
 

 

wurden, erhielten die Ehepaare wert-
volle Ermutigungen, wie sie die Kinder 
zu selbstständigen Persönlichkeiten 
erziehen können oder wie ein geglück-
tes Familienleben trotz der Schwierig-
keiten des Alltags gelingen kann. Refe-
rate passend zum Motto wurden von 
verschiedenen Familientrainern und 
von Pfarrer i.R. Leonhard Erhard ge-
halten. Im Paargespräch reflektierten 
die Ehepaare danach die Impulse und 
brachten in der anschliessenden Aus-
tauschrunde ihre Erfahrungen, aber 
auch ihre Fragen mit. 

Danke – und bis zum nächsten Jahr 

Das traumhafte Herbstwetter mit viel 
Sonnenschein und milden Temperatu-
ren, das bunte Programm für Kinder 
und Erwachsene, das abwechslungs-
reiche und vielfältige Essensangebot,  
gepaart mit guten und wertvollen Ge-
sprächen inmitten einer wunderbaren 
Natur, hatten in der Summe den Fami-
lien gut getan. Gestärkt und erholt 
durften die Teilnehmer mit vielen Ein-
drücken und neuen Anregungen für 
den Alltag zurückkehren. Wir sagen 
einmal mehr allen Familien ein gros-
ses Dankeschön für ihre diesjährige 
Teilnahme, ein herzliches „Vergelt‘s 
Gott“ an alle, die uns finanziell, aber 
vor allem auch im Gebet unterstützt 
haben. Wir freuen uns auf die nächste 
Familienferienwoche in Memhölz und 
sagen „Auf Wiedersehen“. 

Das diesjährige Motto «Familie – ge-
meinsam stark» zog sich als roter Fa-
den durch die 6. Familienferienwoche 
in Memhölz. Das Thema wurde bei 
den Ehepaaren nicht nur inhaltlich 
durch die Referaten aufgenommen, 
sondern auch bei den Kindern, die mit 
Asterix und Obelix und natürlich mit 
dem Zaubertrank tolle Abenteuer er-
leben durfen. 

Rekordteilnehmerzahl 

Mit insgesamt 9 Familien und ihren 
über 30 Kindern und dem bewährten 
6 köpfigen Kinderbetreuungsteam war 
dieses Jahr die Teilnehmerzahl noch-
mals stark gegenüber den vergange-
nen Jahren gewachsen. Erfreulicher-
weise melden sich auch immer wieder 
neue und jüngere Familien an und be-
reichern so den Erfahrungsaustausch 
und die Gemeinschaft. Die Gründe für 
die Teilnahme an der Ferienwoche in 
Memhölz waren von Familie zu Fami-
lie unterschiedlich. Bei den Meisten 
stand dieses Jahr die persönliche Er-
holung an erster Stelle, aber auch zur 
Ruhe kommen und die wunderbare 
Natur geniessen. 

Pater Kentenix 

«Wir befinden uns im Jahre 50 v.Chr. 
Ganz Gallien ist von den Römern be-
setzt... Ganz Gallien? Nein! Ein von un-
beugsamen Galliern bevölkertes Dorf 
hört nicht auf, dem Eindringling Wi-
derstand zu leisten ...». Wer kennt 
nicht diese Sätze, welche den Anfang 

jedes Asterix-Abenteuers zieren? In 
der Kinderbetreuung bastelten die 
Kinder nicht nur passende Helme da-
zu, sondern lernten auch eine andere 
starke Persönlichkeit kennen. Über 
Kentenix erfahren die Kinder, dass 
man auch ohne Zaubertrank eine in-
nere Stärke erreichen und ohne Ge-
walt Schwierigkeiten überwinden 
kann. Beim Kinderabendgebet wurden 
die schönen Erlebnisse des Tages als 

Beitrag in einem Kessel gesammelt 
und somit dem lieben Gott und der 
Gottesmutter gedankt. 

Unsere Familie in dieser Welt 

Während die Kinder liebevoll betreut 
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Gespräch, was im Alltag 

manchmal schwierig ist oder 

gar nicht mehr möglich  war.“ 

„Beim jeweiligen Tagesab-

schluss in der Ferienwoche  

bildete die „Ofenbank“ – tu-

scheln mit dem Partner bei 

Kerzenlicht und Hintergrund-

musik — einen schönen Rück-

blick auf den vergangenen 

Tag.“ 

Eine Bereicherung für die 

ganze Familie 

Eltern erhalten wertvolle Im-

pulse zu Paar-, Erziehungs– 

und Glaubensfragen, wäh-

Wer steht hinter der Schön-

statt Familien-Ferienwoche 

in  Memhölz? 

Mit Familie Gabi und Daniel 

Kiser und ihren 3 Kindern und 

Familie Sabrina und Peter 

Quan und ihren 6 Kindern 

sind beide Familien von Be-

ginn an dabei und organisie-

ren zusammen mit Gertrud 

und Norbert Jehle aus 

Memhölz  jeweils die Ferien-

woche für die Schweizer Fa-

milien. 

„Uns war und ist es wichtig, 

dass wir zusammen Ferien 

machen können und dabei 

gleichzeitig neben Erholung 

und Spass für Kinder und El-

tern auch die Zeit für uns als 

Paar nicht zu kurz kommt.“ 

„Mit dem Paargespräch je-

weils nach den Vorträgen 

kommen wir miteinander ins 

rend die Kinder liebevoll be-

treut werden. 

Am Nachmittag stehen neben 

viel freier Zeit auch fakultati-

ve Ausflüge für die ganze Fa-

milie auf dem Programm. 

Wann ist es wieder soweit? 

Für 2018 gibt es wieder für 

alle interessierten Familien 

eine tolle Ferienwoche in 

Memhölz. Der Flyer dazu mit 

den wichtigsten Informatio-

nen und dem Anmeldetalon 

wird in Kürze verfügbar sein.   

Weitere Details zur Ferien-

woche? 

Nähere Infos gibt es selbst-

verständlich auch per E-Mail 

vorab. Eine Nachricht an Fa-

milie Kiser oder Familie Quan 

genügt. 

Die Schönstatt Familien-Ferienwoche 2018 

Nächste Familien-Ferienwoche vom So. 7.10. bis So. 14.10.2018 in Memhölz (D) 

Sabrina & Peter Quan 

mail@quan.ch 

Gabi & Daniel Kiser 

familie_kiser@gmx.net 


