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Willkommen «bi üs z’Gams» an der Wiga-Messe
DerGewerbe- und IndustrievereinGams zeigt sich zum sechstenMalmit einemGemeinschaftsstand.

Wiga Das Gamser Gewerbe
zeigt sich an dieser Wiga auf
einer Fläche von knapp 400
Quadratmetern.DieMitglieder
heissendieBesucher undBesu-
cherinnenherzlichwillkommen
und zeigen gerne die Produkte,
Dienstleistungen und Neuhei-
ten.

Ein ungezwungenes Ge-
spräch aber ist ebenso wichtig.
Dazueignet sichdieGamserWi-
ga-Beiz. Mutschen-Beiz nennt
sie sichgenau, unddamit ist das
passende Ambiente geschaffen
worden, um bei einem feinen
Bier oder Glas Wein, oder was
auch immer, Platz zu nehmen.
Dagibt es auchheissenFleisch-
käse mit Kartoffelsalat zu ge-
niessen. «Und gemütliche Sitz-
gelegenheiten», ergänzt Susan-
ne Schulz, Präsidentin des
Gewerbe- und Industrievereins
Gams.

Handwerkstarkvertreten
amStand
13 Aussteller zeigen ihre Ange-
bote,wobeidreiGeschäfte auch
nur tageweise anwesend sind
undsichdamit abwechseln.Ver-
treten ist in erster Linie das

Handwerk im Bereich Bau. An-
wesend aber ist zum Beispiel
auch eine Goldschmiedin und
einGitarrenbauer.«AlleGewer-
betreibenden aus Gams zeigen
gerne ihre Produkte und ihre
Neuheiten, unddokumentieren
damit sozusagendenCharakter
der Gemeinde», sagt Susanne
Schulz. Deshalb sei es wichtig,
dass auchdieseWiga stattfinde.

«Hörbild»als
akustischerHöhepunkt
DiePräsidentinzeigt sichandie-
ser Stelle auch dankbar gegen-
überdemOrganisationskomitee
des Gemeinschaftsstandes mit
den verschiedenen Ressorts.
DasAusstellungskonzeptwurde
beibehalten,doches sind immer
wieder Erneuerungen festzu-
stellen. War es vor zwei Jahren
die neue Beleuchtung, so ist es
diesmal das akustische High-
light im Eingangsbereich mit
dem«Hörbild».DieWiga-Besu-
chendensindalsoauchhierwill-
kommen, ganz dem Gemein-
de-Motto «bi üs z’Gams» ver-
pflichtet, dem man nur noch
anfügen muss «bitte Platz neh-
men». (H.R.R.)Die Gamser Gewerbetreibenden stellen sich gerne vor, links sitzend GIV-Präsidentin Susanne Schulz. Bild: Hansruedi Rohrer

Ein Miteinander im Respekt
Als Brückenbauerin lud dieMintegra Frauen verschiedener Religionen zu einemDialog ein.

Heidy Beyeler

FrauenverschiedenenGlaubens
trafen sich in der Aula Flös in
Buchs, zum gegenseitigen Aus-
tauschüber«ihre»Religionund
die Tradition ihrer alltäglichen
religiösenRituale, die sie leben.
Während der interreligiösen
Dialog- und Aktionswoche tau-
schen sich verschiedene Glau-
bensgemeinschaften aus, mit
dem Ziel, diverse Religionen
undKultureneinandernäherzu-
bringen, zum besseren gegen-
seitigenVerständnis.DerAnlass
wurde von Mina Safai, Sozial-
dienst fürFremdsprachige, Stif-
tungMintegra,moderiert.

KatholischeBevölkerung
überholtdieevangelische
Fünf Vertreterinnen aus fünf
Glaubensgemeinschaften be-
schrieben in Bezug auf ihre Re-
ligion ihrepersönlichenRituale.
DenAnfangmachtenzweiFrau-
en von der katholischen Kirch-
gemeinde Buchs-Grabs. Sie
sprachen von den Ritualen des
Gebetes und des Fastens.

Eine der Sprecherinnen der
evangelischen Kirchgemeinde
zeichnete auf, wie sich in der
evangelischenHochburgBuchs
einiges geändert hat.Vor 50/60
Jahren sei die evangelische
Kirche bei der Bevölkerung in
Buchsmit etwa 80 Prozent ver-
tretengewesen. «Heutehat uns
die katholischeKircheüberholt.
Es ist derzeit nur noch etwa ein
Viertel der Bevölkerung, das
evangelisch ist.»

DenIslamalspersönliche
Herzensreligion
Eindrücklich war der Auftritt
von Bernada Sljyvar als Vertre-

terindes IslamischenKulturzen-
trums der Bosniaken in Buchs.
Eine quirlige Frau, die bereit
war, ihr täglichesRitual desGe-
bets authentisch vorzuführen.
Sie packte ihren Gebetsteppich
aus, legte ihn inderAulaFlösauf
den Boden, demonstrierte und
kommentierte Schritt für Schritt
die täglichen Gebete, die sie
zeitlich, wenn immer möglich,
zelebriert. Das Publikum konn-
te augenscheinlichein islamisti-
schesGebetmiterleben. Sie be-
tonte dabei, dass das ihre per-
sönlicheHerzensreligion sei, sie
aber alleMenschen respektiere,
die eine andere Religion leben
würden.

Sie ist in Bosnien geboren
und wurde auf dem Amt als
Muslimin eingetragen, obwohl
ihr Vater damals (zu Titos Zei-

ten) Kommunist gewesen war
und mit dem Islam nichts am
Hut hatte. In einem persönli-
chenGespräch sagte sie, dass sie
den Islamerst vor 18 Jahrenken-
nen lernte, als sie als 20-Jährige
in die Schweiz kam.

KeinegrossenUnterschiede
zwischenReligionen
Den Schluss der Vorstellungen
machte die Vertreterin des So-
malischen Vereins Ostschweiz.
Sie ist ebenfalls Muslimin und
erzählte, dass sie ähnlicheRitu-
ale haben wie die Vorrednerin
aus Bosnien. Es gibt einige Ab-
weichungen.DasWichtigste sei
jedoch das Morgengebet. «Wir
dürfen nur zu unseremGott Al-
lah beten. Das ist aber genauso
wie bei den Christen, die auch
nur zu Gott beten.» Im An-

schlussgabesangeregteDiskus-
sionen unter Frauen aus ver-
schiedenenReligionen.Gegen-
seitig konnten sie sich
austauschen und fragen, wenn
etwasunklarwar.EineMuslimin
aus Somalia konnte es kaum
glauben,dass katholischePries-
ter, Bischöfe,Kardinale undder
Papst nicht heiraten dürfen.
«Gilt das fürdasganzeLeben?»,
wollte sie wissen. Viele weitere
Fragengabes, diewohlbei einer
nächsten Begegnung erörtert
werden müssten. Das Fazit der
Frauen: Zwischen dem Chris-
tentum und dem Islam gibt es
gar keinegrossenUnterschiede.
Vieles ist fast gleich, eswirdnur
anderes benannt. Der Koran
kennt ebenso wie die Bibel Je-
sus, Maria und die Propheten –
umein Beispiel zu nennen.

Bernada Sljyvar demonstriert das Ritual der Muslime. Bild: Heidy Beyeler

Reisenotizen

Seniorenferien in Graubünden
Sennwald Kürzlich brachen 17
Seniorinnen und Senioren mit
vier Begleitern der Evangelisch
-Reformierten Kirchgemeinde
Sennwald nach Andeer auf, zur
Ferienwoche imHotel Fravi.

DasausgewählteThemavon
Pfarrer Rolf Bärtsch für diese
WochewarFahren=Hinüberge-
hen über Pässe, Brücken und
Tunnels. Wir setzten uns mit
ÜbergängenunddemWortPass
auseinander. Was für Übergän-
ge in meinem Leben habe ich
schonbestritten?Wozubraucht
maneinenPass?AuchdasWort
«Passwort» wurde sinngemäss
auseinandergenommen. Wel-
ches ist mein Passwort für die
Lebenssituation, inder ichmich
gerade befinde?

Neben Baden im Thermal-
bad, gemütlichemBeisammen-
seinmit Singen,Filmabendund
JassenkamenAusflügepassend
zumThemanicht zukurz. Sobe-
suchten wir zum Beispiel das
Bergbeizli Valcaus ob Seewis,
oder das schöne Obermutten
mit herrlicher Aussicht. Die
Tunnelbesichtigung mit Scha-
denwehr des San Bernardino-

tunnels hinterliess bei allen Be-
teiligten grossen Respekt. Herr
Giovannacci verstand es auf in-
teressanteWeise, unsdas richti-
geVerhaltenbei einemUnglück
imTunnel zu vermitteln.

DasBahnmuseumbrachte
Senioren insStaunen
AmviertenTaggingesvonThu-
sis mit der Rhätischen Bahn
über das imposante Landwas-
serviadukt nach Bergün ins
Bahnmuseum, wo so mancher
ob der waghalsigen Schneeräu-
mungannodazumal insStaunen
geriet.AmFreitaghiess esdann
BesichtigungRuinaulta,wo sich
vor Hunderten von Jahren der
Rhein seinen Weg gesucht hat-
te. Weiter fuhren wir über Ver-
samnach Ilanz, der erstenStadt
amRhein,mitBesichtigungder
Altstadt und der St.Margare-
thenkirche.

Leider hiess es dann am
Samstag schon wieder Koffer
packen. In der Kirche St.Cassi-
an aus dem Jahre 750 in Sils im
Domleschg fandunsere Ferien-
wochemit einerkurzenAndacht
einenwürdigenAbschluss. (pd)

Die Seniorengruppe genoss ein vielfältiges Programm. Bild: PD


