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Freundeskreis und für unsere Gäste 

Grusswort

Liebe Freunde der Propstei! 

Die Urlaubszeit steht bevor. Ob 
Sie einige Tage wegfahren oder 

zuhause Ihre Ferien verbringen – 
ich möchte Ihnen drei Wünsche mit 
in die bevorstehende Sommerzeit 
geben: Vorweg wünsche ich Ihnen 
Tage der Achtsamkeit, weil die Acht-
samkeit gleichsam ein heilsamer 
Antistressfaktor ist. Wer achtsam 
durch den Tag und das Leben geht, 
braucht nicht immer noch mehr, noch 
Besseres, noch Ausgefalleneres und 
dies möglichst subito, um wirkliche 
Freude, Erbauung und Erholung zu 
erfahren. Achtsam leben heisst, im 
Jetzt leben, vom Augenblick mit all 
seinem Reichtum, seinen Kostbarkei-
ten und Besonderheiten. Von Meister 
Eckhart stammt das sinnige Wort: 
„Wer Gott im Sein hat, dem leuch-
tet er in allen Dingen.“ In Abwand-
lung dieses Wortes könnte man 
auch sagen: „Wer das Empfinden 
für Schönheit und Güte im Sein hat, 
dem leuchten sie in allen Dingen.“ 
Das Leben gewinnt eine besondere 
Qualität und wird unendlich reich 
– materiell, geistig und spirituell –, 
wenn wir Menschen unseren „Emp-
fänger“, wenn wir Kopf, Herz und 
Sinne auf die Wellenlänge einstellen, 
auf der das Geheimnis Gottes, des-

sen unauslotbare schöpferische Kraft 
und Energie, unablässig gleichsam 
„auf Sendung ist“. Es hilft uns, das 
Besondere im Alltäglichen zu ent-
decken und auf Schritt und Tritt die 
Güte und Schönheit der Schöpfung 
zu entdecken und die ihres Urhebers 
und Vollenders zu erahnen.

Als zweites wünsche ich Ihnen in 
den kommenden Sommerwo-

chen inspirierende und bereichernde 
Kontakte und Begegnungen! Als 
besonderen Gewinn erfahre ich hier in 
St. Gerold wie auch auf Reisen immer 
wieder die Konfrontation mit Lebens-
geschichten anderer Menschen. Was 
mich persönlich an Biographien pri-
mär interessiert und fasziniert, ist ihre 
schöpferische Komponente, zu erfah-
ren, auf welche Weise Menschen die 
Herausforderungen des Lebens meis-
tern und wie sie ihre Berufung leben, 
ihr persönliches, individuelles Leben, 
ihre Beziehungen und Familie, die 
Gesellschaft wie auch die Schöpfung 
durch ihre Talente, Ideen und ihren 
Einsatz und Schweiss spirituell, geis-
tig und materiell prägen, mitgestalten, 
verschönern und bereichern.

Es gibt Menschen, die in den 
Ferien gestresster und danach 

ausgebrannter sind als zuvor, weil sie 

für diese Zeit gleichsam  „mit aller 
Gewalt“ eine idealisierte und daher 
künstliche Lebenswelt schaffen 
oder scheinbaren Ferien-Idealen der 
Gesellschaft entsprechen wollen und 
dadurch in einen Sog von Ruhelosig-
keit, Stress und gegenseitiger Über-
forderung geraten. Sie haben noch 
nicht entdeckt oder sich zugestanden, 
dass weniger mehr sein kann, weil 
das Wesentliche, das unser Leben 
nachhaltig nährt und aufbaut, weder 
ausschliesslich von aussen, noch von 
uns selber kommt. Ich wünsche Ihnen 
daher eine gehörige Portion Ruhe 
und Gelassenheit mit auf den Weg in 
den Sommer!

Und natürlich freut es mich und 
das Propstei-Team, wenn der 

eine oder die andere von Ihnen in den 
Ferien den Weg sogar nach St. Gerold 
findet. Die Schönheit der Natur, die 
edlen Produkte der Region, die got-
tesdienstlichen Feiern, die Konzerte, 
die gemeinsamen Mahlzeiten wie 
auch die Ruhe in der Propstei laden 
zum Loslassen, Staunen, Geniessen, 
Erholen und Erbauen ein. – Wo und 
wie immer Sie Ihre Ferien verbringen, 
mögen es für Sie, für Ihre Familie und 
Freunde erholsame und erbauende 
Tage sein!

Pater Kolumban
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Am 15. April 2018 trafen sich die 
Mitglieder des Freundeskreises zur 

traditionellen Generalversammlung rund 
um den Namenstag des heiligen Gerold 
im Wyberhus. Präsident Martin Scherrer 
begrüsste Pater Christoph, der zum ers-
ten Mal bei der GV dabei war, und Pater 
Thomas, der mit seinem Vortrag über die 
Flucht der Mönche nach St. Gerold am 
Vortag und mit seiner Predigt im Rah-
men des Gottesdienstes wichtige Impulse 
gesetzt hatte. Martin Scherrer würdigte 
beider Anwesenheit als grosse Zeichen 
der Verbundenheit mit der Propstei und 
griff die Schlussworte der Predigt auf: 
„Wer nichts wagt, verliert nur.“ Auch die 
Vergangenheit schaffe Verbundenheit, in 
Pater Thomas‘ Vortrag sei ein Teil der 
Geschichte erlebbar gemacht worden und 
wecke Lust auf mehr Geschichte.

In einer Schweigeminute und mit einem 
kurzen Text gedenken Irma Grossmann 

und die Versammlung der verstorbenen 
Mitglieder.

Erneut haben Maria und Otmar Ganahl 
die Aufgabe des Kassiers übernom-

men. Otmar trägt die Zusammenfassung 
für das Jahr 2017 vor. Bei einem Anfangs-
bestand von € 1.535,03 kamen € 13.600.- 
auf das Konto der Raiffeisenbank Walgau 
und € 22.170.- auf das der St. Galler Kan-
tonalbank. Leichte Verwirrungen gab es 
wegen der verschiedenen Konten für die 
Bausanierung und den Freundeskreis. 
Letztlich wurden rund € 33.800.- an die 
Propstei überwiesen, der Endstand zum 
31.12.2017 belief sich auf ein Guthaben 
von € 4.017,44. Derzeit hat der Freundes-
kreis St. Gerold 1387 Mitglieder; im Jahr 
2017 kamen 36 neue Mitglieder hinzu, 
2018 bisher 7; ausgeschieden sind durch 
Austritt oder Tod 32. Zwei Drittel der 
Mitglieder zahlen ihre Beiträge gleich, 
durch Mahnläufe im Jahr 2017 gab es 
eine gewisse Steigerung, doch bleiben 
viele, die ihren Beitrag im Jahr 2017 nicht 
bezahlt haben. Otmar Ganahl wird daher 
die Datenbank nochmals überprüfen und 
bereinigen.

Die Revisoren Willi Burtscher und 
Walter Meile haben den Kassabe-

richt umfassend geprüft. Sie empfehlen 
der Versammlung, die Jahresrechnung zu 
genehmigen, die Arbeit von Maria und 
Otmar Ganahl zu verdanken und sie wie 
auch den gesamten Vorstand zu entlasten. 

Für die GV im kommenden Jahr ist 
angedacht, den Mitgliedsbeitrag 

massvoll anzupassen oder einen Sockel-
betrag festzulegen. Gemäss den Statuten 
und im kalendarischen Turnus stehen 
Wahlen an. Präsident Martin Scherrer und 
der gesamte Vorstand stellen sich wieder 
zur Wahl. Marlies Bouzo aus Fontanella, 
die der Propstei schon seit vielen Jahren 
verbunden ist, wird neu in den Vorstand 
aufgenommen und übernimmt die Aufga-
ben des Kassiers.

In seinem Jahresbericht geht Pater 
Kolumban einmal mehr auf die Gene-

ralsanierung ein. Der erste Teil des zwei-
ten Bauabschnitts ist abgeschlossen, für 
die zweite Teiletappe mit der Sanierung 
des ehemaligen Klosterkellers gab es 
„grünes Licht“ aus Einsiedeln. Beim 
Abtragen des Putzes hatten sich im hin-
tersten Tonnengewölbe Risse gezeigt, 
dadurch hat sich die Sanierung dort ver-
zögert. Die entstehenden Seminarräume 
werden gemäss deren ursprünglichen 
Nutzung im 17. Jahrhundert die Namen 
Holzschopf, Knechtenstube, Milchkeller, 
Sennhaus, Käsekeller und Waschhaus 
bekommen. Die Kosten für diesen Bauab-
schnitt in Höhe von € 550.000.- sind zu je 
20 % vom Land Vorarlberg und dem Klos-
ter Einsiedeln gedeckt, die übrigen 60 % 
muss die Propstei durch eigene Fund-
raising-Initiative beibringen. Dafür gibt 
es seit September 2017 mit Dr. Carmen 
Mangard eine festangestellte Teilzeitkraft 
für Fundraising, die Pater Kolumban in 
der Mittelbeschaffung tatkräftig unter-
stützt. Die Pflege von Kontakten und der 
Aufbau von Vertrauen brauchen einen 
langen Atem.

Durch die neuen Einzel- und Dop-
pelzimmer ist die Nachfrage für 

Gastzimmer und Seminare nochmals 
gestiegen. Daher wird die Fertigstel-
lung der neuen Seminarräume sehnlich 
erwartet.

Der Spielplatz, der bei der GV im letz-
ten Jahr noch in Bau war, wird von 

Kindern wie Erwachsenen sehr gut ange-
nommen. Nochmals dankt Pater Kolum-
ban Heidi Comploj für ihr unermüdliches 
Engagement (auch) betreffs Realisierung 
des neuen Spielplatzes.

Der Wald an der Auffahrt von der 
Propstei zur Bundesstrasse ist im 

Frühjahr gerodet worden. Die Zu- und 
Abfahrt werden in den kommenden Mona-
ten erneuert und mit Bus-Ausweichstellen 
versehen werden. Mit der Anpflanzung 
von Lärchen wurde die Fläche bereits 
neu aufgeforstet. Die optimierte Sonnen-
durchlässigkeit zur Strasse hin soll die 
unliebsame Vereisung im Winter vermei-
den helfen.

Anlässlich seines 70. Geburtstags im 
Sommer 2017 haben Freunde von 

Pater Christoph 70 Vorworte aus dessen 
Pfarrbriefen zu einem beliebten Büchlein 
zusammengefasst. Die „Festschrift“ kann 
in der Propstei und im Klosterladen in 
Einsiedeln bezogen werden.

Mit grosser Dankbarkeit schliesst 
Pater Kolumban Birgit Sauter-

Paulitsch und ihr Team für ihre her-
ausragende Arbeit, Leo Walser für sein 
Engagement im Bauausschuss, Damian 
Wirth, den Obmann der Propsteistiftung 
und des Sozialwerkevereins der Props-
tei, Otmar Ganahl sowie die zahlreichen 
Helferinnen und Helfer aus der Region in 
seine Ausführungen ein. 

Auch Birgit Sauter-Paulitsch betont 
in ihrem Rückblick, wie wichtig 

der Ausbau der Seminarräume für die 
Propstei sei. Mit Stammgästen, eigenen 
Seminaren und Gastseminaren, 10000 
Nächtigungen von 3700 Erwachsenen 
und 200 Kindern und 500 unterschied-
lichsten Veranstaltungen sei die ganze 
Bandbreite geboten. Die Wirtschafts-
kammer hat die Propstei als ausgezeich-
neten Lehrbetrieb bestätigt, von Slow 
Food wurde sie bezüglich Nachhaltigkeit, 
Regionalität und Gastfreundlichkeit auf 
Herz und Nieren geprüft. Die Auszeich-
nung als Premium-Partnerbetrieb des 
Biosphärenparks Grosses Walsertal sei 
eine Herausforderung, sie immer wieder 
zu bekommen. Das Corporate Design sei 
weiter perfektioniert worden, dazu haben 
einige Mitarbeiter intensive Weiterbil-
dungen als Sommelier, in der Küche oder 
im Brandschutz und als Ersthelfer durch-
laufen.

Durch die Vereinsgründung im Jahr 
2016 sind die Sozialwerke jetzt spen-

denbegünstigt. 2000 Einheiten Therapeu-
tisches Reiten konnten vergeben werden 
sowie 700 Nächtigungen in der Sozial-
ferien-Oase. Im Stall wurde der Sand 

Generalversammlung des Freundeskreises St. Gerold am 15. April 2018
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Besuch des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen

Gruppenfoto mit dem Bezirkshauptmann Johannes 
Nöbel und den Bürgermeistern des Grossen Walsertals.

Der Bundespräsident interessiert sich für den „Reigen“, 
die sinnige Skulptur von Hugo Imfeld.

ausgewechselt und zwei neue Pferde, 
darunter ein echtes „Pippi-Langstrumpf-
Pony“, gekauft. 

Die grosse Herausforderung seien in 
der Verwaltung Digitalisierung und 

Datenschutz und das Jonglieren zwischen 
Seminarangeboten und Sanierung. Doch 
sei die Mitarbeitersituation derzeit sehr 
konstant, es herrsche eine tolle Stimmung 
im Team. Einmal mehr habe sich das im 
mehrtägigen Betriebsausflug gezeigt.

Sprachlos und dankbar setzt Martin 
Scherrer mit einem kleinen Rück-

blick auf das Spielefest fort. Er erinnert 

an den ursprünglichen Hintergrund, die 
Verbundenheit von Tal und Propstei zu 
erhalten und weiterzuführen und richtet 
einen grossen Dank an Petra Nigsch und 
Susanne Sparr und das gesamte Team von 
Helfern, Vereinen und Küche.

Pater Thomas knüpft in seinem Gruss-
wort an das Thema seines Vortrags 

an: „Wir Einsiedler dürfen dankbar sein 
für die Propstei, damals wie heute!“  
St. Gerold sei ein Ort der Stille, des Rück-
zugs und der Gemeinschaft. 

Josef Türtscher drückt als politischer 
Vertreter der Region seine Freude dar-

über aus, wie sich die Propstei mit Pater 
Kolumban und Pater Christoph entwickelt 
hat. „Wir wären deutlich ärmer“, auch 
dass mit Otmar Ganahl, Bruno Summer 
und neu Marlies Bouzo nun drei Vor-
standsmitglieder aus dem Walsertal sind, 
stimmt ihn froh: „Das steht uns gut an!“

Mit einem grossen Dank an Pater 
Kolumban und Birgit Sauter-

Paulitsch und den besten Wünschen für 
Kraft, Mut, Ausdauer, Gesundheit und 
Gnade zur Erholung beendet Martin 
Scherrer die GV.

Katharina von Glasenapp

Anlässlich ihrer 800-Jahrfeier fand 2018 der 68. Öster- 
reichische Städtetag in der Stadt Feldkirch statt. 

Zu dessen Eröffnung reiste der Bundespräsident  
Dr. Alexander Van der Bellen ins Ländle und besuchte am 
Folgetag, 7. Juni, auf Initiative des Landeshauptmanns 
Markus Wallner den Biosphärenpark Grosses Walser-
tal sowie die Propstei St. Gerold. Die Volksschüler von  
St. Gerold (Foto Frontseite) mit ihrem initiativen Lehrer 

David Ganahl sangen dem Bundespräsidenten ein Eröff-
nungsständchen und nutzten die Gelegenheit, ihm ein 
paar persönliche Fragen zu stellen. Nach dem gemein-
samen Mittagessen mit den Bürgermeistern der Gross-
walsertaler Gemeinden nahm sich der Bundespräsident 
Zeit zu einer ausführlichen Führung durch die Propstei 
und zu einem abschliessenden Aperitif im historischen 
Weinkeller. 

Empfang des Bundespräsidenten Alexander  
Van der Bellen und des Landeshauptmanns Markus 
Wallner in der Propstei.

V.l. Landtagsabgeordneter und Regio-Obmann Josef 
Türtscher, Pater Kolumban, der Bundespräsident und der 
Landeshauptmann.
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Die Gäste gut gelaunt im Klostergarten, der sich dank 
anhaltender Schönwetterperiode von seiner schönsten 
Seite präsentierte.

Ein Besuch in der Reithalle und bei den propsteieigenen 
Therapiepferden durfte nicht fehlen.

Mit dieser Reihe „Ein Blick hin-
ter die Kulissen“ möchten wir gute 
Geister der Propstei ins Licht rücken, 
die mit besonderem Engagement in 
der Propstei wirken. Wir starten mit 
einem Porträt von Hanna Trummer 
und Bernd Dünser, die zu den jungen 
Mitarbeitenden im Propstei-Team 
gehören und dieses Jahr bereits ihr 
10-jähriges Jubiläum in der Propstei 
feiern dürfen. Sie erzählen uns, 
welchen Tätigkeiten sie nachgehen, 
was ihren Arbeitsalltag besonders 
macht und was es für sie bedeutet, in 
der Propstei zu arbeiten. 

Hanna Trummer arbeitet seit 
4. Mai 2008 in der Propstei 

Hanna, du 
bist bei den 
Sozialwerken 
der Propstei 
beschäftigt. 
Was sind deine 
Aufgaben im 
Therapiestall 
und was 
machst du am 
liebsten? 

Ich bin für die Aus- und Weiterbildung 
unserer Pferde zuständig, für das ganze 
Stallmanagement, organisiere die Hip-
potherapie und unterstütze in der pfer-
degestützten Therapie. Am meisten 
schätze ich die Abwechslung und dass 
ich mir meine Arbeit zu einem grossen 
Teil selbst einteilen kann. 

Seit dem 4. Mai 2008 arbeitest du nun 
schon in der Propstei. Das ist eine lange 
Zeit…
(lacht) Ja das ist es wirklich. Ich hätte 
zuerst nicht gedacht, dass ich hier „alt 
werde“. Die Zeit ist wirklich schnell 
vergangen. 
Was hat sich in den 10 Jahren verändert? 
Ehrlich gesagt ist vieles leichter gewor-
den, obwohl im Vergleich zu früher viel 
mehr los ist und wir mehr Arbeit mit den 
Pferden und der Therapie haben. Aber 
wir haben in den letzten Jahren auch 
vieles optimiert und klare Aufgabenbe-
reiche geschaffen. Ich weiss, wofür ich 
verantwortlich bin und das ist ein schö-
nes Arbeiten. 
Was ist für dich das Besondere an der 
Propstei?
Für mich hat der Ort eine Ruhe, die 
ich beispielsweise in der Mittagspause 
geniesse. Dann ist Ruhe im Stall. Und 
natürlich die Pferde. Die wachsen 
einem über die Jahre schon sehr ans 
Herz. Besonders schätze ich aber unser 
Team. Wir ergänzen uns einfach sehr 
gut; jede hat ihren Bereich, wir unter-

stützen uns gegenseitig und haben ein 
ehrliches Verhältnis zueinander. Das 
schätze ich sehr. 
Gab es auch turbulente Zeiten? 
Ja, natürlich gab es die auch. Vor sechs 
Jahren gab es gleichzeitig einen Wech-
sel in der Betriebsleitung wie auch in 
der Leitung des Therapiestalls. Aus 
verschiedenen Gründen konnten beide 
Stellen erst nach längerer Vakanz neu 
besetzt werden. In dieser Zeit waren wir 
stark gefordert im Stall. Es lag viel Ver-
antwortung auf meinen Schultern, das 
hat mich meine Grenzen spüren lassen. 
Als sich dann alles geklärt hatte und wir 
auch im Stall wieder eine Abteilungs-
leiterin hatten, konnte ich meine Über-
stunden in Form einer Auszeit abbauen; 
dabei konnte ich mich gut erholen. Seit-
her haben wir uns schrittweise zu einem 
richtig guten Team entwickelt. 
Gab es ein besonderes Highlight wäh-
rend der Zeit, seit du in der Propstei 
bist? 
Es ist nicht ein Highlight, aber unsere 
Haflingerstute „Lilly“ ist mein Liebling 
durch all diese Jahre. Ich kenne sie seit 
Geburt und habe sie ausgebildet. Sie 
war ein Geschenk unseres Tierarztes  
Dr. Robert Griss an Pater Kolumban zu 
dessen Einstand 2009. „Lilly“ ist sozu-
sagen mein „Vorzeigemodell“. Sie hat 
sich zu einem tollen Therapiepferd ent-
wickelt. Das bereitet mir viel Freude. 
Kannst du dich noch an deinen ersten 
Arbeitstag erinnern? 
Ja ‒ ich kam zu spät (lacht). Ich habe 

Blick hinter die Kulissen... 
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den Weg nach St. Gerold komplett unter-
schätzt. Ich erinnere mich noch, dass ich 
mit Cathi, unserer ehemaligen Reitstall-
leiterin, gefrühstückt habe und wir den 
Tag gemeinsam besprochen haben. 
Liebe Hanna, vielen Dank für deinen 
jahrelangen unermüdlichen Einsatz für 
die Therapiepatienten und für die Pferde 
der Propstei. Wir schätzen deine herzli-
che Art und deinen Humor sowie auch 
dein grosses Verantwortungsbewusst-
sein. Mit dir kann man wirklich Pferde 
stehlen. Danke! 

Bernd Dünser arbeitet seit 
4. August 2008 in der Propstei 

Kannst du 
dich noch an 
deinen ers-
ten Arbeits-
tag erinnern, 
Bernd? 
Ja, ich erin-
nere mich 
gut; das war 
im Stall bei 
den Pferden. 
Zu der Zeit 

waren noch Pater Nathanael und Frau 
Annemarie Rüegg hier in der Propstei. 
Zuerst war es eine Umgewöhnung. Ich 
kam aus der Schule und war es gewohnt, 
den ganzen Tag zu sitzen. Aber mit der 
Zeit habe ich mich an die körperliche 
Arbeit gut gewöhnt. Zuerst habe ich 
im Stall und in der Waschküche mitge-
arbeitet. Aber mit der Zeit bin ich ein 
richtiger Allrounder geworden und 
werde mittlerweile in fast allen Berei-
chen der Propstei eingesetzt. Diese 
abwechslungsreiche Tätigkeit gefällt 
mir sehr gut. Ich bin einfach gerne unter 
Leuten. 
Wie hast du deinen Arbeitsplatz in der 
Propstei gefunden? 

Im Schulheim Mäder, wo ich 8 Jahre 
zur Schule gegangen bin, habe ich einen 
Jungen mit Beeinträchtigung betreut und 
beaufsichtigt, jeweils in der Mittags-
pause. Ich wollte nach all dem Guten, 
das ich erfahren durfte, etwas zurück-
geben und konnte dadurch meine Ver-
lässlichkeit zeigen und beweisen, dass 
ich Verantwortung übernehmen kann. 
Die Leiterin vom Schulheim Mäder hat 
das sehr geschätzt; und als ihre Tochter, 
Catharina Brüstle, die damalige Leite-
rin vom Therapiestall der Propstei, eine 
Arbeitskraft für den Stall gesucht hat, 
hat sich eines um das andere ergeben 
und ich bin in die Propstei gekommen.
10 Jahre sind eine lange Zeit. Was hält 
dich in der Propstei?
Ich habe hier einen integrierten Arbeits-
platz. Ich werde behandelt wie jeder 
andere auch. Das mag ich. Es ist sehr 
menschlich hier. Täglich treffe ich viele 
liebe und freundliche Gäste, wenn ich 
beispielsweise bei den Pferden den Stall 
mache. Ich begrüsse jeden Gast und 
freue mich über den Kontakt mit so vie-
len unterschiedlichen Menschen. 
Gab es in den 10 Jahren auch schwie-
rige Zeiten für dich? 
Ja, aber das ist auch normal. Jeder hat 
einmal ein Tief und es läuft nicht immer 
so, wie man es möchte. 
Was gefällt dir besonders an deinem 
Arbeitsalltag in der Propstei?
In den Therapiestall kommen viele Men-
schen mit einer Beeinträchtigung. Ich 
freue mich einfach, wenn ich sehe, wie 
viel Freude diese Kinder und Erwach-
senen mit den Pferden haben. Das baut 
mich einfach auf. Ich selbst versuche 
immer das Positive zu sehen; viele Men-
schen sind noch viel mehr beeinträchtigt 
als ich es bin. 
Gibt es ein Highlight in diesen Jahren 
deines Wirkens in der Propstei?

Es gibt viele schöne Erinnerungen. 
Mir ist noch wichtig zu sagen, dass 
„Lilly“ mein Lieblingspferd ist. Sie ist 
so freundlich und gerne unterbreche ich 
meine Arbeit für eine kurze Kuschelein-
heit mit ihr. Was mich besonders freut 
ist, dass ich seit einiger Zeit nun zu 
100% hier in der Propstei angestellt bin. 
Davor waren es nur 80%. Das habe ich 
Birgit Sauter-Paulitsch zu verdanken, 
die sich sehr für mich eingesetzt hat. 
Darüber bin ich sehr froh. Ich habe auch 
seit einem halben Jahr den Führerschein 
und bin glücklicher Besitzer eines Skoda 
Fabia. Das ist ein lang ersehnter Traum 
von mir, der sich nun erfüllt hat. 
Wie sieht deine berufliche Zukunft aus? 
Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre 
meine Arbeit in der Propstei ausführen 
kann und ich meinen Beitrag für diesen 
Ort leisten darf. 
Lieber Bernd, vielen Dank für deine 
Herzlichkeit und deinen Tatendrang, mit 
dem du dich für die Propstei engagierst. 
Du bist uns im Alltag eine kostbare 
Arbeitshilfe und menschlich eine grosse 
Bereicherung für uns Mitarbeitende, 
aber auch für die Besucherinnen und 
Besucher, die dir in der Propstei begeg-
nen und deine Freundlichkeit erfahren 
dürfen!

Die Gespräche hat  
Eva-Maria Türtscher geführt.

Bauen als Dienst am Leben 
Wann: Jeweils am Freitagabend: 20. Juli, 14. September
Wer & Was: In einer persönlichen Führung stellt Ihnen 
Pater Kolumban die neu sanierten 
Räumlichkeiten der Propstei vor, 
gewährt Einblicke in die umfassende 
Konzept- und Planungsarbeit, in inte-
ressante Entwicklungsprozesse, die 
Wahl der Materialien und sein Ver-
ständnis vom Bauen als Dienst am 
Leben und Ausdruck des Vertrauens. 
Programm: 18 Uhr Beginn der Füh-
rung / 19 Uhr Aperitif im historischen 

Weinkeller der Propstei / 19.30 Uhr Feines 4-Gang-Über-
raschungsmenü nach Saison in der Remise 
(Fleisch, vegetarisch oder vegan).

Preis: € 49.– pro Person, zuzüglich 
Getränke beim Essen. 
Teilnahme: Mindestens 5 Personen, 
maximal 20 Personen. Fall sich weni-
ger als 5 Personen angemeldet haben, 
werden die Angemeldeten jeweils am 
Donnerstag von uns informiert. 
Anmeldung: 0043 (0)5550 2121 oder 
propstei@propstei-stgerold.at jeweils 
bis Mittwochabend davor, 18 Uhr.

Veranstaltungen



Impressum: Die Propsteizeitung wird durch den Freundeskreis der Propstei redigiert und finanziert.

Newsletter der Propstei 

Die Propstei informiert regelmässig mit einem Newsletter unter anderem über aktuelle Veranstaltungen in der Propstei. 
Wer am Newsletter interessiert ist, der auf dem Mail-Weg zugestellt wird, kann ihn via 

Tel.: +43 (0)5550 2121 oder die Mailadresse propstei@propstei-stgerold.at abonnieren.

Weitere Infos und Anmeldung über www.propstei-stgerold.at/kulturprogramm.html

16. bis 22. September
Erleben und geniessen Sie mit Pater Kolumban die Schön-
heit des Biosphärenparks Grosses Walsertal und die 
Bergwelt der Region bei Wanderungen in intakter Natur, 
Begegnungen mit einheimischer Kultur und beim Genuss 
exquisiter regionaler Kulinarik. Die Wanderungen dau-
ern drei bis vier Stunden und überwinden (keine steilen)  
Steigungen von 300 bis 500 Höhenmetern. 
Kosten: € 810.– inkl. Pension.

Vorschau: Kultur-Wanderwoche

LALÁ Vocalensemble 
Sonntag, 8. Juli, 17 Uhr / Eintritt: 18 Euro

Die vier österreichischen A-cappella-Künstler erschaffen 
mit ihren Stimmen einen atmosphärischen Klangraum und 
ziehen das Publikum in ihren Bann. Das preisgekrönte 
Ensemble begeistert mit seiner Vielseitigkeit und seinen 
feinfühligen Interpretationen Menschen auf der ganzen 
Welt und beweist, dass Freude an der Musik keine Grenzen 
kennt: Absolut hörenswert! 

VOKAL TOTAL 
Samstag, 14. Juli, 20 Uhr / Eintritt: 12 Euro; Schüler und 
Studenten gratis; Karten nur an der Abendkasse
Die Vokalwoche St. Gerold findet alle zwei Jahre statt. Ihr 
Ziel ist es, die Singpraxis von Chorleitern und Chorsän-
gern zu fördern und das eigene Repertoire zu erweitern. 
Eine ganze Woche lang arbeiten über 80 Teilnehmer aus 
Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Italien mit 
internationalen Referenten im Gesamtchor, in zwei Kam-

merchören und verschiedenen Ensembles. Das musikali-
sche Spektrum ist breit gefächert. Auszüge dieser Arbeit 
werden beim Abschlusskonzert präsentiert. 

Acht Cellisten
Sonntag, 29. Juli, 17 Uhr / Eintritt: 25 Euro

Acht Celli auf der Bühne – das ist ein Ereignis der beson-
deren Art! Die solistische Interpretation jeder einzelnen 
Stimme erzeugt eine vielschichtige, sehr persönliche  
kammermusikalische Intimität. Geniessen Sie im besonde-
ren Ambiente der Propstei die Acht Cellisten der Wiener  
Symphoniker. 

Grillabende auf der Sonnenterasse 
Juni bis August, jeden Mittwoch ab 18 Uhr
Wir servieren Ihnen auf unserer Sonnenterrasse Köstlich-
keiten aus dem Smoker und Frisches aus unserem Kloster-
garten (nur bei guter Witterung). 
Reservierung erbeten: 0043 (0)5550 2121 395

Veranstaltungen

https://www.propstei-stgerold.at/kulturprogramm.html

