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Jahresbericht 2018 Fellnähgruppe Calanda 
 
Kurzer Rückblick auf die Tätigkeiten im vergangenen Jahr: 
 

Nach einer kurzen Pause über den Jahreswechsel, trafen wir uns anfangs Januar wieder am 
Mittwoch zu unserem wöchentlichen Nähabend im Quaderschulhaus Chur. Vieles musste 
wieder genäht werden. Nach dem tollen Verkauf im letzten Jahr am Weihnachtsmarkt Chur 
warenunsere Kisten fast leer. 
 

Vom 05.–07.01.18 fand die Schweizerische Kleintierausstellung in Fribourg statt. Es war ein 
sehr schöner Anlass. Viel dazu beigetragen hatte auch Fellnähen Schweiz mit einer tollen 
Ausstellung der Schweizerischen Bewertungsschau für Kreatives aus Fell und Angorawolle 
und vielen Attraktionen, wie mit dem übergrossen Echtfell-Schaukelhase «Fribo». Von allen 
bestaunt und beliebt musste er zu aller Freude für viele Selfies herhalten. An der 
Schweizerischen Bewertungsschau beteiligte sich auch unsere FNG Calanda mit einer 
Gruppenarbeit unter der Bezeichnung «Südpol – Nordpol» und unser Mitglied Helen Burri 
mit ihren Eigenkreationen – einem Stuhl mit Sitzkissen und weitere Kissen aus 
Kaninchenfell. Die grosse Überraschung – wir konnten es fast nicht glauben: unter den 
vielen schönen Produkten wurde unseres mit 98 Punkten Gruppensieger. Auch Helen durfte 
mit 95 und 95,5 Punkten auf ihre Fellkreationen stolz sein. 
 

Am 08.02.18 war die GV vom Regionalmarkt Thusis in Fürstenaubruck. Für unseren Verein 
waren Ursina und ich anwesend. Vom neuen Organisationsvorstand des Fellmarktes wurde 
gebeten, am Morgen die Marktstände nicht vor 8 Uhr aufzustellen. Die Attraktivität des 
Weihnachtsmarkts in Thusis wurde von vielen Ausstellern bemängelt. Es sind Ideen gefragt. 
 

Am 21.02.18 fand unsere Generalversammlung im Rest. Otello statt. Nach Abschluss der 
Versammlung genossen wir noch gemeinsam mit einem feinen Essen den Abend. 
 

Am 04.03.18 fand die DV vom BKV im Sportzentrum Dieschen in Lenzerheide statt. 
 

Am 17.03.18 waren wir mit unserem Vereinszelt am alljährlichen Fellmarkt in Thusis. Der 
morgendliche Start lief schlecht: Zur erlaubten 8Uhr-Ankommenszeitwaren bereits die 
meisten Stände aufgestellt. Für die Zuteilung vom Standplatz musste zuerst die 
verantwortliche Person gesucht werden. Und schlussendlich war unser Platzauch noch 
durch einen Firmenbus besetzt. 
Abgesehen davon hatten wir einen guten Fellmarkt. 
 

Am 15.04.18 nahmen Helen, Christine und ich an der Delegiertenversammlung von 
Fellnähen Schweiz in Zofingen teil. 
 

Vom 25.04.–27.06.18 konnten 9 Vereinsmitglieder und 1 Gastperson im Fellnähkurs mit der 
neu ausgebildeten Kursleiterin Patricia Kelch viel Neues, gute TippsundTricks lernen und 
spezielle Muster ausprobieren. In der Shabby-Chick-Technik (neu auf alt) wurden viele 
spezielle «Tierli» genäht. Es war ein lehrreicher, inspirierender Kurs. Alle waren sehr 
motiviert und es entstanden viele neue Sachen: verschiedene «Tierli» in Shabbychick-
Technik, zwei grosse rockige Ratten, ein Hund als Handpuppe, verschiedene Schals, ein 
Stirnband, ein Paar Babyfinkli, Pulswärmer, Cape mit Fellverbrämung und eine Decke aus 
16 Rotfuchsfellen. 
 
Am 28./29.04.18 wurde die Jungtierschau von «Kleintiere Mittelbünden» im Gartencenter 
Rodigari in Domat/Ems durchgeführt. Umgeben von Pflanzen durften wir mit einer schön 
gestalteten Verkaufsecke und einem Basteltisch dabei sein. Es wurden Total 57 
Schlüsselanhänger gebastelt. 
 

Am 07.07.18 fand der Churer Ferienpass statt. Auf dem Areal an der Grünbergstrasse, wo 
der Kaninchenstall von Andreas und Christine Zähner steht, durften wir total 50 
erwartungsvolle Kinder begrüssen. Wie immer konnten die Kinder beim Kaninchenzüchter 
viel über die Kaninchen und dessen Haltung erfahren und bei uns Fellnäherinnen lernten sie  
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einiges über Felle, Leder und Angorawolle. Im Anschluss durften alle Kinder einen 
Tazzelwurm aus Fell basteln. Zur helfenden Unterstützung brachte Renata am Morgen die 
neue Kursleiterin Brigitte Kummer aus dem Kt. Solothurn mit.  
 

Da am Morgen mehr Kinder angemeldet waren, kam uns ihre Hilfe beim Basteln sehr 
gelegen und sie hatte wohl auch ihren Spass daran. Jedenfalls war Brigitte begeistert von 
unserem Ferienpass und möchte diesen Anlass auch einmal in ihrer Heimat durchführen. 
Am Ende des Tages konnten wir eine zufriedene Kinderschar, die vieles über das Erlebte zu 
erzählen hatte, an ihre Eltern verabschieden. Einige Kinder meldeten sich spontan für das 
Kindernähen im Herbst an, wo sie selber ein Meerschweinchen oder eine Maus nähen 
würden. 
 

Am 22./23.09.18 durften wir mit einem Stand am Weinfest in Fläsch teilnehmen. Zu unserer 
Freude, wurden in diesem Jahr zum ersten Mal die Marktstände im Dorfkern von Fläsch 
aufgestellt. Die Besucher waren so ins Marktgeschehen integriert unddementsprechend 
konnten sich auch unsere Verkäufe sehen lassen. Glück hatten wir mit dem Wetter. Am 
Samstagmorgen trocknete es und es zeigte sich sogar die Sonne. Der für den Sonntag 
angekündigte starke Regen wartete bis zum Marktende. 
 

Am 07.10.18 war die Eröffnung vom Naturpark „Parc Ela“ in Alvaneu Dorf. Die ansässige 
Jägersektion organisierte diesen Anlass unter dem Motto Genussfest „Wilder Herbst“.  
 
Für die Teilnahme wurden Aussteller 
angefragt, welche etwas mit der Jagd zu tun 
haben– unser Verein mit den Fellsachen 
gehörte somit auch dazu. Über die Anfrage 
freuten wir uns natürlich sehr. Es war ein 
schönes Fest mit diversen Marktständen, wo 
nur regionale Sachen verkauft wurden. 
Natürlich gab es auch Spiel und Spass für 
Gross und Klein. Da sich die Sonne ebenfalls 
von ihrer besten Seite zeigte, fanden viele 
Leute den Weg nach   Alvaneu Dorf. Wir hatten 
einen schönen Stand mit gutem Umsatz. 
 

Am 10.10.18 trafen wir uns am Abend zur Herbstversammlung im Rest. Otello in Chur. Nach 
der Versammlung liessen wir bei einem feinen Essen und guten Gesprächen den Abend 
ausklingen. 
 

Auf den Mittwochnachmittag den 21.11.18 hatten wir anlässlich der Interessierten vom 
Ferienpass das Kindernähen geplant. Einige der Kinder waren leider schon mit anderen 
Anlässen besetzt und so waren es schlussendlich gerade mal 4 Kinder, darunter ein Junge. 
Margrit und ich hatten mit diesen energiegeladenen Kindern alle Hände voll zu tun und 
waren froh als die 3 Mäuse und 1 Meerschweinchen vor Eintreffen der Mamas Fertigwaren. 
Mit grosser Freude und Stolz wurden die selbstgenähten «Tierli» präsentiert. 
 

Am 30.11./01.12.18 fand der Weihnachtsmarkt in Chur statt. Wie an den vergangenen 
Jahren konnten wir wieder am selben Platz an der Postrasse mit einem Stand dabei sein. 
Der beliebte Markt hatte wieder sehr viele Leute angelockt und war bis zu den späten 
Abenden gut besucht. Unsere Sachen liessen sich wieder bestens verkaufen und der 
Gewinn konnte sich sehen lassen. 
 
 

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern ganz herzlich bedanken für die grosse Mithilfe, die 
vielen Einsätze und die gute Zusammenarbeit während des ganzen Jahres. 
 

Allen Kaninchenzüchtern, welche uns ihre Felle zur Verfügung stellten, gebührt ebenfalls der 
herzliche Dank. Ich wünsche euch viel Glück im Haus und Stall. 
 
Eure Präsidentin 
Lydia Pedrett 
 

  


