
Nächstes Herzmariens-Treffen in Einsiedeln  
 

Liebe Herzmariens-Familie 

 

Bereits steht unser nächstes Treffen vor der Tür. Wie früher schon erwähnt, werden wir das nächste Treffen in          
Einsiedeln durchführen. Wir haben uns entschieden, dieses Jahr nur noch ein eintägiges Treffen durchzuführen, da 
Patricia mit der Strassenmission in verschiedenen Städten engagiert ist und auch wir als Herzmariens-Familie diese 
Mission mit aktiver Teilnahme unterstützen. 

Ich möchte euch nun zu unserem nächsten Treffen ins Hotel Allegro in Einsiedeln (wie in früheren Jahren) einladen, 
und zwar am  

Samstag, 10. November 2018 ab 09.30 Uhr.  
 

Das Treffen wird den ganzen Tag in Beanspruchung nehmen. Wir können zusammen im Restaurant das Mittagessen 
einnehmen. Nach dem Treffen besteht auch die Möglichkeit zum Nachtessen. Aus obgenannten Gründen verzichten 
wir dieses Mal auf eine Übernachtung und Weiterführung des Treffens am Sonntag. Möchte jemand trotzdem im Hotel 
übernachten, müsste er/sie sich selber direkt im Hotel Allegro (Tel. 055 418 88 88) anmelden. Da das Übernachten 
dieses Jahr ausfällt, die Saalmiete jedoch im November vom Freitag für den Aufbau des Saales neuerdings auch      
bezahlt werden muss (Gesamtbetrag Fr. 420.--), sind wir für jede grosszügige Spende an die Saalmiete sehr dank-
bar. Ebenfalls werden wir für je zwei Übernachtungen im Hotel von Patricia und Martin aufkommen. Am Freitagabend 
werden sie alles im Saal aufbauen. Danke auch für diese grosszügige Unterstützung. 

Wären einige von euch bereit, am Samstagabend beim Abräumen behilflich zu sein? Wir danken für alle flinken Hände! 

Ich bitte euch jedoch um direkte Anmeldung bis spätestens 10. Oktober 2018 bei Gisela Loosli 
(elfenbeinturm@hispeed.ch) mit der Angabe, ob ihr das Mittagessen oder Nachtessen im Hotel Allegro einnehmen 
möchtet, da ich die Anzahl der Essen mindestens eine Woche vor  Beginn des Treffens an das Hotel weiterleiten muss.  

 

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit des Besuches der hl. Messe bei der Gnadenkapelle der Klosterkirche um 08.00 h 
am Samstagmorgen sowie am Samstagabend um 17.30 h als Vorabendgottesdienst. 

 

Wir freuen uns sehr, mit möglichst vielen Herzmarien-Mitgliedern fruchtbare und stärkende Stunden zu verbringen, da-
mit wir unseren Weg wieder mit Zuversicht und Stärke weitergehen können, im Wissen, dass wir als Gottes-Familie 
zusammenhalten. 

Der Segen der Hl. Dreifaltigkeit und Gottesmutter möge euch und eure Familien in den nächsten Monaten begleiten. 
Ich wünsche euch weiterhin nicht zu heisse und trockene Sommertage.   Beten wir täglich um den so sehr benötigten 
Regen. Es scheint als ob die Dürre die Trockenheit der Menschen ausdrückt.  

 

Im Gebet verbunden grüsse ich euch alle herzlichst 

 

Für das Organisations-Team 

Christine 

Im August 2018 


