
ein für Mädchen, brachte ihren Söhnen das 
Stricken bei, sprach an Mütterberatungs-
abenden offen über Sex und Verhütung und 
nahm zu seelsorgerlichen Gesprächen ihr 
Baby in einer Rückentrage mit, in welcher 
normalerweise Käselaibe ins Tal transpor-
tiert wurden. Die Behörden im Tal 
reagierten prompt und sperrten der 
Gemeinde Furna die Bankkonten mit dem 
Kirchenvermögen. 
Drei Jahre harrte sie im kleinen Bergdorf 
aus, dann führte ihr Weg sie nach Chur, 
Kilchberg und Rheinwald; ein Weg, der 
geprägt war vom Kampf gegen die Kirchen-
behörden, Professoren und Pfarrherren. 
Auch ein Weg, den sie äusserlich zwar 
unbeirrt ging, aber innerlich fast verzweifeln 
liess, wie ihre Briefe und Tagebücher 
zeigen. Erst 1963 wurde sie mit 11 anderen 
Theologinnen im Grossmünster Zürich 
ordiniert und damit als Pfarrerin offiziell 
anerkannt. Sie war damals schon 57 und 
fünffache Grossmutter! 

Zeiten ändern sich, nicht immer zum Guten; 
doch in diesem Fall ist heutzutage undenk-
bar, was vor knapp 100 Jahren noch selbst-
verständlich war, Gott-lob! 

Cile Mühlethaler für das Bibliotheksteam 
 

 

Mitteilungen der Arbeitsgruppe  
Kirchliches Leben Krinau 

 

Gottesdienste in Krinau 
Die untenstehenden Angaben zu den geplanten 
Gottesdiensten sind aus heutiger Sicht gültig. 
Leider wissen wir nicht mit Sicherheit, was im 
kommenden Monat wirklich möglich ist. So 
bitten wir Sie, stets die aktuellen Informationen 
in der Zeitung oder auf der Homepage der 
Kirchgemeinde zu beachten:  
https://www.ref-mtg.ch  

Donnerstag, 24. Dezember 
16.00 Uhr Familiengottesdienst, „Krinauer 
Weihnachtsspiel“ mit Schülerinnen und 
Schülern. Einstudiert von Anna-Barbara Wickli 
und Daniel Klingenberg. 
Ann-Sophie Mayr spielt an der Orgel. 

Donnerstag, 31. Dezember  
19.30 Uhr Altjahres-Gottesdienst  
mit Pfrn. Trix Gretler. 

Neujahrskonzert  
Um 10.30 Uhr spielen Marina Bossi-Wäspe, 
Akkordeon und Hampi Zbinden, Saxofone und 
Klarinette, bekannt unter dem Namen „cuatro 
manos“ Menuette, Tango, Swing und 
Volksmusik.  
Sie sind herzlich eingeladen, den Jahresbeginn 
beschwingt musikalisch gemeinsam zu feiern – 
dieses Mal leider ohne gemütlichen Apéro. Die 
Anzahl Plätze ist auf 50 beschränkt.  

Telefonische Platzreservation 
Wer sich für die Weihnachtsfeier vom 24.12. 
oder fürs Neujahrskonzert einen Platz sichern 
möchte, kann sich vorgängig bei Daniel 
Klingenberg (079 787 45 16) anmelden. Selbst-
verständlich dürfen Sie auch spontan vor-
beikommen und teilnehmen, falls es noch freie 
Plätze hat. 

Warme Kirche im Advent 
Der Advent – auch eine Zeit für besinnliche 
Momente. Gerne laden wir Sie in den Advents-
wochen ein in die Kirche Krinau. An den Freitag-
abenden vom 4.12. / 11.12. und 18.12. ist die 
Kirche ab 18.00 Uhr gemütlich warm, die Krippe 
ist aufgestellt, Kerzen und Musik stehen bereit 
für diejenigen, die sich gerne eine besinnliche 
Zeit für sich nehmen möchten. Selbstver-
ständlich gilt Masken- und Abstandspflicht. Doch 
wer weiss, vielleicht machen sich ja auch andere 
Personen auf den Weg und es kann sich so 
auch eine Möglichkeit für Begegnungen 
ergeben. 
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Sternsingen im Januar 2021 
Leider ist das gemeinsame Singen zur Zeit 
nicht erlaubt. So ist leider kein Sternsingen 
am 6. Januar geplant. Sollten die Vorschrif-
ten ändern, werden sich die Kinder vielleicht 
spontan auf den Weg machen. Wer trotz-
dem etwas für Schwester Lucy spenden 
möchte kann das Geld gerne in den 
Schulhaus-Briefkasten werfen. Vielen Dank 
– und hoffentlich können 2022 die Stern-
singer wieder unterwegs sein! 

Arbeitsgruppe Kirchliches Leben Krinau 

 

Gasthaus Rössli 
 

Nächster Themenabend mit einem feinen 
Fünfgang-Menü für 8-10 Personen: Freitag, 
4. Dezember 2020 ab 19.00 h – Detailinfor-
mationen sind beim Wirt Carlo erhältlich. 
Ein Schutzkonzept – geprüft durch die 
Gemeinde Wattwil – ist für uns selbst-
verständlich! 
Als Geschäfts- oder Weihnachtsessen 
bieten wir Mehrgangs-Dinner in Gruppen 
von maximal 12 Personen an. 
Diese Anlässe werden stets als 
geschlossene Gesellschaft durchgeführt. 

Hinweise zum Tagesbetrieb im Rössli: 
Selbstverständlich öffnen wir das Rössli auf 
Vorreservation bis 16.00 h auch für Einzel-
personen und Paare. Eine ganz besondere 
Gelegenheit für Menschen, die in aller Ruhe 
und ohne andere Gäste fein speisen 
möchten – auf Wunsch bleibt bei solchen 
Reservationen das Rössli für Zufallsgäste 
geschlossen. 
Sie können sowohl das Tagesgericht wie 
auch à la carte-Speisen als Take-Away 
vorbestellen. Auch unser Mahlzeitendienst 
mit dem besonderen Warmhaltesystem 
wie auch eine Bestellung als „Wunsch-
vorrat“ (z.B. selbstgemachte Knödel, 
Wurstweggen, Kuchen, Suppen und vieles 
mehr) sind möglich. Besprechen Sie sich 
mit Wirt Carlo bezüglich Ihrer ganz 
persönlichen Wünsche. 

Wir bieten Krinauerinnen und Krinauern 
auch weiterhin unsere kostenlose Nach-
barschaftshilfe (Einkaufsservice, Hausliefer-
ung bei Krankheit etc.) an. 

Zurzeit laufen unsere Auswertungen zum 
Tagesbetrieb. Wie Sie alle hoffen wir, in ab-
sehbarer Zeit wieder zu geregelten 
Öffnungszeiten zurückkehren zu können.  

 

 

Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie wie 
gewöhnt auf www.erläbnischuchi.ch. 

Wir danken all jenen, welche diskussionslos 
unsere Schutzmassnahmen befolgen und auch 
die „Meldezettel“ kommentarlos ausfüllen. Die 
Massnahmen entsprechen den Vorgaben des 
BAG und sollen Sie, alle anderen Gäste und 
auch uns schützen – damit wir auch morgen für 
Sie da sein können. 

Sie finden im Rössli wie gewohnt die feinen 
Wochentagmenüs wie auch das besondere 
Dreigang-Sonntagsmenü mit einer Fleisch- und 
einer vegetarischen Variante. Unsere Speisen 
werden aus saisonalen und vorwiegend 
regionalen Produkten täglich frisch zubereitet. 
Um Ihnen konstant beste Qualität in den 
aktuellen BAG-Vorgaben entsprechendem 
Ambiente anbieten zu können, bitten wir Sie um 
eine kurze Vorreservation über 071 988 57 66 
(Anrufbeantworter) oder roessli-krinau@gmx.ch. 
Vom 1. bis am 24. Dezember lohnt es sich, 
einen Blick auf die Nachricht auf dem Kaffee-
teller zu werfen – es können sich tolle Über-
raschungen im diesjährigen Rössli-Advents-
kalender finden lassen. 

Bargeldlose Zahlung war infolge des fehlenden 
Handy-Empfangs bisher nicht möglich. Wir 
freuen uns, Ihnen ab jetzt auch die 
unkomplizierte Zahlungsmethode über TWINT 
anbieten zu können. 

Besonderes (auch als Take-Away): 
• Speisen ab unserer neuen Schnitzelkarte 

und unsere bewährten Cordon-bleu-
Varianten sowie unsere Hausspezialitäten 
wie Kutteln, Läberli, Zitronenravioli, 
Rössli-Rindsbratwurst nach eigenem 
Rezept (hergestellt durch die Metzgerei 
Gröbli in Dietfurt) und vieles mehr… 

• Spaghetti-Plausch (ab 2 Personen auf 
Vorreservation) – Im Familienkreis oder in 
einer kleinen Gruppe Bella Italia-Gefühle 
geniessen… 

Schauen Sie bei uns rein und lassen Sie sich 
überraschen!!! 

Vorschau Weihnachten/Silvester 2020: 
• Heiligabend, Donnerstag, 24.12.2020: 

Mehrgängiges Weihnachtsdinner für 
Einsame und Bedürftige – „äs jedes cha 
gäh, was es möcht!“ und erhält ein kleines 
Rössli-Weihnachtspräsent aus dem Ertrag 
des Suppentages sowie den vereinzelten 
grosszügigen Spenden. 

• Silvester, Donnerstag, 31.12.2020 ab 
23.00 h: Wir begrüssen mit Einheimischen 
und Auswärtigen bis ca. 02.00 h das neue  
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Jahr mit hausgemachter Mehlsuppe, 
Cüpli, Rössli-Glühwein und „Speranza’s 
Häxetee“! Wer kostümiert herkommt, 
erhält ein Cüpli kostenlos. 

Alle Details erfahren Sie im Kontakt mit dem 
Rössli-Wirt Carlo (071 988 57 66, roessli-
krinau@gmx.ch). 

Wir wünschen Ihnen eine friedliche 
Adventszeit, ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch in ein 
gesundes und freies 2021. 

Carlo und Daniela 
 

Ein etwas anderer Lichterumzug 
 

Geschätzte Dorfbewohnerinnen und Dorfbe-
wohner.  
Wir wollten dieses Jahr in der Vorweih-
nachtszeit einen Lichterumzug durchs Dorf 
organisieren. Leider hat uns aber Corona 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Da das Licht in der Vorweihnachtszeit sehr 
rar ist, möchten wir trotzdem gerne auf eine 
andere Art und Weise etwas Licht ins Dorf 
bringen. Die Idee ist folgende: Die Kinder 
stellen im Kindergarten und in der Schule 
Laternen und verschiedene Lichter her. 
Diese können im Schulhaus abgeholt 
werden. Am Freitag, 11. Dezember 2020 
um 17.00 Uhr werden diese angezündet. So 
kann dann jede Person und Familie ihren 
eigenen Dorf-Spaziergang mit vielen Licht-
momenten gestalten. Um unser Dorf 
möglichst hell zu erleuchten, sind Sie 
herzlich eingeladen an diesem Abend auch 
Ihre eigenen Laternen und Lichter auf Ihr 
Fenstersims oder vor Ihre Türe zu stellen. 
Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe. Wer gerne 
ein Licht abholen möchte, meldet sich bitte 
unter 071 988 25 25  
oder rolf.boesch@schulewattwil.ch. Wir 
melden uns dann bei Ihnen, wenn die 
Lichter bereit sind. 

Freundliche Grüsse 

Rolf Bösch, Corinne Brunner,  
Pascal Kübli 

 

Silvesterläuten 
 

Das Silvesterläuten im gewohnten Rahmen 
durchzuführen, ist dieses Jahr im Zu-
sammenhang mit Corona leider nicht 
möglich. Die notwendigen Abstände im 
Turm können nicht eingehalten werden und 
Läuten mit Schutzmaske könnte ebenfalls 
schwierig sein. 

 
Aber, wenn eine Familie läuten würde, wäre das 
natürlich durchaus möglich. 
Gibt es eine Familie, bei der noch nie jemand für 
das Silvesterläuten ausgelost wurde und bei der 
3 Personen auf politischer Ebene 
stimmberechtigt sind? Ja, die gibt es! 

Familie Wyss-Vogl vom Feldmoos mit Felix, 
Lisbeth und Leila hat sich spontan bereit 
erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen; vielen 
herzlichen Dank! 

Wenn sich die Corona-Situation also nicht noch 
dramatisch ändert, ist das «von Hand Läuten» 
unserer Kirchenglocken über den Jahres-
übergang hinweg gerettet. 
Den gewohnten Apéro müssen wir wohl 
fallenlassen. 

Zuschauer und Gäste sind natürlich trotzdem 
herzlich willkommen, nur gelten auch dabei die 
geforderten Corona-Massnahmen. 

Max Bretscher 
 

Seniorenessen 

 

Das Seniorenessen und der Adventsnachmittag 
am 17. Dezember finden nicht statt. 

Ursi Pfister 
 

Terminkalender 
    

Sofern Unsicherheit über die Durchführung 
von Anlässen besteht, bitte direkt beim 

Veranstalter nachfragen 

 

07.12.2020  14.00 Uhr Seniorenturnen  

07.12.2020  19.30 Uhr Jassen im Rössli  

14.12.2020  14.00 Uhr Seniorenturnen  

14.12.2020  20.00 Uhr Frauenturnen  

21.12.2020  19.30 Uhr Jassen im Rössli  

24.12.2020  16.00 Uhr Familiengottesdienst  

31.12.2020  19.30 Uhr Gottesdienst  

31.12.2020  23.45 Uhr Eventl. Silvesterläuten  

01.01.2021  10.30 Uhr Neujahrskonzert in  

  der Kirche  

11.01.2021  20.00 Uhr Frauenturnen  
 

Alle Veranstaltungen in Krinau finden Sie immer 
auch aktuell im Veranstaltungskalender auf 
www.krinau.ch 
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