1

Pfarrei Malters

10 Jahre BegegnungsNetz
Das BegegnungsNetz durfte im
Frühling den 10. Geburtstag feiern.
Mit einem Stand am Frühlingsmarkt wollten wir nahe bei der Bevölkerung sein, mit der Bevölkerung unser Jubiläum feiern. So
konnten wir interessante Gespräche führen, Personen für die treue
Mitarbeit danken und neue Gesuche und Angebote entgegennehmen.
Als besonderes High-light konnten
wir einer Familie, die ganz kurzfristig

eine Übergangswohnung suchte,
helfen. Die junge Frau kam an unseren Stand, sie kannte unser Angebot
bereits. Als sie uns sagte, dass wir ihr
grosses Problem wohl kaum lösen
könnten, machte uns das neugierig.
Sie erzählte ihre Wohnungsnot. Wir
dachten zuerst auch, dass das kaum
möglich ist. Doch es liess uns keine
Ruhe. Wir überlegten, fragten nach
und bereits am gleichen Abend lag
die Lösung ganz nahe. Wir konnten
der Familie eine freie und möblierte
Wohnung für mehrere Wochen ver-

mitteln.
Gemäss

Rückmeldung ist alles gut gegangen.

Herzlichen Dank
für die Unterstützung
Das BegegnungsNetz hat sich als
wertvolles Angebot gefestigt und als
Notnagel schon oft seine Dienste leiten können. Wir danken allen für das
Vertrauen in uns, für die Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen.
Aber auch allen, die regelmässig jemanden besuchen und begleiten.
Einen besonderen Dank auch jenen,
die uns immer wieder auch finanziell
und ideell unterstützen. Dies sind
die beiden Frauenvereine, die reformierte und katholische Kirche
über das Kirchenopfer.
Gerne nehmen wir Ihre Gesuche
und Angebote unter 079 258 68 81
von Montag bis Freitag, 09.00 - 11.00
Uhr oder unter begegnungsnetz@bluewin.ch entgegen.
Lisbeth Furrer-Bircher

Besuchen und Begleiten:
Ein Beispiel
Eine Frau, die nicht gerade im Dorfzentrum lebt, leidet an einer chronischen Krankheit. Sie ist nicht mehr
mobil und muss wöchentlich zur
Therapie gefahren werden. Weil dies
jede Woche der einzige Termin ausser Haus ist, sollten auch noch die
wichtigsten Einkäufe erledigt werden. Mit dem obligaten Kaffeehalt
wird aus der Therapie-Stunde rasch
ein halbtägiges Erlebnis, das für die

Patientin eine gesundheitliche, aber
auch psychische Wohltat darstellt.
Das BegegnungsNetz konnte drei
Frauen vermitteln, die sich diese
Aufgabe seit mehr als zwei Jahren
teilen.
Jedes Jahr treffen sich die Personen,
die eine solche Aufgabe übernommen haben, zu einer Austauschrunde. «Hier zeigt es sich immer wieder,
dass ihre Aufgabe auch für die Besuchenden und Begleitenden eine tiefe
Erfahrung ist,» erzählt Annemarie
Brunner-Duss, die seit Anfang zu
den Vermittlerinnen zählt.

