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VEREINSNOTIZEN
ERINNERUNG AN
SCHRIFTSTELLER

FONTANA
pd. AmSonntag, 13. November, erinnert die
Cuminonza romontscha da Flem (CRF) an
den grossen Fidazer und Flimser Schriftstel-
ler Gian Fontana, wie es in einer kurzen Me-
dienmitteilung des Vereins heisst. Der Ge-
denktag umfasse einen Gottesdienst, einen
Vortrag über die Jugendzeit des romani-
schen Schriftstellers und eine musikalische
Umrahmung. Die Gedenkfeier findet um

10 Uhr in der Kirche Songtg Amplezi in Fidaz
statt. Um 11.30 Uhr wird es einen Apéro ge-
ben.
«Gian Fontana ist einer der bedeutendsten
romanischen Schriftsteller», betont die CRF.
Er wäre dieses Jahr 125 Jahre alt geworden.
Leider war ihm kein langes Leben vergönnt:
Er starbmit nur 38 Jahren. «Trotzdemhinter-
liess er ein sehr bedeutendes und volumi-
nöses Werk, das Novellen, Gedichte, Erzäh-
lungen und auch dramatische Werke um-
fasst», heisst es weiter. Viele seiner Gedich-
te wurden für Liedkompositionen genutzt.

Mit einer E-Mail an giogartmann@bluewin.ch
oder unter der Nummer 081 633 33 37 kann
man sich bis 9. November für die Gedenkfeier
anmelden.U a u g. e Gede e e det u a elde .

pd. 25 Mitglieder der Männerriege Flims
besuchten kürzlich einen durch den Sama-
riterverein Flims organisierten Erste-Hilfe-
Kurs, um ihrWissen darüber aufzufrischen.
Den Ausführungen der Samariterin Irene
Vonesch und Vereinsmitglied und Arzt Jörg
Prediger wurden aufmerksam zugehört. So
nahmen die Männerrieger zur Kenntnis,
dass sich auch bei der Notfallhilfe in den
letzten 40 Jahren einiges geändert hat. Bei-
spielsweise gibt es heute die lebensretten-
den öffentlichen Defibrillatoren.
Nach dem aufschlussreichen und lehrrei-
chen theoretischen Teil wurde wortwört-
lich selber «Hand angelegt»: Die Herzmas-
sage, welche bis zum Eintreffen des mit
der Nummer 144 gerufenen Rettungswa-
gen oder des Defibrillators durchgeführt
werden muss, kann für einen bewusstlo-
sen, nicht mehr atmendenMenschen über
Leben oder Tod entscheiden. Für die mehr
oder weniger körperlich fitten Turner zeig-
te sich dabei, dass eine richtig gemachte
Herzmassage unheimlich kräfteraubend
ist und wenn möglich fast nur mit mindes-
tens zwei Personen zu schaffen ist. Was

den Teilnehmern, nebst richtiger Lage-
rung, Herzmassage oder Unfallstelle si-
chern, sicher auch noch in Erinnerung
bleibt, ist der Grundsatz: Nur nichts tun ist
falsch!
Nach dem lehrreichen Kurs ging es, wie bei
Turnern und auch Samaritern üblich, noch

ins Restaurant, wo natürlich auch das Ge-
lernte nochmals zur Sprache kam.

Mehr über die Männerriege Flims und den
Samariterverein Flims findet man unter:
www.mr-flims.ch & www.samariter-flims.ch.
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