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Als ich erstmals das BaldeggerJournal 
erhielt dachte ich: «Noch mehr fromme 
Heftchen? Warum?» Doch bald änderte 
ich meine Meinung. Das Journal ist eine 
hervorragende Zeitschrift, die über die 
nötigen Informationen Ihres Ordens hin-
aus religiös-ethische Themen kritisch und 
spirituell behandelt und einem Bedürf-
nis gewiss vieler Menschen entspricht. 
Ich beglückwünsche Sie zu diesem Werk. 
Als ehemaliger Redaktor von Jugendzeit-
schriften und Mitarbeiter in Zeitungen 
u.a.m. traue ich mir ein Urteil zu. Ich 
wünsche Ihnen weiterhin eine von Weis-
heit und Offenheit für heutige Probleme 
geführte Feder. P.B.,L. 

Ich stöbere gerne im BaldeggerJournal. 
Diesmal hat mir das «Märchen – ein 
Schlüssel zur Geduld» es besonders ange-
tan. J.E.E.

Das BaldeggerJournal  war gestern genau 
das Richtige in meinem Briefkasten, als 
ich von meiner Prüfung nach Hause kam! 
Mit sehr grossem Interesse habe ich über 
Papua Neuguinea gelesen und es kam ein 
Gefühl des Reisefiebers in mir hoch. Das 
Thema «Geduld» ist bei mir momentan 
ein sehr zentrales Thema. Zur Zeit übe ich 
Geduld mit den Handwerkern, die schon 
seit Wochen am Werkeln sind. Und dann 
trete ich meine 13. Reise nach Tanzania an 
und da werde ich puncto Geduld weiter an 
mir arbeiten dürfen!! St.B.,W.

Nach einer Operation am rechten Dau-
men ist das Thema des Heftes für mich 
sehr aktuell. Plötzlich über viel Zeit ver-
fügen und sie nicht nutzen können. Ich 

unterrichte Handarbeit. Sich gedulden bis 
die Hand wieder voll einsatzfähig ist. Die 
Texte mit vielen Erfahrungen und Aspek-
ten haben mich in diesen Tagen begleitet 
und mir etliche Denkanstösse vermittelt: 
Sich gedulden – offen werden für das, 
was kommt. Ich freue mich schon auf die 
nächste Ausgabe. A.I.,A. 

Die Würdigung des Journals kommt spät, 
aber voll Freude. Über die Themenwahl, 
die Einführungsbeiträge, alle anderen Bei-
träge bis zu den Notizen aus der Oberwaid! 
Welch christlich-frauliche Kultur. Meine 
gebrechliche Handschrift sagt, dass die 
Würdigung von Herzen kommt. A.St.,F. 

Ich lese die Beiträge mit Interesse. Sie 
geben mir Impulse, die ich im Alltag brau-
chen kann. Vielen Dank dafür. M.SCH.,S.  

Danke sehr für das wunderbare Heft 
«vom gedulden». Als nicht sehr geduldiger 
Mensch habe ich es zur Ermunterung und 
zum Wiederlesen in meine Nähe gelegt. 
V.F.,B. 

Im Artikel von Sr. Karin Zurbriggen ist 
ein wunderbares Bild vom hl. Franziskus. 
So möchte ich sterben! Ja, Geduld brau-
che ich schon, habe ja Zeit genug, mich 
darin zu üben. Versuche es jeden Tag mit 
dem «Wägeli», das geht besser als mit zwei 
Stöcken. K.H.,V.

«Timo hat einen olympischen Rekord auf-
gestellt. An einem Tag hat er alle Kieswe-
ge gejätet.» Dieses Kompliment bekam 
ich, nachdem ich im BaldeggerJournal 
vom Gedulden gelesen habe. Ich bin Gott 

Forum

dankbar, dass er mir täglich so viel Aus-
dauer schenkt. Am Sonntag predige ich 
über Gottes Geduld. Oft leiden wir unter 
der Geduld Gottes – und doch brauchen 
wir sie so sehr. T.M.,Z. 

Geduld hat etwas mit Gelassenheit zu 
tun. Diese Gelassenheit habe ich im Klos-
terkafi bei Sr. Thea erlebt. Oft erinnere 
ich mich an das Gespräch mit ihr in der 
heilig-heimeligen Atmosphäre des Klos-
terkafis. Ich freue mich, nun in der Klos-
terzeitschrift von ihr und den Ikonen zu 
lesen. J.K.,Z. 

Ungeduldig wie immer habe ich den 
Umschlag aufgemacht. Und was seh‘ ich 
als erstes? Vom gedulden … Ich muss 
gestehen, auch ich könnte mich manch-
mal mehr in Geduld üben. Die Artikel 
im Journal können mir in Zukunft helfen 
geduldiger zu sein. Als ich ein halbes Jahr 
im Krankenhaus lag, sagte ein Chirurg 
auch zu mir: Haben Sie Geduld, es wird 
alles gut. Und trotz der Geduld wurde 
mein Bein amputiert. Bei den Phantom-
schmerzen vergeht mir dann die Geduld, 
und ich hoffe ungeduldig, dass der schnei-
dende Schmerz nachlässt. Dann hilft nur 
noch beten. H.T.,B.

Herzlichen Dank für die Zusendung ihrer 
Zeitschrift. Die Beiträge sind sehr wert-
voll. Geduld verlangt Demut. Nur der 
demütige Mensch ist auch ein geduldiger 
Mensch. K.J.R.,B.

Nein, es ist keine Geduldsprobe, das Bal-
deggerJournal zu lesen. Ich lese alles mit 
Freude, ebenso mein Bruder. Danke! 
R.M., Ch.

Das BaldeggerJournal «vom gedulden» ist 
ein Aufsteller und Balsam bei den vielen 
Schürfungen und Verletzungen im stressi-
gen Alltag. Ich habe das Heft mit grosser 
Freude und Interesse gelesen. Besonders 
freute mich die Ehrung der Baldegger 
Schwestern von Mendi und Det, unseren 
lieben Nachbarinnen. Das Gedulden ist 
ja auch in unserem Land, in Indonesien, 
gross geschrieben. (...)E.W.,W.
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Liebe Leserin, lieber Leser
«Wer klopfet an?» – «Ach, zwei gar arme Leut.» – «Was wollt ihr 
denn?» – «Wir suchen Herberg‘ heut.» Mit viel Dramaturgie haben 
wir Kinder dieses Lied jeweils im Advent gespielt. Unvergesslich 
das laute Poltern an die Türe und das abweisende «Nein, nein, nein, 
es kann nicht sein. Da geht nur fort, ihr kommt nicht 'rein», das aus 
dem Innern der Stube tönte. Dieses Herbergelied geht mir nicht 
mehr aus dem Sinn, seit wir unsere Klosterherberge planen. Wer 
wird bei uns anklopfen? Wie werden wir reagieren? Was suchen 
Menschen? Ein Bett, einen Bissen Brot und ein Wort?

«Ein Mundvoll Ruhe» suchen sie, schreibt P. Holzer auf Seite 8. 
Und er führt die Leserinnen und Leser behutsam dorthin, wo 
das Geheimnis aller Herbergen zu finden ist. Was aber ist eine 
Herberge? Unser Journal zeigt einen Ausschnitt aus der Vielfalt 
möglicher Deutungen: Sr. Carmela Willisch bezeichnet das Klos-
terarchiv als eine Herberge für den Samen der Zukunft. Mit dem 
Thema «Bildung als Herberge» setzt sich P. Hegglin auseinander. 
Sr. Tamara Steiner ist der mehr als 1500-jährigen Geschichte des 
Wortes Herberge nachgegangen: Herberge ist wie «ein Hafen 
für Menschen, in dem sie ankern, Ladung löschen und auftanken 
können, um gestärkt weiterzugehen». Unsere künftige Klos-
terherberge hat sich zum Ziel gesetzt, eine «Haltestelle für das 
Leben» zu werden. Aber auch ein Gefängnis ist eine Haltestelle, 
wenn auch eine unfreiwillige. Ist das Gefängnis auch eine Her-
berge? Möglich ist‘s, sagen Sträflinge. Die Gefängnisseelsorgerin,  
Sr. Iniga Affentranger, sagt warum. Sr. Claudia-Pia war als Pilgerin 
Tag für Tag auf Herbergesuche. Sie hat uns dazu einige Notizen 
überlassen. Von schlauen, hinterhältigen und produktiven Gästen 
auf dem Klosterhof berichtet das Pächterehepaar Andreas und 
Sabine Marbot. Dass es nicht einfach ist, aus einem alten Kloster 
eine Herberge zu bauen, erfahren Sie aus dem Gespräch mit 
unseren drei Architekten. Für sie ist eine Herberge kein Hotel. 
Ob das unsere künftigen Gäste auch so sehen? 

Lieber Leser, liebe Leserin
Wo ist Ihr Herz beherbergt? Wo findet es Ruhe auf der Flucht? 
Vielleicht regt unser neues Baldeggerjournal Sie an, darüber 
nachzudenken. Wir hoffen, dass es Ihnen wenigstens «ein Mund-
voll Ruhe» schenkt. 

Herzlich grüssen Sie
Ihre Baldegger Schwestern

Inhalt

vom Beherbergen ...

Editorial



2

Ein Hafen für Menschen

Bis ins späte Mittelalter hinein nahmen 
Könige oder Kaiser für sich ein Herber-
gerecht in Anspruch. Dies hiess nicht, sie 
selber würden an einem bestimmten Ort 
nächtigen. Vielmehr waren ihre Unterta-
nen verpflichtet, im Namen des Königs 

fremden Menschen Unterkunft und Ver-
pflegung zu garantieren. Für diese Gastge-
berrolle durften die meist wenig Bemittel-
ten kein Geld einfordern. Das Herberge-
recht fragte nicht nach den Möglichkeiten 
der effektiven Gastgeber, sondern nur 
nach den Bedürfnissen des Herrschers. 
Im christlichen Abendland übernahmen 
Orden, Klöster und Spitäler den Her-
bergsdienst, das heisst die Versorgung 
von Pilgern, Reisenden, Fremden und 
Obdachlosen. Die speziell dafür geschaf-
fenen «Elendshäuser», wie man sie seit 
Ende des 13. Jahrhunderts nannte, gehen 

zurück auf den Begriff «elilenti», welcher 
«fremd», «aus einem andern Land», und 
auch «elend» bedeutet.
Aus dem frühen Anspruch der Herrschen-
den auf Unterbringung ihrer Soldaten und 
Gefolgsleute leiteten im späten Mittelal-
ter weltliche und geistliche Herren für ihre 
Untergebenen die Herbergepflicht ab. 
Sie verlangte, Pilger und Reisende, sowie 
Obdachlose und Fremde jederzeit bei sich 
aufzunehmen. Das konnte Bauern, die 
an stark frequentierten Verkehrswegen 
oder in der Umgebung von Wallfahrtsstät-
ten wohnten, so stark belasten, dass sie 
verarmten. Begüterten Bürgern hingegen 
gelang es, sich dieser Pflicht durch Geld 
zu entziehen, welches sie ihren Herren 
regelmässig zukommen liessen. Diese auf 
das Finanzielle reduzierte Gastgeberei 
forderte professionelle Beherberger und 
Beherbergerinnen, meist Klosterfrauen 
und Mönche. Sie behandelten Pilger, Rei-
sende, Fremde und Obdachlose als Gäste 
und sahen es als vornehme Pflicht, helfend 
und gebend Zeugnis für das Evangelium 
abzulegen. Als Schutzheilige von Her-
bergshäusern wurde die heilige Gertrud 
von Nivelles verehrt und angerufen. Sie 
hatte sich als Äbtissin im 7. Jahrhundert 
vorbildlich für Arme und Obdachlose ein-
gesetzt. Von ihr wird die Legende erzählt, 
sie biete den Seelen der Verstorbenen in 
der ersten Nacht nach dem Tode «hos-
pitium» und «herberge», also Hilfe und 
Schutz, auf dem Weg zum ewigen Gott. 
Die mehr als 1500-jährige Geschichte des 
Wortes «Herberge» mag vergangen und 
vergessen sein. Doch vielleicht schwingt 
die eine oder andere Bedeutung noch 
immer mit und klingt an, wenn Men-
schen Herberge suchen und so etwas fin-
den wie einen Hafen, in dem sie ankern, 
«Ladung löschen» und auftanken können, 
um gestärkt weiter zu gehen.

Baldegger Schwestern

Wohl niemand, der heute das Wort «Herberge» in den Mund nimmt, käme auf die Idee, 

es mit dem Militär oder der Rechtssprache in Verbindung zu setzen. Nicht so erging es 

unseren mittelalterlichen Vorfahren. Das frühe Mittelalter kannte das Wort als Zufluchts-

ort für ein Soldatenheer. Germanische Söldner haben das Wort ins römische Heer 

gebracht, und von dort aus ist es in zahlreiche andere Sprachen gelangt. So hat zum 

Beispiel auch das englische Wort «harbour» (Hafen) seinen Ursprung in der «heriberg». 

Aus historischer Sicht könnte man eine Herberge demnach als «Hafen für Menschen» 

bezeichnen.

Sr. Tamara Steiner, Baldegg
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stösslich, weil es der reibungslose Ablauf 
erfordert. 
Und trotzdem, auch das Gefängnis ist eine 
Art ‹Herberge›. Grosse Einschränkungen 
sind von aussen wohl gegeben, sie lassen 
aber immer die Möglichkeit offen, sich 
im oft unpersönlichen Untergebrachtsein 
beherbergt zu erfahren. Echte Freundlich-
keit, Ehrlichkeit und Achtung sind dabei 
wesentlich.
In einem Gefängnis herrscht Zwangs-
gemeinschaft. Freundschaften sind nur 
beschränkt möglich. Die Einsamkeit wiegt 
schwer. Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit 
fehlen nicht selten. Wohlwollende, offene 
Gespräche können neue Welten eröffnen. 
Plötzlich ändert sich der Blick. Sogar das 
sorgfältige, rücksichtsvolle Abschliessen 
der Türen durch den Vollzugsangestellten 
kann Balsam sein nach dem oft klirren-
den Zuschlagen tagsüber. Da erkennt ein 
Gefangener, dass ein Mitinsasse keine 
Zigaretten mehr hat und streckt ihm eine 
hin – kein anderes Geschenk hätte in 

Und mittendrin die Frage: kann das Ge -
fängnis überhaupt Herberge sein?
Am besten könnten darauf die Gefange-
nen selber eine Antwort geben. In ver-
schiedenen Gesprächen habe ich mit ihnen 
dieser Frage nachgespürt. Das Folgende ist 
somit auch Ausdruck von Gefangenen, die 
mehr als nur die Mauern und ihre eigene, 
schwierige Situation erkennen.
Menschen aus durchschnittlich 40 Nati-
onen wohnen unter einem Dach – keine 
leichte Voraussetzung für ein friedliches, 
bergendes Zusammenleben! Materiel-
le Annehmlichkeiten sind zu vergessen, 
Entscheidungen in persönlicher Verant-
wortung kaum möglich. Vieles ist unum-

diesem Moment mehr bedeuten können. 
Die persönliche Anrede mit Namen, ein 
freundlicher Gruss oder die wohlwollende 
Frage «wie geht’s», machen den Alltag 
wärmer und freundlicher.
Wohlwollen und gegenseitige Achtung 
schaffen eine Atmosphäre, in der Abwehr-
haltungen langsam aufbrechen und zag-
hafte Schritte hin zu sich selber möglich 
werden. Das Gefühl von Angenommen-
sein trotz begangener schlechter Tat kann 
manchmal der Schlüssel sein zum ehrli-
chen Hinschauen und Umdenken, zum 
Eingestehen, Annehmen und sich auf 
Gott hin besinnen. Einmal hier angelangt, 
eröffnet sich eine neue, wohl die grösste 
Möglichkeit von Herberge, das Behei-
matetsein bei Gott. Dann spielen weder 
äussere Mauern noch Einschränkungen 
eine zentrale Rolle. 
Wo der Mensch angenommen ist, mit und 
trotz all seiner Stärken und Schwächen – 
da ist Herberge, da fühlt er sich geborgen 
und kann einen Neuaufbruch wagen! 

Das Gefängnis – eine Herberge?

Sr. Iniga Affentranger, Baldegg

Seit acht Jahren gehe ich als Seelsorgerin im Gefängnis Lenzburg ein und aus. Zu mei-

nem Alltag gehören Begegnungen mit Gefangenen und Angestellten, wertvolle  

Diskussionen, hilfloses Mittragen, wohltuendes Zusammensein, belastende Gespräche, 

erlösendes Aufatmen, resigniertes Aufgeben und vieles mehr. Vor meinen Augen sehe 

ich all die Räumlichkeiten und Zellen hinter den Gefängnismauern. Mauern, viele  

Mauern, oft kahle, abweisende Mauern, Gitter, verschlossene Türen und eine schrille 

Glocke, welche die festen Zeiten eines jeden Tages für alle verbindlich einläutet. 
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Im Februar 2007 hat das Kloster Baldegg entschieden, das alte Kloster, das sogenannte 

Haus St. Josef, zu einer Klosterherberge umzubauen. Sie beauftragte das Architekturbüro 

Jordi + Partner AG in Bern mit dieser Aufgabe. Nur acht Monate später konnte bereits mit 

den Umbauarbeiten begonnen werden. Architekt Patrick Jordi hat das architektonische 

Konzept erarbeitet, ausführender Architekt ist sein Mitarbeiter Giachen Lombriser. Für die 

örtliche Bauleitung war Joe Kündig, Architektur Kündig AG, Baldegg, verantwortlich. Die 

drei Architekten beantworten Fragen von Sr. Marie-Ruth Ziegler. 

ich komme immer gern nach Baldegg, weil 
ich die gute Energie an diesem Ort spüre. 
Die Zusammenarbeit mit den Schwestern 
ist dank ihrem Engagement spannend und 
herausfordernd! Jedes Projekt hat sich in 
den gemeinsamen Auseinandersetzungen 
immer verbessert und verfeinert. Das Ziel 
ist klar: die Philosophie des klösterlichen 
Lebens der Franziskaner Schwestern soll 
auch in den Gebäuden zum Ausdruck 
kommen: Sie sollen einfach, klar, unauf-
dringlich, aber auch weltoffen und einla-
dend sein. 

Ihr Vater hatte den Auftrag, für die Baldeg-

ger Schwestern ein neues Kloster zu bauen 

und Sie wurden vor die Aufgabe gestellt, 

Patrick Jordi, Dipl. Architekt ETH/SIA/
AIA, Jordi + Partner AG, Bern
Herr Jordi, seit mehr als 40 Jahren arbei-

tet das Architekturbüro Jordi + Partner AG 

Bern für das Kloster Baldegg. Was haben 

Sie von Ihrem Vater über das Kloster Bal-

degg und seine Bauten gelernt?

Durch die Arbeit meines Vaters war unse-
re Familie nicht nur mit Schwester Basil-
da, der damaligen Bauverantwortlichen, 
sondern auch mit vielen anderen Bal-
degger Schwestern sehr verbunden. So 
bin ich quasi mit dem Kloster Baldegg 
aufgewachsen. Bei den vielen Begegnun-
gen kamen die Lebensfreude und positive 
Haltung der Schwestern zum Ausdruck. 
Es geht mir ähnlich wie meinem Vater – 

das alte Kloster in eine Klosterherberge 

umzubauen. Was ist in diesem Projekt für 

Sie die grösste Herausforderung gewesen 

und wie lösten Sie diese? 

Schon sehr bald war mir klar, dass mit dem 
Innenhof und den Proportionen des Ende 
der 20er Jahre gebauten Hauses St. Josef 
etwas nicht stimmte. Mich störte insbeson-
dere die Beziehung vom Innenraum zum 
Aussenraum. Das Erdgeschoss lag eine 
halbe Etage tiefer als der Innenhof, bzw. 
höher als der Zugangsbereich. Daher wirk-
te das Gebäude nach aussen abweisend. 
Mit dem Absenken des Hofes entlang 
der Fassade und dem Vergrössern der 
markanten Bogenfenster bis zum Boden 
zeigt sich das Haus nun wesentlich freund-

Aus einem alten Kloster 
eine Herberge bauen 

Kosterherberge
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licher, und das Erdgeschoss kann als einer 
der Haupträume der Klosterherberge, als 
Klosterkafi mit Aussenterrasse, genutzt 
werden. 

Worauf sind Sie bei diesem Umbau beson-

ders stolz? 

Ich bin einerseits stolz zu sehen, dass die 
Bauten meines Vaters in Baldegg nach wie 
vor Bestand haben und Qualität aufwei-
sen. Gerade der Verbindungsbau zwischen 
Kirche, Haus St. Josef und Schloss und der 
dadurch gebildete Aussenraum, ist in sei-
ner Schlichtheit bestechend. Andererseits 
glaube ich, dass wir mit dem neuen Pro-
jekt die Struktur des alten Klostergebäu-
des bereinigen konnten. Das Absenken 
des Klosterhofes hat viel zur verbesserten 
räumlichen Qualität beigetragen. Stolz bin 
ich besonders darauf, dass die getroffenen 
Massnahmen heute ganz selbstverständ-
lich wirken und auch den Schwestern 
Freude bereiten.

Als Architekt ist Häuser bauen Ihr Beruf. 

Was bestimmt Form und Aussehen des 

Hauses?

Häuser, oder Gebäude im allgemeinen 
haben ganz unterschiedliche Funktionen 
– ein Wohnhaus ist nicht ein Bürogebäude, 
ein Kloster ist nicht eine Schule. Das soll 
auch von aussen erkennbar sein. Gerade 
beim Mutterhaus in Baldegg von Marcel 
Breuer kommt das sehr schön zum Aus-
druck. Neben der Funktion gibt es jedoch 
noch zahlreiche andere Faktoren, die die 

Form beeinflussen: das Klima, die Lage, 
vielleicht auch Traditionen etc. – ein Stadt-
haus, ein Chalet in den Bergen, ein Haus 
am Meer unterscheiden sich in ihrer Form 
grundsätzlich. Als Architekt sehe ich meine 
Arbeit in der Lösung der mir gestellten 
Aufgabe. Am erfolgreichsten gelingt mir 
dies in Zusammenarbeit und im Gespräch 
mit der Bauherrschaft. 
Sehr oft wird auch die Aufgabenstellung 
erst im Laufe der Zusammenarbeit kla-
rer, das Projekt entwickelt sich und wird 
zunehmend konkreter. In der Lösungsfin-
dung gelingt es mir, kreative Vorschläge 
zu machen. Einfach kreativ sein finde ich 
jedoch schwierig und für die Funktionalität 
des Projektes vielleicht sogar gefährlich. 

Wie bringt die Architektur den Herber-

geaspekt zum Ausdruck?

Beim Projekt «Klosterherberge» wurde 
viel Denkarbeit auch von Seite der 
Schwestern erbracht. Es ist ja alles andere 
als alltäglich, ein Kloster in eine Herberge 
umzunutzen. Im Rahmen der gemeinsa-
men Planung wurde den Schwestern und 
mir das Bild der zukünftigen Herberge 
immer klarer.
Grundsätzlich sind sich jedoch eine Her-
berge und ein Kloster nicht so fremd. Aus 
einem Kloster ein Luxushotel zu machen 
wäre sicher problematischer! Das Einfa-
che und Schlichte, wie wir es in Baldegg 
finden, kombiniert mit warmen Materi-
alien und der Herzlichkeit der Schwes-
tern, wird die Klosterherberge sicher zum 
erhofften Erfolg führen.

Giachen Lombriser, dipl. Architekt HTL, 
Architekturbüro Jordi + Partner AG, Bern
Herr Lombriser, als ausführender Architekt 

des Architekturbüros Jordi, Bern, brachte 

Ihnen dieser Umbau die erste Begegnung 

mit dem Kloster Baldegg. Unterscheidet 

sich diese klösterliche Baustelle von einer 

andern?

Schon beim ersten Besuch im Haus  
St. Josef in Baldegg spürte ich die klös-
terliche Spiritualität. Sehr intensiv, als ich 
die Kapelle betrat. Nun sollte der schöne 
Raum anders genutzt werden. Kommt das 

gut? Von diesem Moment an wusste ich, 
dass dieser Umbau etwas Besonderes wird 
und eine spezielle Herausforderung auf 
mich wartet. Mit grosser Freude ging ich 
an die Arbeit. 

Was war bei diesem Umbau besonders 

schwierig? 

Bei jedem Umbau stellt man sich die 
folgenden Fragen: Wie gut ist die Bausub-
stanz? Was soll man, was muss man erhal-
ten? Weil eine sanfte Renovierung vor-
gesehen war, wurde die gute Zusammen-
arbeit mit dem Bauingenieur besonders 
wichtig. So wussten wir bei der Planung 
nicht immer, welche Wände aus statischen 
Gründen erhalten werden mussten. Da 
gab es Überraschungen beim Abbruch 
und wir mussten jeweils kurzfristig und 
spontan umplanen. 

Welche Phase beim Umbau war für Sie die 

spannendste?

Ich freue mich immer, wenn die End-
phase eines Umbaus beginnt, und ich bin 
gespannt, ob die Projektidee verwirklicht 
wurde. Es gibt immer Details, die noch 
besser hätten umgesetzt werden können. 
Aber meistens sind es kleinere Sachen, die 
nur einem selber stören. 

Und was ist bei diesem Umbau gut gelun-

gen?

Das Klosterkafi mit seiner besonderen 
Atmosphäre gefällt mir am Besten. Die 

Patrick Jordi

Giachen Lombriser
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Klosterherberge

nun bis zum Boden herabgezogenen 
Bogenfenster, der Ausblick in den Innen-
hof und der Blick zum Baldeggersee sind 
markante Bestandteile dieses Umbaus. 
Ich bin überzeugt, dass viele Gäste sich 
hier wohl fühlen und immer wieder gerne 
zurückkehren.

Gibt es Erinnerungen, die Sie von dieser 

Baustelle mitnehmen? 

Die vielen Besuche auf der Baustelle 
waren für mich immer besondere Momen-
te. Ich war immer sehr gespannt, den Bau-
fortschritt zu sehen. Es ist schön zu sehen, 
wie die Planung in die Realität umgesetzt 
wird. Vor allem die Baukommissionssit-
zungen bleiben mir in guter Erinnerung. 
Da wurden nicht nur stur die Traktanden 
behandelt, sondern auch heftige Diskus-
sionen geführt. Dieses begeisterte Mit-
denken aller war sehr beeindruckend und 
motivierend. Und anschliessend reichte es 
auch immer für einen gemeinsamen Mit-
tagslunch, der vorzüglich schmeckte. 

Joe Kündig, Architekt FH/Wirtschafts-
ingenieur FH, Kündig Architektur AG, 
Baldegg
Herr Kündig, vor einigen Jahren haben 

Sie die Verantwortung für den Technischen 

Bereich und die klösterlichen Liegenschaf-

ten des Klosters übernommen. Gibt es denn 

für einen Architekten immer genug Arbeit 

im Kloster? Was macht Ihnen in Ihrer täg-

lichen Arbeit besonders Freude?

Ja, Arbeit gibt es immer genug. Mein Auf-
gabengebiet umfasst einen sehr grossen 
Bereich. Einerseits kümmere ich mich um 
Kleinigkeiten wie beispielsweise um ein 
verklemmtes Fenster oder eine verstopfte 
Kanalisationsleitung. Anderseits unter-
stütze und berate ich das Kloster auch 
beim Unterhalt der auswärtigen Gebäude 
oder wenn nötig auch beim Verkauf einer 
Liegenschaft. Je nach Komplexität und 
Umfang der Aufgabe nimmt diese Arbeit 
das gesamte Architekturbüro oder nur 
mich in Anspruch. 
Die Vielseitigkeit und der Umgang mit 
den unterschiedlichsten Ansprechpartne-
rinnen und -partnern stellt jeden Tag eine 

neue Herausforderung dar. Dies trägt 
dazu bei, dass mir die Arbeit im Kloster 
sehr gefällt und sie niemals langweilig 
wird.

In enger Zusammenarbeit mit dem Archi-

tekturbüro Jordi + Partner AG, Bern hatten 

Sie beim Umbau des alten Klosters die 

örtliche Bauleitung inne. Wie erlebten Sie 

die Bauzeit?

Die Zusammenarbeit mit dem Büro Jordi 
hat sich als äusserst positiv erwiesen. Wäh-
rend ich für die Ausführung/Bauleitung 
zuständig gewesen bin, war das Büro Jordi 
mit der Planung beauftragt. Zu einer pro-
duktiven Zusammenarbeit gehört, dass 
man auch unterschiedliche Meinungen 

vertreten darf. Wichtig ist jedoch, dass 
zusammen mit der Bauherrschaft immer 
ein gemeinsamer Weg gefunden werden 
kann. Dies war während der ganzen Bau-
zeit der Fall. 

Welche kritischen Phasen haben Sie auf 

der Baustelle erlebt?

Bei einem Umbau in dieser Grössenord-
nung mit einer relativ kurzen Bauzeit von 
ca. fünfzehn Monaten ist aus meiner Sicht 
jede Phase kritisch. Bei den Abbruchar-
beiten wusste man nie, was man antrifft, 
die Rohinstallationen konnten oft nur 
auf der Baustelle definitiv festgelegt wer-
den, und bei den Ausbauarbeiten stellte 
die immer knapper werdende Zeit einen 
besonderen Nervenkitzel dar. 

Joe Kündig

Sie haben Ihr eigenes Architekturbüro in 

den Räumlichkeiten der Klosterherberge 

im obersten Stock. Warum?

Mein Architekturbüro befindet sich seit 
Juni 2006 im obersten Stock des Hauses 
St. Josef mitten in der neu entstandenen 
Klosterherberge. In dieser speziellen und 
ruhigen Atmosphäre kann ich den Bau-
stellen-Stress vergessen, mich entspannen 
und konzentriert arbeiten. Ebenso meine 
Mitarbeiterinnen. Zudem ist der Standort 
Baldegg mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln bestens erschlossen. 

In der Klosterherberge wird es neben Ihnen 

noch weitere Nutzer und Mieter haben. Wie 

sehen Sie als Mieter das zukünftige Zusam-

menleben?

Die Kosterherberge soll in Zukunft ein 
Ort der Begegnungen sein. Personen mit 
unterschiedlichsten Absichten werden sie 
betreten, sei es um hier zu wohnen, zu 
arbeiten oder in Ruhe etwas zu konsumie-
ren oder zu kaufen. Ich bin sicher, dass 
diese besondere Konstellation zu einem 
bunten und angenehmen Klima führen 
wird.
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Regulierung der Kolonien wird daher der 
Liegebereich der Kühe und Schafe regel-
mässig ausgemistet und die Güllenkanäle 
gereinigt.

Emsige und schlaue Gäste 
Im Landwirtschaftsland tummeln sich 
manchmal Füchse. Unter der Erde sind 
viele unbekannte Tierchen am Werk. Der 
Regenwurm nimmt ständig Erde auf, 
diese wird im Wurmdarm umgewandelt 
und durch diesen Prozess mit Mineral-
stoffen angereichert. Dadurch sind die 
Mineralstoffe von den Pflanzen leichter 
aufnehmbar und das Pflanzenwachstum 
wird gefördert. Auch verschlammt der 
von Regenwürmern bearbeitete Boden 
bei intensiven Regenfällen weniger, im 
Gegensatz zu mechanisch gelockertem 
Boden. Die Aktivität der Regenwürmer 
lässt sich an den auf der Erde elegant 
aufgetürmten Häufchen erkennen. Ein 
Gramm bester Erde beherbergt Millionen 
Bodenorganismen wie Bakterien, Schim-
melpilze, Strahlenpilze, Hefen, Amöben 
und Algen. Das bedeutet, dass eine Hand 
voll gesunder Erde mehr lebende Orga-
nismen enthält als Menschen auf der Erde 
sind. In der Vogelwelt sind die Krähen 
nicht immer willkommen, denn sie sind 
äusserst intelligent und merken sofort 
frische Feldarbeit. Dann fliegen sie in 
Scharen und schauen, ob sie leckere Kör-
ner unmittelbar nach dem Säen wieder 
ausgraben können. In der Herbstzeit sam-
meln die Krähen Baumnüsse und lassen 
diese immer wieder zu Boden fallen, bis 

Hexe, Volvo und Max 
Zu den grossen Tieren zählt unsere Mut-
terkuhherde mit Stier «Volvo» und die 
Mutterschafe mit Schafbock «Max» sowie 
die Katzen. Schweren Herzens mussten 
wir Ende Oktober die grau-weisse Katze 
«Hexe» von den Altersbeschwerden erlö-
sen lassen. Das Büsi sass fast immer vorne 
an der Ecke oder auf dem Bänkli. Je 
nach Jahreszeit machen sich verschiede-
ne Tiere nur selten bemerkbar. Im Sep-
tember beobachteten wir während kurzer 
Zeit ein Igelpaar, das sich abends am 
Fressnapf der Katzen verpflegte. Plötz-
lich blieben die Igel aus und wir mussten 
annehmen, dass sie ins Winterquartier 
gesiedelt sind. In den wärmeren Monaten 
zur Abenddämmerung fliegen die Fle-
dermäuse herum und fangen Insekten, 
denn sie mögen die aufsteigende Wärme 
über dem grossen Vorplatz. Diesen Herbst 
bemerkten wir zu später Stunde eine Eule. 
In den grossen Gebäuden vom Klosterhof 
hausen eine Vielzahl an Spinnen, welche 
ungestört ihre Netze ausbreiten und so 
Beute machen. Die Fliegen lieben den 
Sommer und vermehren sich meistens in 
einem Masse, das uns nicht gefällt. Zur 

Die Natur ist eine grossartige Beherbergerin

Das Pächterehepaar Sabine und Andreas 

Marbot-Weber bewirtschaften seit Januar 

2008 mit ihren Mitarbeitenden den grossen 

Klosterhof in Baldegg. 

Das Leben rund um den Bauernhof gleicht 

einer riesigen Tier-Herberge. Zimmer gibt 

es im Klosterhof zwar keine, aber es ist ein 

stetes Kommen und Gehen, so schreiben 

Sabine und Andreas Marbot. Sie laden die 

Leserinnen und Leser ein, ihre Gäste ken-

nen zu lernen. 

die Schale aufspringt und die Nuss frei-
gelegt ist. Den selten gewordenen Feld-
hasen gefällt es in den Ländereien vom 
Klosterhof. Letzten Winter raffelten die 
Langohren an jungen Obstbäumen die 
Rinde vom Stamm weg, so dass die Jung-
Bäume mit einem Schutz eingepackt wer-
den mussten. Ebenfalls sind die Mäuse für 
die Obstbäume nicht förderlich. Das Wur-
zelwerk scheint besonders schmackhaft, 
aber durch zu viel Wegfressen können die 
Bäume absterben. Nebst dem manuellen 
Fangen der Mäuse hilft uns der Mäuse-
zaun mit den dort installierten speziellen 
Mäusefallen. Die Maus vermutet einen 
Unterschlupf in der Falle und ist dann 
gefangen. Unsere Katzen sowie Füchse 
öffnen den Deckel der Fallen und fangen 
die Mäuse. Damit in der Obstplantage 
die Vögel brüten, haben wir im letzten 
Frühling einige Nistkästen montiert. Die 
an den Bäumen befestigten und mit Holz-
wolle gefüllten Blumentöpfchen sowie 
die ausgedienten Besenstücke dienen der 
Ansiedelung und Vermehrung von Ohr-
würmern. Der Ohrwurm ist ein Insekt 
und frisst am liebsten Birnblattsauger und 
Blutläuse (Obstschädlinge). Der Wurzel-
stockstapel nahe der Obstanlage bietet 
Unterschlupf für Wiesel und Insekten. 
Die Bienen, Hummeln und Wildbienen 
sind immer gern gesehene Gäste.
Es liesse sich noch viel mehr über den 
Herberge-Kreislauf im Klosterhof berich-
ten. Vielleicht haben wir Sie dazu ins-
piriert, in Ihrer persönlichen Herberge 
wieder mal Neues zu entdecken.

Klosterhof

Sabine und Andreas Marbot-Weber, Baldegg
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P. Hubert Holzer SJ, Zürich

Ruhe auf der Flucht

Deutlicher noch als der Pilger macht uns 
der Fremde bewusst, dass wir alle auf 
Herbergssuche sind, dass wir eine Hei-
mat und eine Beheimatung suchen. Der 
Fremde ist fremd im fremden Land mit 
fremder Sprache. Wenn ich mir die Haare 
schneiden lasse vom Perser, der geflüchtet 
ist, versucht er mir zu erzählen von seiner 
Frau und von seinem Kind, die in der 
Heimat zurückgeblieben sind. Wenn er 
erzählt, kommt etwas Ruhe in sein Herz, 
Ruhe auf der Flucht.
«Wenn ich Maler wäre, würde ich immer 
bloss die Ruhe auf der Flucht malen. 
Unser Jahrhundert hat ja die Fluchten 

zu seinem Haupt- und Lieblingsgeschäft 
gemacht. Wer es sehen wollte, müsste es 
sehen, dass all diese Fluchten Geschwister 
der Beschleunigung sind, die wir in die 
Welt brachten. Auf jeder Autobahn kann 
man dieselbe Flucht sehen, ... Was da an 
Ruhe möglich ist, kann nur wenig sein. Im 
Wildwasser einige Pfähle, im Quirlwasser. 
Da ergeben sich so kleine, unbeständi-
ge Stellen, Wassergruben, du kennst das. 
Kleine Tröge, kaum messbare Mulden. 
Ein wenig Abstrom wird aufgehalten, eine 
Handvoll, ein Mundvoll, und nur eine 
vorübergehende Weile. Damit doch nicht 
alles gleich wieder hinfahre, sich fremd 
mache.»
Das Bild vom Wildwasser mit den kleinen 
Mulden veranschaulicht, was mit Beher-
bergen gemeint ist. Beherbergen bedeutet, 
dem gehetzten Menschen ein wenig, eine 
Handvoll, ein Mundvoll Ruhe zu verschaf-
fen. Ruhe ist in der Ankunft. Es mag dem 
Fremden gehen wie den Pilgern auf dem 
Jakobsweg. Er ist froh, wenn er erst einmal 

ein Dach über dem Kopf hat. Aber diese 
Ruhe darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der gehetzte Mensch auch inner-
lich ankommen muss. Einen Menschen 
beherbergen heisst darum, ihm eine inne-
re Heimat geben. Die innere Beheimatung 
kommt nicht von einer Unterkunft, sie 
kommt vom Menschen, der da ist, der 
Zeit hat, der zu verstehen sucht und so 
eine Handvoll Ruhe ins gehetzte Leben 
bringt. Die innere Beheimatung kommt 
vom Menschen.
Wer anderen Geborgenheit und Behei-
matung zu geben vermag, wird nicht sel-
ten bekennen, dass er mehr empfängt als 
er selber zu geben vermag. Beherbergen 
ist nie ein Almosen. Im Idealfall ist es 
ein gegenseitiges Geben und Nehmen. 
Der Idealfall trifft zu, wenn der bergende 
Mensch nicht etwas, sondern mit der Gabe 
sich selber gibt und wenn der geborgene 
Mensch auf die Gabe mit seinem Wesen 
zu antworten vermag. Da kommt wahre 
Begegnung zustande. Sie erwächst aus der 

Kloster Baldegg

In diesen Tagen bin ich oft den Pilgern begegnet, die auf dem Jakobs-

weg durch die Schweiz wanderten. Am Abend traf ich sie wieder am 

Empfang des Bildungshauses, wo sie nach einer Unterkunft frag-

ten. Wenn es kein freies Zimmer gab, waren sie zufrieden mit einer 

Matratze. Sie hatten für die Nacht eine Herberge gefunden, hatten 

wenigstens ein Dach über dem Kopf. Am anderen Morgen zogen sie 

weiter. Die Pilger machten mich nachdenklich. Sie erinnerten mich 

an ein Wort, das den frühen Christen zugesprochen wurde: Als Pilger 

und Fremdlinge seid ihr unterwegs, wie unsere Väter, die von sich 

bekannten «dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind». Mit diesen 

Worten gaben sie zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen, die sie 

nie gesehen haben. «Wohin denn gehen – immer nach Hause», ant-

wortet der Dichter Novalis, der früh vollendet mit neunundzwanzig 

Jahren starb.
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Ehrfurcht. Der Mensch, den wir beher-
bergen muss nicht erst ein anderer wer-
den: schöner, gescheiter, umgänglicher. 
In der Ehrfurcht vor einander wächst 
die innere Beheimatung. Wie aber soll 
Beheimatung möglich sein in einer immer 
mehr beschleunigten Welt? «Was da an 
Ruhe möglich ist, kann nur wenig sein.» 
Reicht das Wenige, um auf der Flucht des 
Lebens Beheimatung und Geborgenheit 
zu finden?
Eine Holztüre in der Kirche Santa Maria 
im Kapitol in Köln zeigt eine Darstellung 
der Flucht Jesu nach Ägypten. Die Türe 
ist über tausend Jahre alt. Auf dem Bild 
ist ein Ausschnitt zu sehen mit Maria und 
dem Kind. Am linken Bildrand ist der Fuss 
des hl. Josef erkennbar und der Flügel des 
Engels, der Josef aus dem Schlaf aufweckt. 
Rechts am Rand reicht der Wanderstab 
Josefs mit zwei Brotkringeln ins Bild hin-
ein. In der Mitte, auf einem Lasttier, sitzt 
die Gottesmutter wie auf einem Thron. Sie 
trägt das göttliche Kind an ihrem Herzen. 
Sie birgt das Kind mit ihrem Leib. Sie ist 
die Bergende, aber auch die Geborgene – 
mitten in Flucht und Heimatlosigkeit. Aus 

dem Bild kommt uns Ruhe und Gebor-
genheit entgegen. Der Betrachter gewahrt 
nichts vom Schrecken der Flucht. Aber der 
Preis der Geborgenheit ist am Bildrand 
angedeutet. Der Preis der Geborgenheit 
ist die Wachsamkeit und der Aufbruch. 
Beides geht von Josef aus. Mitten in der 
Nacht, heisst es, brach er auf. Er steht auf. 
Er geht voran. So kann Maria das göttli-
che Kind bergen. Was Menschen einander 
geben, was sie füreinander bedeuten, ist 
eingehüllt ins Geheimnis. Im Bild wird das 
Geheimnis sichtbar im göttlichen Kind. 
Ruhe geht von ihm aus, Ruhe auf der 
Flucht. Alle Geborgenheit auf dem Pil-
gerweg unseres Lebens kommt aus der 
verborgenen Mitte im Menschen. Sie ist 
sein Geheimnis. Meister Eckehart deutet 
das Geheimnis: «Gott ist in uns daheim, 
wir sind in der Fremde.»
Als Pilger auf weiten und mühsamen 
Wegen waren die Gläubigen im Mittel-
alter unterwegs nach Santiago de Com-
postela. Sie verstanden ihr ganzes Leben 
als eine grosse Pilgerfahrt. Die Hoffnung 
der Pilger war die geglückte Ankunft im 
Heiligtum von Santiago. Sie war ihnen 

Bild und Vorgeschmack für die Ankunft 
im himmlischen Heiligtum.
Heute sind die Pilger von neuem unter-
wegs, auf dem gleichen Weg wie damals. 
Ich bin ihnen begegnet, auf dem Weg 
und in der Herberge, und sie haben mich 
nachdenklich gemacht. In einer Welt, die 
immer stärker geprägt wird von einer fast 
grenzenlosen Mobilität, suchen die Men-
schen einen Ort der Ruhe, Ruhe auf der 
Flucht. Was da an Ruhe möglich ist, kann 
nur wenig sein, «eine Handvoll, ein Mund-
voll, und nur für eine kleine Weile». Aber 
das Vorhandene genügt für beide, für den 
bergenden und den geborgenen Men-
schen. Denn beiden wird in der Ruhe auf 
der Flucht ein Vorgeschmack zuteil, was 
Ankunft bedeutet im «Land der Ruhe», 
in der Heimat, zu der sie ein Leben lang 
unterwegs sind. Aus dem Land der Ruhe 
kommt dem pilgernden Volk die Verhei-
ssung entgegen: «Kommt her, die ihr von 
meinem Vater gesegnet seid, nehmt das 
Reich in Besitz, das seit Erschaffung der 
Welt für euch bestimmt ist; denn ich war 
fremd und obdachlos, und ihr habt mich 
beherbergt.»
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Eine Haltestelle für das Leben

In der umgebauten Klosterherberge gehen 
in Zukunft verschiedene Menschen ein 
und aus: Mieterinnen und Mieter, Feri-
engäste, Erholungssuchende, Kursteilneh-
mende, Schwestern und Mitarbeitende, 
Besucherinnen und Besucher. 
Das von den Schwestern geführte Klos-
terkafi ist ab Frühjahr 2009 wieder täg-

lich von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 
Bestimmt wird es bald wieder zu einem 
beliebten Treffpunkt für die Leute aus 
unserer Umgebung. Wir freuen uns ebenso, 
wenn ehemalige Schülerinnen und unsere 
vielen Bekannten das neue Klosterkafi als 
Ort der Begegnung und des Wiedersehens 
kennen lernen. Auch für Familienfeiern 
und Klassentreffen eignen sich die umge-
bauten Räume des alten Klosters. Für die 
Kinder ist ebenfalls gesorgt: sie haben ihr 
eigenes Klosterkafi. Im Eingangsbereich 
der alten Klosterpforte befindet sich der 
Klosterladen, der mit einem bescheidenen 
Verkaufssortiment startet. Nebst den klos-
tereigenen Produkten aus den Handwerk-

stätten, aus Küche und Klosterhof werden 
wir dort ebenfalls Produkte aus anderen 
Klöstern anbieten.  
Für grössere Gruppen, die in Baldegg 
einen Halt einschalten möchten, sind spe-
zielle «Haltestelle-Angebote» entstanden. 
Sie beinhalten nebst den Führungen oder 
Gottesdienstangeboten auch Kurzimpulse 
zum Thema Leben und Glauben. Damit 
der Ausflug nach Baldegg für Pfarreien, 
Firmlinge, Vereine, Firmenanlässe, Insti-
tutionen zu einem bleibenden Erlebnis 
wird, empfiehlt sich eine frühzeitige Kon-
taktaufnahme. Übrigens liegt die SBB-
Haltestelle «Baldegg Kloster» fast «vor 
der Haustüre» unserer Klosterherberge. 

Klosterherberge

Am 22. März eröffnen wir unsere Klosterherberge in Baldegg. Das markante Gebäude 

aus den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts war während Jahrzehnten die 

klösterliche Heimat der Baldegger Schwestern. In den letzten fünfzehn Monaten ist 

aus diesem alten Klostergebäude mit seinen Innenhöfen eine Klosterherberge mit 

Gästezimmern und Wohnungen, mit Klosterladen und Klosterkafi, mit Handwerk-

stätten, Begegnungs- und Kursräumen entstanden. Die grössern und kleineren Woh-

nungen und Arbeitsräume, Büro- und Therapiezimmer können gemietet werden. Für  

kürzere Aufenthalte stehen Herbergezimmer und Studios, Konferenz- und Tagungs-

räume zur Verfügung. Verschiedene Räume im alten Schloss, das sich nahtlos an die 

Klosterherberge anschliesst, werden mitgenutzt.

Sr. Marie-Ruth Ziegler, Baldegg
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Dies erleichtert die Anreise mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln sehr. 
Die bereits bekannten «Treffpunkt-Ange-
bote» führen wir weiter mit einem neuen 
Jahresprogramm. Dort finden Interessier-
te Tagesveranstaltungen oder mehrtägige 
Angebote zu den Schwerpunkten Glau-
ben, Leben, Handwerk, Kultur. Das Jah-
resprogramm ist unter www.klosterher-
berge.ch aufgeführt oder kann per Post 
angefordert werden. 
Neu im Angebotsbereich sind die soge-
nannten «HerbergeZeiten». Sie sind für 
Menschen gedacht, die das Gespräch, die 
Begegnung, die Stille, das Gebet und das 
Ausruhen suchen. Die im kreativen Tun 
ihre Kräfte sammeln, im Verweilen zu sich 
und zu Gott finden möchten. Oder die das 
Leben der Schwestern etwas näher ken-
nen lernen möchten. Mit dem festgelegten 
Tagesrhythmus schaffen die verschiede-
nen HerbergeZeiten bewusst Abstand zum 
persönlichen Alltag. Die HerbergeZeiten 
sind als kürzere oder längere Auszeiten 
gedacht. Selbstverständlich ist es auch mög-
lich, sich in der Klosterherberge Ferien und 
Erholung oder eine Auszeit ohne beson-
deres Programm zu reservieren. Unseren 
Gästen stehen dafür Herbergezimmer in 
unterschiedlicher Art und Ausstattung und 
Preislage zur Verfügung. 
Ein besonderer Ort, die eigenen kreativen 
Lebenskräfte zu entdecken, zu fördern oder 
zu erneuern sind unsere Handwerkstätten. 
Das schöpferische Tun in Kursangeboten 
oder in Werkstatttagen kann für viele zu 
einer eigentlichen Lebensquelle werden. 
Zur Klosterherberge gehört auch eine Pra-
xis für Logotherapie. Die logotherapeuti-
sche Beratung ist hilfreich bei Menschen, 
denen das Leben viel oder zuviel zumutet, 
die an Grenzen ihrer Kraft stossen oder 
sich überfordert fühlen. Hier kann die 
logotherapeutische Beratung Entlastung 
und Erleichterung anbieten.
Ein weiteres therapeutisches Angebot in 
der Klosterherberge ist die Fussreflexzo-
nenmassage. Durch gezielte Massage an 

den Reflexpunkten der Füsse wird das 
leibliche und seelische Gleichgewicht posi-
tiv beeinflusst. Das schenkt entspannende 
und heilende Wirkung. Selbstverständlich 
stehen diese Angebote auch Menschen 
aus der Umgebung der Klosterherberge 
zur Verfügung. 
In den alltäglichen Begegnungen und in 
eigentlichen Seelsorgegesprächen wollen 
die Schwestern und ein Kapuzinerpater 
mithelfen, dass Glauben wieder etwas 
Natürliches und Selbstverständliches wird. 
Mit Glaubens- und Meditationsangebo-
ten unterstützen sie dieses Anliegen. Als 
besondere Wegbegleitung für das Unter-
wegssein im Glauben versteht sich die 
Geistliche Begleitung und die persönli-
che Exerzitienbegleitung. Die Gäste der 
Klosterherberge sind jederzeit auch zu 
den Gebetszeiten der Schwestern und zur 
Eucharistiefeier eingeladen. Dies ist in 
der Klosterherberge und im Mutterhaus 
des Klosters möglich. Hinzu kommen eini-
ge spezielle Gebetsanlässe, die auch von 
Menschen aus der Umgebung besucht 
werden. So sind das «Taizé Nachtgebet» 
und neu das «Musikalische Nachtgebet» 

regelmässige Momente des Innehaltens. 
Sie finden beide in der Mutterhauskapelle 
des Klosters statt, jeweils um 20.00 Uhr. 
Das «Taizé Nachtgebet» ist immer am 22. 
des Monats eingeplant, das «Musikalische 
Nachtgebet» fällt jeweils auf den ersten 
Freitag des Monats. 
Allerdings: weder schön umgebaute ein-
ladende Räume noch interessante und 
stärkende Angebote machen aus unserem 
alten Kloster schon eine wirkliche Herber-
ge. Zur Herberge gehört das Kommen und 
Gehen, das Anhalten und Aufbrechen, das 
Ausruhen und Atemholen, das Loslas-
sen und Abschiednehmen. Ebenso gehört 
die Beständigkeit der Menschen dazu, 
die die Herberge führen. Deshalb lebt in 
unserer Klosterherberge künftig eine grö-
ssere Gruppe von Schwestern. Sie wollen 
miteinander dem Leben Halt geben. Und 
gemeinsam dafür sorgen, dass alle, die mit 
ihnen für kürzere oder längere Zeit in der 
Klosterherberge wohnen oder arbeiten, 
beten oder ausruhen, sich daheim fühlen. 
Ihr Ziel ist, dass die Gäste beim Aufbre-
chen spüren: hier bin ich zuhause, auch 
wenn ich weggehe. 
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Im Pilgergottesdienst spricht der Pries-
ter «vom Unterwegssein auf dem Cami-
no». Er drückt mit Freude den Stempel 
in unseren Pilgerpass. 

Mittwoch, 10. September 
Wie weiter? Wir wählen den Weg über 
Samos, wo sich das grosse Benediktiner-
kloster San Julian befindet. Die Mittags-
glocken läuten bei unserem Ankommen. 
Wir suchen den Eingang in die Kirche. 
Die Türen sind verschlossen! Nach einer 
Rast geht’s weiter Richtung Sarria. Am 
Eingang des Dorfes finden wir eine 
Pilgerherberge. Im Schlafsack fühle ich 
mich eingeengt, schlafe nicht gut, meine 
Beine, das stundenlange Pilgern nicht 
gewohnt, schmerzen. 

Donnerstag, 11. September 
Raus aus dem engen Schlafsack! In den 
Regenschutz gehüllt und gestärkt durch 
einen grossen Gipfel und einen heissen 
Kaffee durchqueren wir die moderne 
Stadt Sarria. Waden und Knie schmer-
zen. Unser Ziel ist Portomarin. Neben 
der romanischen St. Nikolaus-Kirche 
finden wir eine Herberge. Ich gewöhne 
mich an das Pilgern. Schön, mit Liliane 
und Markus hier zu sein! 

Freitag, 12. September 
Gut ausgeruht und munter geht es heute 
durch Wälder und Felder, auf und ab, bis 
nach Palas de Rei. 24 Kilometer legen 

Sonntag, 07. September 
Es ist so weit. Wir treffen uns auf dem 
Flughafen Kloten. Hoffentlich geht alles 
gut: ein Stossgebet zum Himmel. Und 
schon bestaune ich unsere Erde aus 
11000 Metern Höhe. Lächelnde Hostes-
sen bringen Sandwichs und Getränke – 
eine Herberge hoch in der Luft.
Landung in Santiago de Compostela. 
Teolindo, ein guter Bekannter von Lili-
ane, wartet mit dem Auto auf uns. Die 
Begrüssung ist herzlich. Teolindo fährt 
mit uns nach Bercerea. Dort finden wir 
in seinem grossen Haus gastliche Auf-
nahme. 

Dienstag, 09. September 
Wir starten mit dem Stempel von O 
Cebreiro in unserem Pilgerpass. Der 
Weg geht auf und ab, der Landstrasse 
entlang, durch Wald- und Feldwege und 
durch kleine vereinsamte Dörfer. Am 
Abend treffen wir müde, durstig und 
verschwitzt in Triacastela ein. Ungefähr 
20 Kilometer sind wir gewandert. Bei 
der ersten Bar setzen wir uns hin. Liliane 
erkundigt sich nach einer Schlafstätte. 

wir zurück: besinnlich, lachend, schwat-
zend, schweigend. Wir fühlen uns in der 
Natur geborgen, lassen Wind und die 
Sonnenstrahlen auf uns tanzen, riechen 
die Erde und naschen süsse Brombee-
ren. 

Samstag, 13. September 
Heute haben wir Grosses vor. Wir möch-
ten in Arzua ankommen. Auffallend viele 
Pilger sind unterwegs. Mich begleitet das 
Lied: Ich bin mit dir auf deinem Weg. 
Endlich erreichen wir das Städtchen 
Arzua. Wir überlegen, wo wir die Nacht 
verbringen! Pilgern ist eine grosse Her-
ausforderung. 

Sonntag, 14. September 
Am späten Nachmittag erreichen wir 
das Dorf Arca de Pino. Erneut auf Her-
bergsuche. Der Wirt schickt uns weiter. 
Kein Platz! Wir sind müde, es braucht 
Kraft und Überwindung zum Weiter-
gehen. Bald holt uns das Glück ein: 
wir finden ein freies Dreibettzimmer. 
Nach kurzer Ruhepause suchen wir die 
Kirche auf und stehen einmal mehr vor 
verschlossener Tür! Enttäuscht kehren 
wir in die Herberge zurück. Wenn alles 
gut geht, erreichen wir morgen Santiago 
de Compostela, die letzte Ruhestätte des 
heiligen Jakobus. 

Montag, 15. September
Voll Elan pilgern wir los. Unendlich 
lang scheint der Weg und es ist sehr 
warm! Wir sehnen uns nach dem Ziel! 
Das letzte Stück des Weges führt über 
eine geteerte Strasse. Der Verkehr ist 
gross, der Lärm gewaltig nach diesen 
Tagen der Stille. Und dann plötzlich der 
Anblick der gewaltigen Kathedrale! Wir 
sind am Ziel! 160 Kilometer – Schritt für 
Schritt! Durch eine Seitentür schlüpfe 
ich hinein in die dämmerige Kirche, 
Liliane und Markus folgen. Ich stelle 
den Rucksack ab und setze mich in die 
Bank. Wir sind angekommen, Glück und 
Geborgenheit umfangen mich!

Notizen eines Pilgerweges 

Sr. Claudia-Pia Steiner, Hertenstein

Bildungshaus Stella Matutina

«Einer meiner Träume sollte in Erfüllung gehen? Je näher die Zeit rückte, je öfters stellte 

ich mir die Frage: Schaffe ich das? Zu Fuss, mit dem Rucksack, bepackt mit dem Nötigs-

ten, ungefähr 8 kg schwer?» 

Die Überraschung war perfekt, als Sr. Claudia-Pia Steiner mit einer Pilgerreise nach San-

tiago de Compostela beschenkt wurde. Sie hat uns einige Notizen über ihren Jakobsweg 

überlassen. Sr. Claudia-Pia lebt und arbeitet im Bildungshaus in Hertenstein.
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Bildung geschieht anders. Bildung beginnt 
mit einer grossen Frage: Ist es einem 
Menschen erlaubt, dem andern Menschen 
Ziele zu setzen? Lebensziele sind gemeint. 
Der Gebildete sagt: nein. Er empfindet so 
etwas als schamlos, und – politisch – als 
totalitär. Auch das haben wir gesehen.
Lebensziele sind da, können entdeckt wer-
den in langsamen Bildungsprozessen; in 
einem Umfeld, das alle Fragen zulässt 
und alle Antworten geduldig siebt; und so 
Menschen wachsen lässt in ihrer Richtung, 
in ihren Fähigkeiten und in ihrem Kön-
nen. Lebensbildung ist anspruchsvoll und 
streng. Die Stella Matutina legt ein Pro-
gramm der Lebensbildung für Erwachse-
ne vor.
Wer ganz entschieden auf Bildung ange-
wiesen ist, das sind die Kinder und Jugend-
lichen. Es sollte verboten sein, mit ihnen 
Ausbildung zu betreiben. Das kommt noch 
früh genug. Es geht nicht an, Vierjährige in 
ein Ausbildungsprogramm einzubinden, 
dessen generelles Ziel, von allem Anfang 
an, erklärtermassen ein ETH-Diplom ist. 
Nichts gegen ETH-Diplome; aber was 
Kinder brauchen, ist nicht das, was Kinder 
heute bekommen; sie brauchen ‹Heimat›.
Der Schriftsteller Gerhard Meier hat 
einem Kind ein Gedicht gewidmet. Viel-
leicht kann uns darin entgegen kommen, 
was Bildung für Kinder sein könnte.

Um es gleich vorweg klar zu stellen: Ich 
habe nichts gegen Ausbildungen. Schliess-
lich lebe ich, wie wir alle, in einer tech-
nischen Zivilisation, die einen ungeheu-
ren Maschinenpark hervorgebracht hat; 
Maschinen, die dauernd marktkonform 
weiterentwickelt werden müssen, was 
einen ebenso ungeheuren Bedarf an Aus-
bildungen hervortreibt; Ausbildungen, die 
nie ein Ende haben, solange wir beruflich 
tätig sind und beruflich weiter kommen 
wollen. Um beim Thema zu bleiben: Eine 
solide Ausbildung kann eine Herberge des 
Lebens sein; wir wissen es. Wir wissen aber 
auch, dass Ausbildungen allein für ein 
Menschenleben nicht ausreichen.
Was unterscheidet Ausbildungen von Bil-
dung?
Ein Ausbildner setzt Ziele; bestimmt, was 
erreicht werden soll. Er wählt geeignete 
Stoffe, gliedert sie in Module, entwirft 
einen Zeitplan, legt die Evaluationsschrit-
te fest und, am Ende, händigt er ein Zer-
tifikat aus.

P. Werner Hegglin, Hertenstein 

Bildung. Herberge des Lebens

«Die öffentlichen Schulen sind nicht daran 

interessiert, gebildete Menschen hervorzu-

bringen.» So beginnt der Philosoph Robert 

Spaemann 1994 eine Rede zum Thema 

‹Bildung›.1) Jetzt, ein paar Jahre später, 

erscheint mir dies noch deutlicher. Bildung 

verschwindet, an ihre Stelle treten Ausbil-

dungen.

Einem Kind

Wirst dir einige Figuren zulegen

Hans im Glück

zum Beispiel

Mann im Mond

St. Nikolaus

zum Beispiel

und lernen

dass die Stunde sechzig Minuten hat

kurze und lange

dass zweimal zwei vier ist

und vier viel oder wenig

dass schön hässlich

und hässlich

schön ist

und

dass historisches Gelände etwas an sich 

hat

Zuweilen

sommers oder so

begegnet dir in einem Duft von Blumen

einiges dessen

das man Leben nennt

Und du stellst fest

dass

was du feststellst

etwas an sich hat

Stella Matutina, Bildungshaus
Bildung: daheim sein
Ich möchte, dass die Stella Matutina ein 
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Ort ist, an dem Menschen unserer Zeit 
daheim sein können. Bildung braucht 
Orte. Warum? Sich-bilden heisst: im Wis-
sen Zusammenhänge entdecken; merken, 
was zusammen gehört und wie es zusam-
men gehört; heisst auch: in der Masse von 
unzusammenhängenden Informationen, 
die auf uns niederprasseln und von denen 
wir uns unterhalten lassen, eine Ordnung 
herstellen; damit all das Viele einen Sinn 
bekommt, damit wir darin leben können; 
etwa so, wie ein Baum lebt, mit seinen 
Wurzeln, seinem Stamm und seiner Krone. 
Dafür braucht der Baum seinen Ort; seine 
Wurzeln einen nahrhaften Boden, Blätter 
und Krone eine günstige Atmosphäre; 
dazu wechselnde Jahreszeiten und über-
haupt: Zeit und Geduld. Und dazu eben 
den Ort, an den man immer wieder hin-
kommen kann, an dem es andere Bäume 
gibt mit andern Ordnungen, damit man 
unablässig dazu lernt.
Und dann, Personen antreffen. Personen, 
für die ich nicht nur in meiner beruflichen 
Funktion wichtig bin; Personen, die sich 
selber nicht als Funktion begreifen, son-
dern als Dasein. Einfach: Ein Ort – und 
gute Luft! Wie bei Gerhard Meier:
Luft

und Fahnen in der Luft

und Bäume

Hahnenfuss

Häuser und

Leute und Luft.

‹Heimat› ist das schwierigste Kulturprob-

lem unserer Zeit.

Bildung: sich wandeln lassen
Kann ich das riskieren?
Lieber beim alten bleiben! Sicher ist 
sicher! Die Welt verändert sich so rasant, 
da bleibe ich besser so, wie ich bin! Man 
muss ja nicht jeder Mode nachrennen! Ja, 
es braucht Mut, sich wandeln zu lassen. 
Wie wäre es, wenn ein Baum sich plötzlich 
weigerte, weiter wachsen zu wollen? Wenn 
ein Mensch mit einem Male wollte, dass 
an ihm nichts mehr geschieht?

Es kann sein, dass ich mich allzu wichtig 
nehme und darum stehen bleibe. Geschieht 
oft. Man darf sich in Gottes Namen nicht 
allzu wichtig nehmen. Dazu sagt der Phi-
losoph Hermann Schmitz: «Ich möchte 
den heutigen Menschen nahe legen, sich 
selbst nicht gar so wichtig zu nehmen; 
denn Menschen sind wichtig als Medien 
der Darbietung von etwas, das an und mit 
ihnen geschieht, dem sie dienen oder sich 
widersetzen können.» 2) 

Vom Widersetzen spricht Gerhard Meier 
in der letzten Strophe des Gedichtes ‹Vom 
einfachen Leben›.
Wind

Sanftmütiger

seit langem versuchst du

den Bäumen das Gehen beizubringen du

Unbelehrbarer

Sich wandeln lassen ist etwas, dem man 
sich widersetzen – und dem man dienen 
kann. Ob ich bereit bin, dem Wandel zu 
dienen?

Ob ich den Mut aufbringe?
Immerhin: Leblos werden ist auch keine 
Option! Und keine Herberge des Lebens. 
Bildung: bereit sein aufzubrechen
«Der gebildete Mensch kann bewundern, 
sich begeistern, ohne Angst, sich etwas 
zu vergeben. Insofern ist er das genaue 

Gegenteil des Ressentimenttyps, von dem 
Nietzsche spricht, des Typs, der alles klein 
machen muss, um sich selbst nicht zu klein 
vorzukommen. Er kann neidlos bewun-
dern und sich an Vorzügen freuen, wie er 
sie selbst nicht besitzt. Denn er zieht sein 
Selbstwertgefühl nicht aus dem Vergleich 
mit andern …»3) 

Wer sich begeistern kann, kann aufbre-
chen. Wenn Ausdauer dazu kommt, wer-
den grosse Pläne Tatsachen. Es ist nicht 
das Ziel der Stella Matutina, die Men-
schen bei sich zu behalten. Wir freuen uns, 
wenn Ideale wieder voran leuchten, wenn 
genügend vitaler Antrieb entstanden ist 
für den eigenen Weg und die eigenen Auf-
gaben. Es kommt nicht darauf an, welche 
Lebensaufgaben gemeint sind. Es gibt 
wichtige Aufgaben im Verborgenen; es 
gibt unwichtige, die in der Zeitung stehen. 
Aber immer sind es Leistungen, für die 
jemand aufgebrochen ist; mit einem Feuer, 
das vielleicht bald erlöscht, vielleicht aber 
tapfer weiter brennt. Ob gross oder klein, 
gebildete Menschen bleiben bereit, für 
ihre Aufgabe immer wieder aufzubrechen. 
Wer eine treue Herberge hat, hat einen 
Ort, von dem aus Aufbruch möglich ist.

1) Robert Spaemann. Grenzen S. 513
2) Hermann Schmitz: Der unerschöpfliche  

Gegenstand S. 257
3) Robert Spaemann. Grenzen S. 514
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Baldegger Schwestern

Gerne lasse ich den Leser, die Leserin, 
einen Blick hinter diese Türe werfen:
Wir betreten einen Raum, der auf 10 x 6 
Quadratmetern unsere 178-jährige Klos-
tergeschichte beherbergt. Trotz der Dichte 
des Archivgutes und der Enge des Rau-
mes treffen wir kein Massenlager wirr 
gestapelter Akten oder Museumsstücke 
an, sondern vielmehr eine wohldurch-
dachte, systematisch geordnete Samm-
lung. Im ersten Moment ein ernüchtern-
der, fast enttäuschender Anblick. Doch, 
wenn wir den Schränken und Regalen 
entlanggehen, beginnt der Raum zu leben. 
Er erzählt von Rittern, die vor uns das 
Schloss bewohnt haben, von der Idee, die 
unser Gründer hatte, als er das Schloss-
gut kaufte. Wir erfahren alle Namen der 
Schwestern, die je hier im Kloster gelebt 
haben und bekommen einen Einblick, 
wie die Ordensgemeinschaft organisiert 
ist, und wer sie leitet. Wir sehen, was wir 
Schwestern tun, wo sie überall arbeiten 
und wie wir eingebunden sind in Kirche 
und Staat. 
Siegel aus frühen Korrespondenzen, Fotos, 
Film- und Tondokumenten runden die 
Reise in die Vergangenheit ab.
Manchmal kommen Personen zu uns ins 
Archiv mit ganz konkreten Anliegen, z.B.: 

Als mir vor acht Jahren die Arbeit im 
Archiv angeboten wurde, stellte ich ähn-
liche Fragen. Inzwischen weiss ich: «Das 
Archiv ist ein Ort, der die Vergangenheit 
beherbergt, d.h. hier werden Verträge und 
kostbare Schriften gesammelt und ein-
schneidende Ereignisse aufgeschrieben, 
damit sie nicht verloren oder vergessen 
gehen.»
Ein Archiv führen ist heute für die meis-
ten Institutionen und Vereine eine Pflicht. 
Interessanterweise finden sich die ersten 
Archive in Klöstern, Burgen oder Fürs-
tenhöfen. Auch unser Archiv – das Klos-
terarchiv – war ursprünglich im Schloss 
Baldegg beheimatet. (1830–1939). Später 
ruhte es eine Weile in der oberen Sakris-
tei der Institutskirche, bis es 1981 ins 
Mutterhaus des Klosters gezügelt wurde, 
wo ein unscheinbares Türschild auf seine 
Existenz hinweist.

Sr. Carmela Willisch, Baldegg

Wo der Same der Zukunft 
seine Herberge hat 

Häuser oder Räume werden meistens nach 

ihrer Funktion benannt. So das Wohnhaus, 

das Einkaufszentrum, die Gaststätte, das 

Archiv – Archiv? – Was ist ein Archiv ? 

Was macht «man» da ?

Studentinnen oder Studenten setzen sich 
mit unserer Ordensgeschichte auseinan-
der und möchten darüber eine Arbeit 
schreiben; andere möchten gerne mehr 
wissen über unsere Tätigkeiten in den 
Missionsgebieten. Architekten interessie-
ren sich für unsere Baugeschichte und 
Wanderer oder Spaziergänger fragen nach 
Herkunft und Bedeutung unserer Weg-
kreuze, Kreuzwege oder anderen Skulptu-
ren, die auf dem Klosterareal anzutreffen 
sind, usw. In solchen Fällen legen wir, Sr. 
Marie-Christine oder ich, entsprechende 
Dokumente bereit und die Leute können 
sie einsehen. Manchmal müssen wir selber 
in alten Büchern und Unterlagen nachle-
sen, um Zweifel zu klären, Ansprüche und 
Rechte zu verteidigen oder Handlungen 
zu rechtfertigen. Und wenn wir einmal 
selber nicht weiter wissen – was auch vor-
kommt – können wir immer noch auf eine 
umfangreiche Kartei zurückgreifen und 
dort Rat holen.
In all den Jahren, in denen ich nun 
hier im Archiv arbeiten darf, ist mir der 
Raum vertraut und lieb geworden. Und 
manchmal denke ich: Unser Klosterar-
chiv ist wie fruchtbare Erde die Samen 
beherbergt. Aus ihr will Neues hervor-
spriessen. 
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 Eine Herberge im Grünen 
In unserem Foyer Bel Abri in Bour-
guillon finden Studentinnen der Uni 
Fribourg eine ideale Herberge für ihre 
Studienzeit. Unser Foyer wird vor allem 
von jenen Studentinnen gewählt, denen 
das Wohnen im Grünen und zugleich in 
Stadtnähe wichtig ist. Die Universität 
kann mit dem Bus, dem Velo oder zu 
Fuss (30 Min.) erreicht werden.
Die 26 Einerzimmer, 2 Doppelzimmer 
und die 2 Studios sind sehr wohnlich 
eingerichtet. Jede Etage ist mit einer 
modernen Wohnküche ausgerüstet. Zur 

Mitbenutzung stehen den Studentinnen 
auch Musikzimmer, Turnhalle, Biblio-
thek, Gebetsraum, Fernsehen, Compu-
terraum, Veloabstellraum, Wasch- und 
Bügelraum etc. zur Verfügung. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage www.bourguillon. 
klosterbaldegg.ch. 
Sie können auch Unterlagen anfordern 
über E-Mail bourguillon@klosterbaldegg.
ch oder telefonisch (026 347 31 11) bei  
Sr. Hildegund Kunz, chemin de la Fenet-
taz  1, 1722 Bourguillon. 

  Virtuelle Herberge für  

 
unser neue Homepage

Wo ruhen all die Daten, die jederzeit und 
überall übers Internet abrufbar geworden 
sind? Unvorstellbar grosse Mengen an 
Daten zirkulieren inzwischen rund um die 
Welt oder haben irgendwo auf einem Ser-
ver eine Art «virtuelle Herberge». Unsere 
Homepage www.baldeggerschwestern.ch 
hat seit vielen Jahren einen solchen Platz 
in dieser virtuellen Welt gefunden. Nun 
sind wir dabei, ihr ein neues Aussehen zu 
geben. Ab anfangs 2009 finden Sie das 
Kloster Baldegg und die dazu gehörigen 
klösterlichen Betriebe unter der neuen 
Internetadresse www.klosterbaldegg.ch. 
Beachten Sie bitte, dass wir auch die 
Mailadressen anpassen werden, z.B. info@
klosterbaldegg.ch. 
Das technische Konzept der neuen Home-
page haben wir mit Herrn Bruno Bütler, 
BÜTLER.BIZ Web-Programmierung in 
Zug, erarbeitet. Frau Luisa Grünenfelder 
und Herr Claudius Bisig, «grafikcontainer.
gmbh» in Luzern, die bereits das grafi-
sche Konzept der bisherigen Homepage 
geschaffen haben, sind für den grafischen 
Webauftritt zuständig. Sie besorgen seit 
Jahren das Layout unserer Drucksachen 
und ermöglichen, dass jede Ausgabe des 
BaldeggerJournals auch für das Auge ein 
Genuss ist. Das neue grafische Konzept 
hat dem BaldeggerJournal ebenfalls ein 
frisches Kleid gebracht. Wir freuen uns, 
wenn es Ihnen gefällt. 

 Danke
Herzlichen Dank für die kleinen und grö-
ssern Spenden, die wir – entsprechend 
Ihrem Wunsch – für das BaldeggerJournal, 
für die Missionsprojekte und Aufgaben 
unserer Schwestern in Tanzania, Äthiopi-
en, Papua Neuguinea oder Bosnien ver-
wenden. 
– Institut Baldegg, 6283 Baldegg; PC 

60-984-8; Vermerk: BaldeggerJournal 
oder

– Kloster Baldegg, Missionssekretariat, 
6283 Baldegg, Konto: 60-3524-3. 

Übrigens ...

Frau Gabi Thorbecke, Sr. Madeleine Hänggi, Sr. Claudia Müller, Sr. Lea Wermelinger, Sr. Zita Ester-
mann, Herr Heinrich Thorbecke, Sr. Cornelia Keller, Sr. Rita-Maria Wetzel, Sr. Bernadette Lüchinger, 
Sr. Theresia Dörig

 Adieu Oberwaid 
Werden wir «gewöhnlichen Leute» auch 
nach dem Neubau der Oberwaid als Gäste 
willkommen sein? Diese Frage haben uns 
«ehemalige Stammgäste» verschiedentlich 
gestellt. Zusammen mit Frau Gabi Thor-
becke und Herrn Heinrich Thorbecke, 
den neuen Eigentümern, bedanken wir 
Schwestern uns bei allen Gästen, die wir 
beherbergen durften. Mit ihnen freuen wir 
uns, wenn «unsere» Gäste nach der Bau-
zeit zu «ihren» Gästen gehören. Herr und 
Frau Thorbecke haben bei der Verabschie-
dung von Personal, Gästen und Schwestern 
Mitte November erneut betont, dass eine 
neue «alte Oberwaid» entstehen wird. Im 
Verlauf der intensiven Planungsarbeit der 
Architekten zeigte sich die Notwendig-
keit, einen Neubau zu realisieren. Die vor-

handene Bausubstanz macht unverhältnis-
mässige Eingriffe nötig. Daher haben sich 
Herr und Frau Thorbecke entschieden, die 
Oberwaid neu zu bauen. Das Konzept der 
neuen Oberwaid sieht ein Kurhaus vor, 
das stationäre und ambulante Therapie 
und Nachsorge in verschiedenen gesund-
heitlichen Bereichen anbietet. Das Modell 
des Neubaus zeigt, dass in der Oberen 
Waid den Gästen wieder ein wunderbares 
Kurhaus zur Verfügung stehen wird. 
In der Zwischenzeit bieten sich auch unser 
Kur- und Ferienhaus Bergruh in Amden 
und unsere Pension Bethania in Crans-
Montana als idealen Ort der Erholung 
und Entspannung an. 



17

Wenn ich unter Kochkollegen etwa gefragt 
werde: «Was hast du heute zum Nacht-
essen gekocht» und ich antworte: «einen 
Mandelauflauf», dann grinsen die und 
sagen: «Ja, schon recht, aber das ist das 
Dessert.» Das zeigt mir, dass ich nicht in 
einem gewöhnlichen Betrieb arbeite. Bei 
der Menügestaltung sind Unterschiede. 
Im Kloster ist alles ein bisschen einfa-
cher. Da gibt es zum Beispiel einfach 
eine Röschti zum Znacht und nicht noch 
Spiegeleier und Salat dazu. Auch bei der 
Produktion ist es anders als in einem Res-
taurant. Dort heisst es: «Viermal Schnitzel 
Pommes frites und dreimal Steak!» Hier 
in der Klosterküche muss ich hingegen 
zur Lehrtochter sagen: «Brate mir diese 
200 Schnitzel.» Dann ist die für eine Weile 
beschäftigt. Die Klosterküche ist ein tota-
ler Frauenbetrieb. Wie das so für mich ist? 
Ich sage dazu immer das Gleiche: «Darum 
mache ich noch in der Feuerwehr mit, dort 
hat es nur Männer!» Das Arbeitsklima im 
Kloster ist schon anders. Humaner würde 
ich sagen. Wenn in einem Hotel der Direk-
tor dir sagt: «Das machen wir ab dem Tag 
X so», dann hast du das einfach zu tun. 
Fertig. Hier werde ich gefragt: «Wie wollen 
wir es machen? Geht das so für Sie?» Seit 
ich vor zehn Jahren als Küchenchef der 
Schule Baldegg angestellt wurde, sind wir 
dauernd an irgendeinem Projekt. Übri-
gens war ich noch nie so lange an einer 
Stelle, darauf bin ich sogar ein bisschen 
stolz . Im Mai habe ich die Stelle angetre-
ten und im Oktober mussten wir schon 
die Küche des Hauses St. Josef in die 
Schulküche integrieren. Zu den über 200 
Schülerinnen kamen 60 Schwestern dazu. 
Nicht viel später kam die Verantwortung 
für die Klosterküche mit dem Pflegeheim 
dazu. Dann folgte die Reorganisation 
des Verpflegungssystems im Pflegeheim. 

Nachher der Verkauf der Schule und das 
Weiterkochen für die Kantonsschule See-
tal. Und dann die Schliessung des Hau-
ses St. Josef mit den Provisorien für die 
Verpflegung der Brändi Stiftung und der 
Schwestern im unteren Areal. Jetzt sind 
wir schon mitten in der Planung des Klos-
terkafis. Natürlich freut’s mich, dass ich 
das beruflich geschafft habe. Ich habe ja 
nicht gewusst, ob ich das alles kann. Es 
sind immerhin zwanzig Mitarbeitende, die 
ich führe. Ich organisiere gerne und wenn 
nachher die Rückmeldung kommt: «Hat 
alles bestens geklappt», freut mich das 
Lob natürlich schon. Nein, ärgern tue ich 
mich nicht, ich wüsste nicht warum. Auch 
daheim nicht. Meine Frau sagt etwa: «Du 
hast nie Streit.» Stimmt, bei mir ist es 
einfach schnell fertig. Vielleicht muss ich 
mich hier schon ein bisschen an der Nase 
nehmen und mir vornehmen, die Sachen 
etwas länger auszudiskutieren. Was mich 
verrückt macht? Ich bin keiner, der die 
Teller in der Küche herumschmeisst. Wenn 
ich aber dreimal das Gleiche sage und 
beim vierten Mal die Mitarbeiterinnen es 
wieder gleich machen, werde ich schon ein 
wenig hässig. Wahrscheinlich schimpfe ich 
dann zu wenig. Es passiert nämlich gerade 
noch ein fünftes Mal. Die glauben es mir 
jeweils gar nicht. Aber es hängt einfach 
damit zusammen, dass sie es von der 
Sprache her gar nicht richtig verstehen. 
Sie sehen den Zusammenhang nicht und 
verstehen darum auch nicht, warum ich 
es genau so will. Sie sagen: «Ja, Chef», und 
wenn ich sie dann wiederholen lasse, dann 
heisst es «Äh, äh.» Aber wir haben sehr 
gute Mitarbeiterinnen. 
Ich koche wirklich sehr gerne. Sogar 
daheim. Lieber als staubsaugen! An einem 
freien Regensonntag, da läuft der Back-
ofen daheim heiss! In Boniswil, wo ich 

jobs@klosterbaldegg.ch

aufgewachsen bin und seit zehn Jahren 
mit meiner Familie wieder lebe, bin ich 
recht stark engagiert, nicht nur in der Feu-
erwehr und in der Musikgesellschaft. Ich 
leite auch einen Mannekochklub. Jedes 
Mal muss einer ein Menü vorbereiten, 
wir wissen jeweils nicht im voraus, was es 
gibt. Wenn ich an der Reihe bin, ist der 
Schreck da. Die wissen, dass es dann etwas 
ganz Verrücktes zum Kochen gibt. Letztes 
Mal, ich darf es fast nicht laut sagen, habe 
ich mit ihnen Krokodilschwanzwürfel an 
Kokossauce gekocht. Also, grad speziell 
war das nicht, es schmeckte wie alter 
Truthahn! 
Im Hinblick auf die Klosterherberge 
haben wir noch viel zu tun. Ich bin aber 
sicher, dass das Klosterkafi gut anlaufen 
wird und es sich herumspricht, dass wir 
kein Luxusladen sind, sondern dass man 
bei uns gut essen kann zu einem vernünf-
tigen Preis. Ich freue mich wirklich sehr, 
dass ich dort wieder mehr selber am Herd 
stehen kann.  
jobs.

Köbi Streit liegt das Streiten nicht
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Auftanken
Ausruhen … Aufatmen ... 
Die Kraft der Berge auf sich wirken lassen, die Stille und Ruhe des 
Wassers erleben, sich an der Pracht der Natur erfreuen. Schon kurz 
nach der Anreise sich daheim fühlen. 
Das können wir Baldegger Schwestern Ihnen in unserem Kur- und 
Ferienhaus Bergruh in Amden und in unserer Pension Bethania in 
Crans-Montana anbieten. 

Herzlich willkommen! 

Kur- und Ferienhaus Bergruh
8873 Amden
T: 055 611 64 64
www.bergruh-amden.ch 
info@bergruh-amden.ch

 

Pension Bethania
3963 Crans-Montana
T: 027 485 40 20
www.bethania.klosterbaldegg.ch 
bethania@klosterbaldegg.ch 

Kur- und Ferienhaus Bergruh Amden
Pension Bethania Crans-Montana

Herberge in den Bergen


