
Chronik
Frauenverein Ruschein/Ladir

Am 7. Mai 1939 wurde, auf Initiative von Pfarrer Anton Cadalbert, der Verein der Frauen 
und jungen Mädchen von Ruschein gegründet. Die Kirche brauchte neues Messgerät, die 
Ministranten neue Messgewänder und die Altardecke musste ersetzt werden. Ohne lang 
zu überlegen erklärten sich die Frauen und ihre erste Präsidentin Maria Ursula Coray-
Cadruvi bereit zu helfen. Sie verschafften sich bei den Bauern Schafwolle und erzielten mit 
dem Verkauf derselben einen Erlös, der der Kirche zu gute kam. 

Anfangs sechziger Jahre, nachdem die Frauen des Vereins ihr erstes Ziel erreicht hatten, 
organisierten sie Kurse zum Thema Haushalt und Familie. Da gab es zum Beispiel einen 
Kurs “Einfrieren von Fleisch”, denn im eben eröffneten Konsum hatte man einen 
Gefrierschrank mit Fächern für die Dorfbevölkerung eingerichtet.

Ebenfalls in den 60er Jahren wurde der Kindergarten ins Leben gerufen, der zu jener Zeit 
nicht von öfffentlicher Hand unterstützt wurde. Mit dem Erlös aus Handarbeiten für 
Kleinkinder, gestrickten Socken und gestickten Decken finanzierten die Vereinsmitglieder 
den Dorfkindergarten. 

Schon bald organisierte der Frauenverein gesellige Nachmittage für Senioren und 
kümmerte sich mit grossem Einsatz und Freude um das allgemeine Wohl der Dorfbe-
wohner und der Familien im besonderen.

Nach und nach gönnten die Frauen auch sich selbst eine Freude, feierten einen 
besonderen Anlass, wie zum Beispiel die Fasnacht oder später die alljährliche Reise oder 
sie besuchten einen Kurs, der nichts mit Haushalt zu tun hatte. 

Um die Vereinskasse zu füllen, organisierte der Frauenverein Abende mit Preisjassen, 
verkaufte selbstgebackene Kuchen und Brot, oder betrieb die Festwirtschaft für den Verein 
der Sportschützen.

Im Jahr 1980 traten die Frauen von Ladir dem Verein bei, weshalb dieser auf Frauen- 
verein Ruschein/Ladir umbenannt wurde und heute gut hundert Mitglieder zählt.

Je nach allgemeinen Bedürfnissen und Umständen, aber auch je nach Wünschen der 
Vereinsmitglieder ändert sich das vielfältige Angebot an Aktivitäten. 

Aktivitäten des Vereins

Kirche und Dorf

! Putzen der Kirche vor der Perdanonza
! Reinigung, in Standhaltung der Messgewänder
! Adventsfenster dekorieren

Senioren

! Senioren Nachmittag organisieren
! Senioren besuchen im Altersheim, Spital



Kinder

! Mithilfe bei der Kinderfasnacht
! Pflege, in Standhaltung der Kleider der Kommunikanten

Vereinsmitglieder

! Kurse : Massage, Kräuter, Liköre, Blumengestecke

! Referate: Homöopathie, Glauben heute, Lachen ist gesund

! Jahresausflug
! Frauenfasnacht


