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Drei Klostergemein-
schaften im Lockdown

Schwierige Zeiten! Trotzdem gibt es für alle Schwestern im Kloster 

eine Beschäftigung. Wer kann, beteiligt sich an Hausarbeiten. Auch 

betagte Schwestern helfen noch bei leichten Arbeiten. So etwa 

beim Pflücken von Lindenblüten. Das beschauliche Bild aus dem 

benediktinischen Zentrum strahlt Ruhe und Zufriedenheit aus.
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Ein Sommer im Kloster St. Andreas

Selbst für die Klosterkatzen war gesorgt

Seit dem Umzug der Klöster Melch-
tal und Marienburg (Wikon) nach 
Sarnen ist ein gutes Jahr vergangen. 
Die im November 2019 neu gewählte 
Äbtissin Rut-Maria blickt in die Ver-
gangenheit, auf ihr neues Amt und 
auf die Bewältigung der Corona-
Krise in den drei Gemeinschaften.

Vor gut 405 Jahren zogen sieben 
Schwestern von Engelberg nach Sar
nen. Sie verliessen das Doppelkloster, 
welches fast 500 Jahre ihr Zuhause  
gewesen ist. Aufgrund der damaligen 
Situation war der Wegzug die rich
tige  Lösung. Das wage ich zu sagen 
aufgrund der gesamten Klosterge
schichte. Die Verlegung des Klosters 
nach Sarnen ist deshalb ein Teilab
schnitt unserer Geschichte. 

Bedrohungen damals  
und heute
Vor 900 Jahren wurde das Doppel
kloster Engelberg gegründet. Wir bil
den eine grosse Familie mit Mitglie
dern hier auf der Erde und jenen 
im Himmel. Unsere Vorgängerinnen 
durchlebten wie wir Tiefpunkte und 
Höhepunkte. Ich fühle mich getra
gen von allen Mitschwestern, die ein
mal hier gelebt haben. Und dies vor 
allem von jenen Schwestern, die im 
Jahr 1349 die Pest in Engelberg mit
erlebten und innert vier Monaten 116  
Mitschwestern verloren. Unsere Lage 
ist nicht mit derjenigen von damals 
vergleichbar; die Bedrohung durch 
eine ansteckende, lebensbedrohende 
Krankheit verbindet uns. Sie haben 
gekämpft, gelitten und gehofft auf 
bessere Zeiten und dennoch weiter
hin das Lob Gottes gesungen.

Umzug 2019
Dem Entscheid der Gemeinschaften 
von Melchtal und Wikon, nach Sar

nen zu ziehen, ging eine lange Ent
scheidungsphase voraus. Beide lies
sen, wie die Benediktinerinnen aus 
Engelberg, vieles zurück und stellten 
sich auf eine neue Situation ein. Rund 
16 Monate leben nun drei Klöster 
unter einem Dach in den Gebäuden 
des Frauenklosters St. Andreas und 
bilden zusammen das benediktini
sche Zentrum. Manchen Schwestern 
fiel die Umstellung leicht und sie 
freuten sich auf die neue Umgebung, 
die neuen Kontakte, die geknüpft 
werden konnten. Andere wiederum 
taten sich schwer. Das kann ich gut 
nachvollziehen, auch wenn die Ge
meinschaft von Sarnen die gewohnte 
Umgebung nicht verlassen musste. 
Zudem gab es Änderungen im All
tag, die nicht leicht fielen. So war eine 
Anpassung des Tagesplanes notwen
dig. Das bedingte Kompromisse von 
allen Seiten; sei es bei der Ansetzung 
der gemeinsamen Mahlzeiten oder 
der Gottesdienstzeiten. In der Zwi
schenzeit gehören diese Veränderun
gen zum Alltag. Nebst den Mahlzei
ten  bilden die tägliche Eucharistie 
feier – auch während des Lockdowns 
– und die Vesper die gemeinsamen 
Eckpunkte. Die übrigen Gebetszeiten 
finden in den jeweiligen Gebetsräu
men der Schwestern statt.

Gemeinsame Aktivitäten
Sobald die Lindenblüten reif waren, 
wurden diese von einigen Schwes
tern der drei Gemeinschaften ge
pflückt. Hin und wieder helfen sie 
beim Rüsten von Obst und Beeren 
sowie beim Zupfen von Kräutern mit. 
Auch verschiedene kleine Anlässe 
im  Verlauf des Jahres stärken den  
Zusammenhalt. Dies immer unter  
Berücksichtigung des Alters und der 
körperlichen Verfassung der Schwes
tern. In den letzten zwölf Monaten ge

hörten ein Grillabend am 1. August, 
ein Besuch des Samichlaus, eine Visite 
des Zunftmeisters an der Fasnacht 
und ein RacletteAbend mit den An
gestellten anlässlich des einjährigen 
Jubiläums des Einzuges der Schwes
tern von Melchtal und Wikon dazu. 
Am Sonntag treffen sich regelmässig 
ein paar Schwestern zum Jassen.

Wechsel in der Klosterleitung
Inmitten des Findungsprozesses der 
Gemeinschaften feierte Sr. Pia Haber
macher ihren 75. Geburtstag. Sie ent
schied sich, das Amt als Äbtissin zur 
Verfügung zu stellen und die Leitung 
in jüngere Hände zu legen. Die Wahl 
der Gemeinschaft fiel auf mich. Ich 
benötigte einige Zeit, mich an das 
neue Amt zu gewöhnen. Es ist nicht 
wie bei einer politischen Wahl, wo 
man sich auf das neue Amt vorberei
ten kann. Mit der Wahl erhält man  
sogleich alle Rechte und auch Pflich
ten übertragen. Die Äbtissinnenweihe 
am 10. Februar war ein Höhepunkt 
und ich zehre in herausfordernden 
Situationen von der damals erhalte
nen Gnade und Kraft. 

Mir blutete das Herz
Ab Dienstag, 17. März, mussten wir 
wegen der CoronaMassnahmen des 
Bundes auf die öffentlichen Gottes
dienste in unserer Klosterkirche ver
zichten. Mir blutete das Herz, als ich 
diesen Hinweis an der Klostertüre an
brachte. Wir sind doch eine Familie. 
Zwar nur im übertragenen Sinne, und 
dennoch: die Mitfeiernden fehlten 
mir und den Gemeinschaften. Da bei 
uns ein Mitbruder des Tochterklos
ters von Engelberg vor Ort lebt, hatten 
wir das Privileg, Gottesdienste mit 
Eucharistie innerhalb der drei Ge
meinschaften feiern zu können. Das 
schätzten wir sehr und ich als Orga
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nistin war überglücklich, eine mit
singende Gemeinde zu haben. Es  
förderte aber auch mein schlechtes 
Gewissen, da wir etwas hatten, was an
deren Kirchenbesuchern nicht mög
lich war. So wuchs die Sehnsucht, dass 
wir wieder als betende Gemeinde zu
sammenkommen könnten. Gross war 
die Freude, als ab dem 28. Mai öffent
liche Gottesdienste wieder möglich 
wurden. Die Einhaltung des Schutz
konzeptes bringt zwar Mehrarbeit  
mit sich, die wir jedoch gerne auf  
uns nehmen. Dabei entstehen Kon
takte mit den Gläubigen, die vorher  
so nicht möglich waren. Einmal be
grüsste mich ein Gottesdienstbesu
cher anstelle dem üblichen «Grüezi» 
mit «Hopp Sanggalle», wo ich auf
gewachsen und deshalb ein Fan des 
Fussballvereins bin. Solche Begeg
nungen tun einfach der Seele gut. 

Das Jesuskind war  
immer da
Immer geöffnet blieb während der 
CoronaKrise unsere Klosterkirche, 
damit die Menschen zum Sarner Je
suskind pilgern und in der Stille Kraft 
tanken konnten. In unseren Gebeten 
denken wir bis heute an alle Men
schen, die von Covid19 betroffen 
sind, dazu jene, die im Gesundheits
wesen für sie sorgen und die Ent

Die drei Gemeinschaften versammeln sich zu den Mahlzeiten, zu denen  
in benediktinischer Tradition Tischlesungen gehören.

scheidungsträger in Politik und Wirt
schaft. Bis auf den heutigen Tag ent 
zünde ich abends als Zeichen der 
Verbundenheit auf dem Fensterbrett 
eine Kerze. Wir sind weltweit betrof
fen und bilden daher eine Schicksals
gemeinschaft.

Betroffen war auch unsere Kloster
pforte. Wir schlossen sie, boten aber 
die Möglichkeit, uns telefonisch oder 
per Mail zu kontaktieren und ver
schickten weiterhin Pakete mit unse
ren Klosterprodukten.

Das Coronavirus prägt auch unse
ren  Alltag. Es ist schon ungewohnt, 
plötzlich im Chorgestühl sowie bei 
den Mahlzeiten mehr Distanz zuein
ander zu halten. Ersteres gilt weiter
hin und eine Mitschwester meinte: 
«Das Distanzhalten während der Ge
betszeiten ist gut, so gehen wir ein
ander weniger auf die Nerven.» Auch 
im Klosteralltag «mänschelt» es. Wäh 
rend des Lockdowns verzichteten wir 
auf das Verlassen der Klosteranlage. 
Nur für dringliche Arztbesuche be
gaben wir uns nach draussen. Uns 
kam zudem entgegen, dass wir die 
notwendigen Besorgungen unseren 
Angestellten überlassen durften. Ich 
selbst teilte meiner Schwester in 
Goldach die Bedürfnisse mit, und sie 

sandte mit das Gewünschte. Selbst für 
die Klosterkatzen wurde gesorgt.

Verschiebungen und Absagen
Eher im Stillen wollten wir unser 
900JahrJubiläum feiern. Dennoch 
gab es für uns ganz wichtige Termine. 
So war in unserem Kalender der 
3. Mai 2020 angestrichen, denn wir 
wollten als Gemeinschaft zusam
men mit dem Sarner Jesuskind nach 
Engelberg fahren, um unserer Grün
dung zu gedenken. Es wäre der erste 
Besuch des Jesuskindes seit dem  
Umzug im Jahr 1615 in Engelberg ge
wesen. Aufgrund der CoronaMass
nahmen mussten wir auf die Durch
führung verzichten. Die Vernissage 
der Ausstellung im Landesmuseum 
in Zürich «Nonnen. Starke Frauen im 
Mittelalter.» sowie der Besuch dieser 
Ausstellung anlässlich unseres Jah
resausflugs mit dem Vorstand des 
Freundeskreises fiel ebenfalls aus.  
Inzwischen ist diese geöffnet worden 
und wir werden den Besuch nachho
len. Ebenso musste die Sonderaus
stellung «Ein Kloster im Gepäck» im 
historischen Museum in Sarnen ver
schoben werden. Im Juni konnte sie 
geöffnet werden. Sie dauert noch bis 
am 29. November. 

Der Blick auf die Geschehnisse in der 
Welt lässt mich klein und dankbar 
werden für all das, was wir haben.  
Lebend in der Hoffnung, dass es bes
ser werden wird, bleiben wir allen im 
Gebet verbunden.

Sr. Rut-Maria Buschor OSB

Die 49-jährige Sr. 
Rut-Maria Buschor 
aus St. Gallen ist  
seit dem 13. Novem-
ber 2019 Äbtissin  
des Frauenklosters 

St. Andreas in Sarnen. Die frühere 
kaufmännische Angestellte, die 
zudem Kirchenmusik und Theologie 
studierte, schreibt auch Bücher.

(Bild: zvg)
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Kirche und Welt

Kirche Schweiz

Schweiz
Schutzkonzept für Kirchenchöre

Sie gehört zu einem Gottesdienst  
einfach dazu: die Kirchenmusik. Kir
chenchöre freuen sich auf die Wie
deraufnahme der Probenarbeit. Die 
hat aber Tücken. «Sänger/innen, die 
sich nicht gesund fühlen und Krank
heitssymptome aufweisen, sollen 
den Proben fernbleiben.» So lautet 
der Grundsatz im Anfang August ver
öffentlichten «Schutzkonzept für Pro
ben und Gottesdienst für katholi
sche  Kirchenchöre» des Schweizeri 
schen Katholischen Kirchenmusik
verbandes SKMV. «Das Wichtigste ist, 
dass die Chöre wieder proben kön
nen», sagt Thomas Halter gegenüber 
kath.ch. Denn für viele der Sängerin
nen und Sänger in Kirchenchören 
spiele, wie in anderen Vereinen auch, 
der soziale Kontakt eine ebenso 
grosse Rolle wie die Pflege des ge
meinsamen Hobbys, des Gesangs.

Schweiz
Familie ist ein vielfältiges Bild

Vaterschaftsurlaub? Aber sicher, fin
det der Ethiker Thomas Wallimann
Sasaki. Wir müssen aber auch mehr 
darüber nachdenken, was Familien 
sonst noch stärkt. Zur Abstimmung 
kommt ein Kompromiss. Das Parla
ment folgte weder der Volksinitiative 
von Travail Suisse (4 Wochen) noch 
dem Bundesrat (gegen einen Vater
schaftsurlaub) und geht einen Mit
telweg (2 Wochen). Weil dagegen das 
Referendum ergriffen wurde, wird ab
gestimmt. Familie ist heute ein vielfäl
tiges Bild. Es gibt gewiss die klassische 
Form verheirateter Eltern, Frau und 
Mann, die gemeinsam ein Kind erwar
ten und sich – so hoffen wir – an der 
Geburt eines neuen Mitgliedes der Fa

milie freuen. Sie wissen, dass die ers
ten Wochen streng sind, sie wissen 
aber auch – oder ahnen –, dass jedes 
Kind das Leben als Paar wie auch als 
Familie verändert. Dazu gehören Kos
ten, aber auch Zeit und viel Kraft. 

Lugano
Tessin führt nicht mehr  

in Versuchung

Zur Adventszeit erhält das Bistum Lu
gano ein neues Messbuch. Darin steht 
auch die geänderte Fassung des Va
terunsers: «Überlasse uns nicht der 
Versuchung.» Zum Beginn des neuen 
Kirchenjahres wird in den Pfarreien 
des Bistums Lugano das neue Missale 
eingeführt. Es ist die dritte Version in 
italienischer Sprache nach 1973 und 
1983.

Einsiedeln
Mit den Jenischen in Einsiedeln

Für die katholischen Fahrenden ist die 
Wallfahrt Anfang August zur «schwar
zen Madonna von Einsiedeln» der 
wichtigste Anlass des Jahres. Christoph 
Albrecht ist verantwortlich für das Pro
gramm, die Andachten und Gottes
dienste mit Firmungen und Taufen. 
Mit ihm arbeiten Aude Morisod und 
ein Team von Freiwilligen der Fahren
den wie auch zwei Schwestern. Sowohl 
Christoph Albrecht als auch JeanMa
rie Lovey, der innerhalb der Bischofs
konferenz dafür zuständig ist, schätzen 
in dieser Woche die Möglichkeit zu  
Gesprächen. Die besten Kontakte mit 
den Fahrenden könnten sie hier pfle
gen, beteuern alle im Pastoralteam.

Weltkirche

Vatikan
Papst tauft siamesische  

Zwillinge aus Zentralafrika

Papst Franziskus hat am 10. August 
im Vatikan ein siamesisches Zwil
lingspaar aus Zentralafrika getauft. 
Die Mutter hatte den Wunsch geäus

sert, der Papst möge die Kinder taufen. 
Wie die frühere Informationsminis
terin des Landes, Antoinette Montai
gne, auf Twitter berichtete, waren die 
Zwillinge zuvor im Kinderkranken
haus «Bambino Gesù» getrennt wor
den. Ein von ihr verbreitetes Foto zeigt 
Franziskus unter anderem mit der 
Mutter der Mädchen und Ärzten des 
Kinderhospitals in der Kapelle des va
tikanischen Gästehauses Santa Marta.

Indien
Inder schrieb gesamte Bibel ab

Der indische Christ Rejin Valson, ein 
Angestellter am Flughafen Cochin, 
hat während des CoronaLockdowns 
in seinem Land die Bibel von Hand 
abgeschrieben. Wie «Vatican News» 
unter Berufung auf das Portal «Asia
News» berichtete, brauchte Rejin Val
son für die Abschrift 113 Tage. Er habe 
diese Be mühungen seinem ungebo
renen Kind gewidmet, das seine Frau 
zur Welt bringen wird. Insgesamt 
schrieb er 2755 A4Seiten voll und ver
brauchte dazu 32 Stifte. Während des 
Lockdowns wurde seine Arbeitszeit 
auf maximal 24 Stunden pro Woche 
reduziert. Daher beschloss er, seine 
restliche Zeit mit dem Abschreiben 
der Bibel zu verbringen. 

Österreich
Jugendseelsorge in Vorarlberg 

mit «PopUpChurch» unterwegs

Wenn junge Leute kaum in die Kir
che  gehen, soll die Kirche zu ihnen 
kommen. So das Motto der Organi
satorin von «PopUpChurch». Mit der 
Aktion «PopUpChurch» will die Junge 
Kirche Vorarlberg auch heuer wieder 
auf junge Leute zugehen. An verschie
densten Plätzen des österreichischen 
Bundeslandes wird den ganzen Som
mer über tageweise und ohne viel Vor
ankündigung ein drei mal drei Meter 
grosses Faltzelt aufgebaut, das mit mo
derner KirchenfensterOptik bedruckt 
ist und zu Gesprächen über Gott und 
die Welt einlädt.
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Zwischenbericht Entwicklung Fachstellen

Wie geht es weiter mit den kirchlichen  
Fachstellen?

Die Arbeitsgruppe «Entwicklung der 
Fachstellen Kirche Obwalden» setzte 
sich mit den Resultaten einer breit 
abgestützten Befragung auseinan-
der. Dank der engagierten Beteili-
gung entstand ein grundlegender 
Eindruck, der erste Entschlüsse und 
fundierte Überlegungen ermöglicht.

Bei der Auswertung der OnlineUm
fragen und Fragebogen konnte ich 
aufgrund der Antworten und Kom
mentare das grosse Engagement der 
Befragten erahnen. Und dies, obschon 
die Lage wegen des Coronavirus alles 
andere als optimal war. Insbesondere 
wäre bei den Frage bogen die ange
dachte Moderation in den Gremien 
und Gruppen hilfreich gewesen.

Ein herzliches Dankeschön
Die erhaltenen Eingänge weisen eine 
hohe Qualität auf und geben wich
tige Hinweise für die weiteren Überle
gungen der Arbeitsgruppe. Ich danke 
allen, die sich Zeit für die Auseinan
dersetzung mit den schwierigen Fra
gen genommen haben. Die Antwor
ten und Kommentare bleiben wichtig 
für die zukünftigen Entwicklungen der 
Kirche im Kanton Obwalden. Sie ge
ben ein hoffnungsvolles Zeugnis ab, 
dass die Zukunft der Kirche vielen 
Menschen am Herzen liegt.

Engagierte Arbeitsgruppe
Die Antworten und Kommentare be
eindruckten die Arbeitsgruppe, wel
che sich in der 3. Sitzung am 26. Juni 
mit den ersten Ergebnissen ausein
andersetzte. Die Zusammensetzung 
der ArbeitsgruppenMitglieder zeigte 
sich in den persönlichen Eindrücken 
gegenüber den Resultaten. Anwalt
schaftlich wurden die Bereiche be

tont, welche mit der Vertretungsrolle 
des Mitglieds zusammenhängen. Da
durch entstand ein Gesamteindruck, 
der die Anliegen aus den Befragun
gen verdeutlichte. 

Was festgelegt werden kann 
Die Herausforderung bestand darin, 
aus dem gewonnenen Gesamtein
druck jene Aufgaben herauszuarbei
ten, welche für eine kantonale Stelle 
langfristig bestehen. Ebenso wichtig 
ist die Klarheit über diese Aufgaben. 
Hier zeigt sich der Wert der Befra 
gungs resultate erneut. Die Aus und 
Weiter bildung von Mitarbeitenden 
und Ehrenamtlichen benötigt weiter
hin eine kantonale Stelle. Sie soll in 
Zusammenarbeit mit weiteren Kan
tonen der Zentralschweiz sowie einer 
guten Übersicht und Beratung för
dernd wirken. Dies kann nur durch 
Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort 
gelingen.
Die Katechetische Arbeits und Me
dienstelle ist für viele Mitarbeitende 
und Freiwillige eine wichtige Institu
tion. Sie bedarf jedoch einer Entwick
lung, welche die Digitalisierung, den 
Einbezug weiterer Anbieter von Me
dien und eine bedarfsorientierte An 
passung von Medien und Materialien 
berücksichtigt. Zentral ist die Kompe
tenz, welche den gelingenden Einsatz 
von Medien und Materialien unter
stützt. Die Standortfrage der KAM 
lässt  sich in der heutigen Zeit unter
schiedlich beantworten. Ebenso stellt 
sich die (finanziell nicht unwichtige) 
Frage, welche Medien und Materialien 
vor Ort angeschafft werden sollen. 
Diesen beiden Hauptaufgaben lassen 
sich weitere Bedürfnisse wie Beglei
tung der Religionslehrpersonen, Un 
terstützung im Personalwesen, Öffent

lichkeitsar beit sowie die erforderliche 
Vernetzungsarbeit angliedern.

Was vorerst offen bleiben 
muss
Die Analyse der Befragungen zeigt 
auf, dass einige Anliegen einen Ent
wicklungsprozess voraussetzen. Eine 
Umsetzung soll zeitlich begrenzt und 
daher besser durch den Einbezug von 
externen Fachkräften zu leisten sein. 
Dies schont längerfristig Ressourcen 
und entspricht den begrenzten Mit
teln auf kantonaler Ebene.
Die Befragung zeigt auf, dass bei der 
Diakonie wie auch bei der Jugend
pastoral Bedarf nach einer kantona
len Stelle besteht. Um Klarheit über 
die Aufgaben zu erhalten, bedarf es 
jedoch weitergehender Prozesse, wel
che mit den Kirchgemeinden und 
Pfarreien geklärt werden müssen. 
Denkbar sind allenfalls auch Ab
klärungen mit der Landeskirche des 
Kantons Nidwalden, ob für diese bei
den Arbeitsfelder eine Zusammenar
beit sinnvoll bzw. möglich wäre. Die 
Arbeitsgruppe wird sich weiterhin 
mit den offenen Punkten beschäfti
gen, um einen weiterführenden Vor
schlag unterbreiten zu können.

Viktor Diethelm Schwingruber

Viktor Diethelm leitet und begleitet 
den Prozess.

(Bild: df )



 Sommerquiz 2020: «20 Orgeln im Sarneraatal»

So viele – und kaum eine war falsch

Offensichtlich war diesmal das Som-
merquiz, verglichen mit jenen der 
Vorjahre, einfacher zu lösen. So viele 
richtige Antworten sind bisher noch 
nie eingegangen. Ganze 280 Antwort-
talons waren zu 100 % richtig aus-
gefüllt. Falsch waren praktisch keine.

«Das Quiz hat Spass gemacht!», so 
schreibt Maria KüchlerFlury. Und 
Mathild Burch doppelt nach: «Herz
lichä Dank fir das usinnig gioti Sum
merquiz.» Trudi Eicher aus Sarnen 
setzt noch eins oben drauf: «Es war 
mit einer flotten Velotour verbunden 
und hat grossen Spass gemacht.» 
Auch M. Wallimann hat von Sarnen 
aus alle Kirchen mit dem Fahrrad be
sucht. Chapeau für diese sportliche 
Leistung! Allen Engagierten würde 
ein Preis zustehen, was leider nicht 
möglich ist. Trotzdem steigen die 
Chancen auf einen Gewinn, weil die
ses Jahr mehrere Bergbahnen einen 
zusätzlichen Preis beigesteuert ha
ben. Pech für jene, die die Antworten 
zwar richtig herausgefunden hatten, 
die aber bei der Übertragung der  
Lösungen auf den Coupon gepfuscht 
hatten. Wie schnell erscheint dann 
ein Buchstabe doppelt. «Flüchtig
keitsfehler» nannte man dies zu mei
ner Schulzeit. Wirklich falsch waren 
nur gerade zwei Antworttalons.

Am 11. August hat das Redaktions
team die Glücklichen ermittelt.  
Es sind dies:

1. Preis: Ein Restaurant-Gutschein 
im Wert von 200 Franken  
(gestiftet vom Pfarreiblatt Obwalden)

Agnes Wallimann-Kiser, 
Rothenbächli 1, Alpnachstad.

2. Preis: Ein Bücher-Gutschein  
im Wert von 150 Franken  
(gestiftet vom Pfarreiblatt Obwalden)

Gerhard Durrer, Brünigstrasse 126a,  
Sachseln.

3. Preis: Ein Restaurant-Gutschein 
im Wert von 100 Franken  
(gestiftet vom JugendstilHotel und 
Gasthaus Paxmontana, FlüeliRanft)

Agnes von Rotz, Chatzenrain 14,  
Kerns.

4.–6. Preis: Je ein Gutschein für 
«Guets us Obwalde» im Wert von  
50 Franken  
(gestiftet vom Pfarreiblatt Obwalden)

Anneliese Burch, Hobielstrasse 28,  
Kerns.

Johannes Lischer-Dettling, Freiteil- 
mattlistrasse 44, Sarnen.

Bernadette Durrer, Marktstrasse 9,  
Sarnen.

7. Preis: Eine Rückfahrkarte Alp-
nachstad (oder Kriens) – Pilatus 
(gestiftet von den PilatusBahnen AG)

Mélanie Blättler, Breitenstrasse 37,  
Lungern.

8. und 9. Preis: Je eine Tageskarte 
für das Skigebiet Mörlialp (gestiftet 
von der Skilifte Mörlialp AG)

Doris Wallimann, Unterdorfstrasse 15, 
Alpnach.

Josy Burch-Kiser, Hostett 1, Stalden.

10. und 11. Preis: Je eine Sommer-
Tageskarte für das Skigebiet  
Melchsee-Frutt (gestiftet von den 
Sportbahnen MelchseeFrutt)

Alois Gasser, Brünigstrasse 48,  
Lungern.

Monika Imfeld, Dorfplatz 2, Sarnen.

12. Preis: Eine Rückfahrkarte 
Lungern – Turren (gestiftet von der 
LTB LungernTurrenBahn AG)

Ruth Schindelholz, Sidernstrasse 35,  
Kerns.

13. Preis: Ein Bücher-Gutschein  
im Wert von 20 Franken (gestiftet von 
der Buchhandlung Dillier, Sarnen)

Franz Murer, Grundacher 2, Sarnen.

Wir gratulieren den glücklichen 
Gewinnerinnen und Gewinnern.

Die Hauptgewinnerin  
Agnes Wallimann nimmt den  
ersten Preis entgegen.



12   Kollegikirche  
Sarnen

8   Kath. Pfarrkirche  
Sarnen

2   Ref. Kirche Alpnach 5    Pfarr- u. Wallfahrts-
kirche Melchtal

3   Pfarrkirche Kägiswil

A B C D E

F G H I J

20   Pfarrkirche Lungern 15   Flüeli-Kapelle 18   Ref. Kirche Giswil 1   Kath. Kirche Alpnach 6   Kapelle Bethanien

K L M N O

10   Kapuzinerkirche  
Sarnen

16   Kath. Kirche Rudenz 
Giswil

11   Klosterkirche  
St. Andreas Sarnen

19   Kapelle Bürglen 14   Pfarr- u. Wallfahrts-
kirche Sachseln

P Q R S T

4   Pfarrkirche Kerns 13   Ref. Kirche Sarnen 7   Pfarrkirche Schwendi 17   Kath. Kirche Grossteil 9   Dorfkapelle Sarnen

Vielen Dank dem Hotel und Restau
rant Paxmontana, den Skiliften Mörli
alp, den PilatusBahnen AG, den 
Sportbahnen MelchseeFrutt, der LTB 
LungernTurrenBahn AG sowie der 
Buchhandlung Dillier für die gespon
serten Wettbewerbspreise.

Auch nächstes Jahr wartet wieder 
ein  Sommerquiz auf alle Obwaldner 
PfarreiblattRätselfreunde. Mehr sei 
an dieser Stelle aber nicht verraten.
Und hier sind die richtigen Antwor
ten (hoffentlich ganz ohne Flüchtig
keitsfehler):
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Jahresversammlung Verein «Haus für Mutter und Kind»

chen Weg durchgeführt», berichtet 

Vereinspräsident Peter Emmenegger. 

«Der Rückfluss der Antwortcouverts 

war gross und die Abstimmungs und 

Wahlresultate eindeutig», freut sich 

Emmenegger. Alle Geschäfte wurden 

gutgeheissen und die Vorstandsmit

glieder sowie das Präsidium durch 

die Wiederwahl bestätigt. «Für das 

geschenkte Vertrauen und die gelebte 

Solidarität danken wir allen unse

ren  Mitgliedern und Gönnern von 

Herzen. Sie geben unserer Institution 

den nötigen Rückhalt», bestätigt Ve

rena Theiler, Gründungsmitglied und 

Rechnungsführerin seit Anbeginn. 

Dank zeitgemässen Betreuungsange

boten hat sich das «Haus für Mutter 

und Kind» kontinuierlich zur festen 

Institution entwickelt. Hier finden 

Frauen in schwierigen Lebenssitua

tionen gemeinsam mit ihren Kindern 

ein sicheres Zuhause und persönli

che Begleitung. Was so einfach klingt, 

ist oftmals Schwerstarbeit. «Der Auf

enthalt im Haus für Mutter und Kind 

bedeutet, Zeit zu haben zum Nach

denken», erklärt Hausleiterin Rita 

Wandeler und präzisiert: «Wir unter

stützen die Frauen in ihrem ganz  

individuellen Wandel. Das ist an

spruchsvoll. Doch die Freude über 

das Erkennen der eigenen Kräfte 

macht die Mütter und ihre Kinder 

stark und glücklich. Wenn viele Men

schen auf unterschiedlichste Weise 

teilnehmen an diesem Lernprozess, 

dann freut uns das umso mehr.»

www.mutterundkindhaus.ch

Erstmals in der 45jährigen Ge

schichte des Vereins Haus für Mut

ter  und Kind konnten die Mitglieder 

nicht persönlich an der Jahresver

sammlung teilnehmen. «Wie viele 

andere haben auch wir die statuta

rischen Geschäfte auf dem schriftli

Magnus-Wallfahrt nach Sachseln

Von alters her hält das Obwaldner

volk Anfang September einen Bitt

gang im Gedanken an den heiligen 

Magnus, der im 8. Jh. als Glaubens

bote im Allgäu gelebt hat. Der hl. Ma

gnus stand im Spätmittelalter auch 

bei den Bauern von Unterwalden als 

Schutzheiliger gegen die gefürch

tetsten Landplagen, die Engerlinge 

und Maikäfer, in höchstem Ansehen. 

Die Gläubigen erinnerten sich seiner 

besonders in Notlagen. Die Magnus

Wallfahrt nach Sachseln am Freitag, 

4. September bietet Gelegenheit, un 

serem Herrn und Schöpfer für alle 

guten Gaben zu danken und ihn um 

seinen Schutz und Segen zu bitten.

Der Gottesdienst in der Pfarrkirche 

Sachseln beginnt um 20 Uhr.
(Bild: df )


