
10 Land & Lüüt Freitag, 25. Oktober 2019
Davoser Zeitung

«Chill out»
e | Am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr 
lädt ein Team der Heilsarmee wieder 
zum «chill out» für Kids und Teens ab 
zehn Jahren ein. Nebst verschiedenen 
Spielen wird auch ein Kreativ-Workshop 
angeboten. Mit einem Snack klingt der 
Abend um 21 Uhr aus. 

Infos bei David Künzi, 076 541 40 50

Frauentreff
e | Am Samstag, 26. Oktober, um 9.15 Uhr 
findet im katholischen Pfarreizentrum 
ein Frauentreff statt zum Thema «Frauen 
aus der Bibel – was sagen sie uns heute?»
Frauen der Kirchen von Davos und Um-
gebung laden andere Frauen zu einem 
kleinen Frühstück, zum Hören eines 
theologischen Referats mit Alltagsbezug 
und zum anschliessendem Austausch 
ein. Katrin Allmendinger, diplomierte 
Theologin (und ehemalige Pastoralassis-
tentin der katholischen Pfarrei Davos) 
wird an ausgewählten Frauengestalten 
aus dem Alten Testament der Frage nach-
spüren: Was können diese Lebensge-
schichten uns heute mitgeben? Was kön-
nen wir von ihnen im Hinblick auf 
Lebensmut, Gelassenheit und Sinnhaftig-
keit lernen?

Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben und 
eine Betreuung für Kinder im Vorschulalter 
angeboten.

Kultur-Kirche Altein
e | Am Sonntag 27. Oktober, um 17 Uhr 
findet in Frauenkirch wieder eine Kultur-
kirche zum Thema «Engel» statt. Andy 
Hofer wird mit seinen Engeln zu Gast 
sein, und das Duo Blaswerk wird den 
Gottesdienst mit Alphornklängen beglei-
ten. Die Kirchgemeinde Altein lädt herz-
lich ein.

Vortrag zu Psoriasis
dz | Am Dienstag, 29. Oktober, dem Welt-
Psoriasis-Tag, referiert Dr. med. Matthias 
Möhrenschlager, Chefarzt Dermatologie, 
an der Hochgebirgsklinik Davos von 18 
bis 19 Uhr über «Bewährtes und Neues in 
der Behandlung der Schuppenflechte». 

Psorias betrifft etwa 170 000 Schweizer, 
Männer etwas häufiger als Frauen. Auf 
der Kopfhaut, an Rumpf, Armen und Bei-
nen finden sich schuppende Rötungen, 
welche nicht ansteckend sind, aber ver-
erbt werden können. Bei etwa zehn Pro-
zent der Betroffenen kommt es zu einem 
schmerzhaften Befall der Gelenke, wel-
cher unbehandelt zu Bewegungsein-
schränkungen führen kann. Im Vortrag 
wird näher auf das Krankheitsbild einge-
gangen und Behandlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt.

Infoabend Mentoringprojekt 
e | In den Nachrichten ist zu lesen, dass 
momentan nur wenige neue Asylsuchen-
de in die Schweiz und in Graubünden 
ankommen. In Davos leben jedoch viele 
geflüchtete Menschen, die hier länger-
fristig wohnhaft sind. Sie besuchen häu-
fig Deutschkurse oder machen eine Be-
rufslehre und sind motiviert, sich zu 
integrieren. Viele von ihnen möchten 
gerne Unterstützung bei den Hausaufga-
ben oder ihre Deutschkenntnisse mittels 
Konversation üben. Da es im Moment 
eine Warteliste gibt, werden dringend 
neue Freiwillige gesucht, die sich als 
Mentorin oder Mentor engagieren möch-
ten. 
Am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr 
findet eine Informationsveranstaltung in 
der Beratungsstelle für Asylsuchende, an 
der Bahnhofstrasse 19 im Dorf statt. Inte-
ressierte sind herzlich eingeladen, unver-
bindlich teilzunehmen, um mehr über 
die Asylstrukturen und die Aufgabe als 
Mentorin oder Mentor zu erfahren. 
Der Verein IG offenes Davos hat das Men-
toringprojekt 2014 gestartet mit dem 
Ziel, Freiwillige und Flüchtlinge «eins zu 
eins» miteinander in Kontakt zu bringen. 
Sie treffen sich meistens einmal pro Wo-
che für ein bis zwei Stunden. Projektleite-
rin Daphne Bron-van der Schalk begleitet 
die Freiwilligen während des gesamten 
Einsatzes. Das Projekt wird von der Fach-
stelle Integration des Kantons Graubün-
den finanziell unterstützt. 

Mehr Informationen sind zu finden unter  
www.offenesdavos/mentoringprojekt

Der Sehnsucht trauen
e | Sehnsucht, Träume und Wünsche be-
gleiten uns Menschen ein Leben lang. Als 

Kinder und Jugendliche träumten wir 
von Freiheit, von Freundschaft und Liebe 
und vom idealen Beruf, von einem erfüll-
ten und gelingenden Leben.
Wenn im Erwachsenenalter der Fami-
lien- und Berufsalltag alle Kräfte fordert, 
wenn frühere Träume sich nicht verwirk-
lichen lassen oder enttäuscht wurden, 
sagen wir oft: «Träume sind zwar schön, 
wir müssen uns aber der Realität stellen 
und darin leben, nicht in den Träumen.» 
Oder die Träume und nicht erfüllte Sehn-
sucht werden auf «später», zum Beispiel 
nach der Pensionierung, verschoben.
Im diesjährigen Kurs werden die Teilneh-
menden ihrer Sehnsucht und den Träu-
men nachspüren – den erfüllten und den 
enttäuschten – und sie im Lichte von bi-
blischen und literarischen Texten an-
schauen und vielleicht neu beleben. 
Dann können sie wieder zu einer lebens-
verwandelnden Kraft werden. 
Die Kursabende sind am Mittwoch, 6., 
13., 20. und 27. November, sowie 4. und  
11. Dezember jeweils um 20 Uhr im 
Turmzimmer Kirche St. Johann, Platz. 
Bei genügender Beteiligung wird ein Kurs 
auch am Mittwochmorgen von 9.15 bis 
circa 10.45 Uhr durchgeführt. Prospekte 
und Anmeldezettel liegen in den Kirchen 
auf. Exerzitienleiterin Regula Rudolf, 
unter Telefon 081 416 15 02, oder Email 
regula_rudolf@bluewin.ch gibt Auskunft 
und nimmt Anmeldungen entgegen.

Informationsabend: Mittwoch, 30. Oktober  
um 20 Uhr im Turmzimmer der Kirche 
St. Johann, Platz. 

Gospel-Workshop
e | Urs Leuenberger, «Mr. Gospel», ist ein 
absoluter Vollblutmusiker. Seit bald 30 
Jahren leitet er verschiedene Gospel-
chöre, gibt Workshops und begeistert mit 
seinen Konzerten Jung und Alt. Mit ihm 
bieten die Davoser Freikirchen am 9. No-
vember von 9 bis16 Uhr einen Gospel-
Workshop in der Pauluskirche an. Im 
Gottesdienst vom gleichen Tag um 17 
Uhr in der Pauluskirche, werden einige 
der eingeübten Lieder vorgetragen. Inte-
ressierte ab zehn Jahren sind herzlich 
willkommen. Englischkenntnisse sind 
keine Voraussetzung. Es wird ein Unkos-
tenbeitrag erhoben.

Anmeldungen werden bis am 30. Oktober 
unter marian.kuenzi@heilsarmee.ch ent-
gegengenommen.

Veranstaltungshinweise


