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Verhalten nicht zum Vater gesagt 
hätte: ‹Es tut mir leid› und ihn um 
Entschuldigung gebeten hätte»? 
Einsicht sei der erste Schritt zur 
Besserung. Helvetia feiere heute 
den eidgenössischen Dank-, Buss- 
und Bettag, meinte er weiter. «Ist 
dieser Titel heute nicht altmo-

disch oder unrealistisch? Wofür 
danken, beten wir noch oder tun 
gar Busse?» – Kirchenrats-Präsi-
dent Franz-Xaver Schenker dank-
te Wieslaw Reglinski, dass er dem 
Ruf des Bischofs gefolgt sei und 
nun sein Wirkungsfeld ins Nieder-
amt verlegt habe. Er wünschte 

ihm viel Kraft und Durchhaltewil-
len für die neue Aufgabe.
Mit einem Apéro beim Römersaal 
konnte mit dem neuen Pfarrer 
auf die zukünftige Zusammenar-
beit angestossen werden.

Text und Fotos: Alois Herzog

Nur einmal im Jahr, aber das muss 
sein: dann unternehmen die Frau-
en von der Ökumenischen Frau-
engemeinschaft Gretzenbach ihre 
Vereinsreise, bei der man dieses 
Jahr Mitte Juni den Bodensee und 
deren Umgebung genauer unter 
die Lupe nahm. 36 Reiselustige be-
stiegen am Morgen beim Römer-
saal den Goldstern-Car mit Chauf-
feur Kurt Mirrer. Auch das Wetter 
nahm mit der Zeit Fahrt auf. Nach 
dem Kaffeehalt an der Autobahn-
Raststätte Kempthal getraute sich 
die Sonne aber erst im Thurgau 
hinter den Wolken hervor.
Über Kreuzlingen gelangte die 
fröhliche Schar an die deutsche 
Grenze und dann in Konstanz auf 
die Fähre nach Meersburg mit der 
wunderschönen Häuserfront am 
See. Wieder an Land fuhr Kurt 
Mirrer mit den Frauen nach Klos-
ter und Schloss Salem. Dort führ-
te uns Irma Schmid durch Garten 
und Kreuzgang des früher bedeu-
tendsten Zisterzienserklosters in 
Süddeutschland. Salem gehört 

heute zur Familie der Schlösser 
des Landes Baden-Württemberg 
und ist gleichzeitig Wohnsitz und 
Weingut des Markgrafen von Ba-
den. Weltbekannt ist auch das 

hier angegliederte Internat mit 
Schülern aus rund 30 Nationen.
Auf dem gesamten Klosterareal 
herrschen drei Stile vor: die Gotik 
am Münster, der Barock im frühe-
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ren Speisesaal der Mönche und 
der Klassizismus mit dem Alabas-
terschmuck in den Innenräumen. 
Der Betsaal hat erst kürzlich eine 
gründliche Renovierung erfahren. 
Ein kleines Schmunzeln entlockte 
der Spruch über dem Speisesaal 
den Frauen: «Hier esst, was Euch 
vorgesetzt wird!» Das waren 
noch Gott-befohlene Zeiten ...
Noch beeindruckt von den Aus-
massen der riesigen Anlage be-
gaben sich die Reisenden zum 
Mittagessen in den Markgräflich 
Badischen Gasthof Schwanen, wo 
sich die hungrige Schar am vor-

züglichen und reichhaltigen Es-
sen laben konnte. Danach gings 
wieder zurück in die Hafenstadt 
Meersburg und aufs Schiff. Nach 
einer Viertelstunde Fahrt legte die 
Fähre in Konstanz an. Dort hatten 
die Frauen zwei Stunden Zeit, um 
noch ein paar Einkäufe zu erledi-
gen oder sich die Altstadt anzu-
sehen. Hier wurde früher schon 
Geschichte geschrieben, am Kir-
chenkonzil 1415, als der damalige 
Papst den Kirchenreformer Jan 
Hus als Ketzer verbrennen liess.
Die Heimfahrt wollte nach so viel 
Interessantem und dem schönen 

Wetter eigentlich noch niemand 
in Angriff nehmen. Doch setzte 
sich bei den meisten schon eine 
gewisse Müdigkeit und damit die 
Erkenntnis durch, dass die Fahrt 
nach Hause jetzt das Beste wä-
re. Via Autobahn über Frauen-
feld und Zürich brachte uns unser 
Chauffeur wieder sicher zurück 
nach Gretzenbach, wo sich die 
Frauen von ihm verabschiedeten;  
Zufrieden und dankbar für den 
wunderschönen Tag kehrten alle 
nach Hause zurück. 

 
Text: Yvonne Niggli / Foto: zVg

Sommerlager, ein magi  
sches Wort – Waldhaus ,  
ein magischer Ort. 
Kaum ist das letzte Wort ver-
stummt am Waldgottesdienst, so 
sind im Hinterkopf des Vorberei-
tungsteams bereits neue Ideen am 
Erblühen für das kommende Jahr. 
Erzählen muss man niemandem, 

wie schnell ein Jahr vorbei ist. So 
war es wohl auch mit dem dies-
jährigen Lager. Früh entstanden 
die Ideen, Geschichten und tollen 
Arbeiten, welche die Kinder in den 
vier Tagen basteln durften. 
Am Montagmorgen versammel-
ten sich an die 100 Kinder auf 
dem Pausenhof der Schule Gret-

zenbach. Fleissig wurden Namens-
schilder und farbige Tücher verteilt, 
die als Erkennungszeichen diese 
Woche dienten. Plötzlich wurde es 
still. Fünf Frauen aus dem Team er-
zählten in einer vorgespielten The-
aterrolle das interessante Hauptte-
ma der Woche. Jona! Hörte sich 
spannend an. Nun wurde eine  an-
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