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VEREINSNOTIZEN
pd. Am Sonntag lud die Cuminonza
Romontscha Flem (CRF) in Punt Gronda in
Flims zu einem Begegnungstag. Der Vor-
stand zeigte sich über die vielen Besuche-
rinnen und Besucher sehr erfreut. «Das
Wetter war dem Anlass sehr wohlgesinnt,
und so wussten sowohl die Erwachsenen
als auch die Kinder das vorhandene Ange-
bot zu nutzen und zu würdigen», heisst es
in einer Mitteilung der Cuminonza Romont-
scha Flem. Und weiter: «Auffallend war,
dass die Einladung nicht nur Flimserinnen
und Flimser, sondern teilweise auch Perso-
nen aus den Nachbargemeinden Trin,
Domat/Ems und Ilanz angesprochen hat-
te.» Es sei ein reger Gedankenaustausch
entstanden. Dieser sei für einmal gemein-
deübergreifend gewesen.
Für die Verpflegung hatte sich die CRF eine
besondere Lösung ausgedacht: Statt zu
einer Grillparty einzuladen, hatte sie der
Firma Legends von Dale Margison aus Laax
die Aufgabe übertragen, die Gäste auf dem
Platz mit einem Apéro sowie mit Pies und
Salaten zu verwöhnen. Für die Kontakte för-
derlich war auch, dass die Gäste sich das
Essen selber holen konnten. So kam es zu
zahlreichen spontanen, teilweise auch un-
beabsichtigten Kontakten. Die Kosten für
die Getränke und Verpflegung gingen
zulasten der CRF. Die Tische, Bänke und
Zelte, welche die Gemeinde kostenlos zur
Verfügung gestellt und auf den Platz trans-
portiert hatte, wussten die Anwesenden
sehr zu schätzen. Besonders die älteren
Semester waren dankbar, von den Sitz-
möglichkeiten Gebrauch machen zu kön-
nen. Hochwillkommen erwiesen sich
angesichts der Sonneneinwirkung auch die
Zelte.
«Die CRF neigt dazu, die an diesem Begeg-
nungstag entstandene Gemeinschaft als
grosse romanische Familie zu bezeich-
nen», wird in der Mitteilung weiter berich-
tet. Bei der Verabschiedung waren denn
auch mehrfach die Worte zu vernehmen,

dass so eine Begegnung wieder möglich
sein sollte. So darf die CRF gesamthaft auf

einen gelungenen Begegnungstag zurück-
blicken.
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