Kloster-Nachrichten Mai 2017
Freundeskreis des Klosters Mels
Postfach, 8887 Mels

Liebe Vereinsmitglieder
Die Renovation des Klostergebäudes geht plangemäss voran. Nun steht noch die Sanierung der
Kirche an. Gerne orientieren wir Sie über den aktuellen Stand, über die Hauptversammlung, den
geplanten Vereinsausflug ins Appenzellerland und ein Seminar, das Br. Ephrem Bucher speziell
für den Freundeskreis anbietet.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Auf dem Weg zur Sanierung
der Klosterkirche
Wichtige Meilensteine erreicht - der Einsatz hat sich gelohnt
Die erste Bauphase ist so weit fortgeschritten, dass die Brüder seit anfangs April wieder im Kloster wohnen können. Sie haben sich bereits gut eingelebt und freuen sich über die geglückte Renovation, auch wenn noch verschiedene kleinere Aufgaben zu erledigen sind, bis alle Einrichtungen und Anlagen komplett einsatzbereit sein werden.
Die neue Konradstube mit der Toilettenanlage für die Kirchenbesucher und der Notschlafstelle
kann im Sommer 2017 in Betrieb genommen werden. Die Umgebungsarbeiten sind noch nicht
ganz abgeschlossen. Eine Gruppe der Männerriege Mels hat jedoch bereits in aufwändiger
Kleinarbeit die alten Eisen-Pergolen an den Gartenwegen gereinigt und neue Drähte eingezogen. Ein erster Schritt zur Erneuerung des Klostergartens.

Klosterflügel mit den neuen Wohnungen

Prima Colazione nach der ersten Nacht

Die Einweihung des renovierten Klosters wird am Patronatsfest des heiligen Karl Borromäus,
am 4. November 2017, gefeiert werden. Geplant sind ein „Tag der offenen Klostertüren“ und ein
Festgottesdienst - Einzelheiten werden in den nächsten Kloster-Nachrichten bekannt gegeben.
Zwei der drei Mietwohnungen sind bereits vermietet und bezogen. Die 1½-Zimmer-Wohnung im
Obergeschoss hat die Hospizgruppe Sarganserland übernommen und - dank einer grosszügigen Jubiläumsspende der St. Galler Kantonalbank - so einrichten können, dass hier in würdevoller Atmosphäre Schwerkranke in ihrer letzten Lebensphase begleitet und betreut werden können.

Zu vermieten: Neue Wohnung im renovierten Klosterumfeld
Im Obergeschoss befindet sich eine neu erstellte, helle 3½-Zimmer-Wohnung. Wir suchen einen Mieter, der Freude hat, im besonderen Umfeld des Klosters zu wohnen. Ganz besonders
wertvoll für die Brüder wäre es, wenn der zukünftige Nachbar bereit wäre, sie in dieser oder
jener Aufgabe, etwa im Betrieb, bei Anlässen, beim Unterhalt des Hauses oder des Gartens
etwas zu unterstützen.
Sind Sie interessiert oder kennen Sie einen geeigneten Mieter? Bei Fragen wenden Sie sich
bitte direkt ans Kloster: Tel. 081 725 50 80 oder mels@kapuziner.org

Frisch bespannte Pergola

Frühling im Klostergarten

Das Kloster hat wieder eine Zukunft!
Nun benötigen wir noch Mittel für die die Renovation der Klosterkirche
Was noch vor kurzer Zeit kaum mehr realistisch erschien, konnte mit Ihrer grossen Unterstützung
erreicht werden: die Kapuzinergemeinschaft bleibt in Mels und konnte neu renovierte Räumlichkeiten beziehen. Mit dem Wiedereinzug ins Kloster können die Kapuzinerbrüder für uns alle auch
in Zukunft weiter segensreich wirken. Herzlichen Dank für alle grossen und kleinen Beiträge, die
gemeinsam dem Kloster eine neue Zukunft schenken.
Ein wichtiger Schritt folgt noch: In einer zweiten Etappe muss auch die Klosterkirche dringend
saniert werden. Dafür braucht es weitere finanzielle Mittel. Auch wenn der grosse Teil der Erneue-rung geschafft ist, verbleiben für die Sanierung der Kirche immer noch Investitionen
von rund einer Million Franken. Wir sind dankbar dafür, wenn Sie mithelfen, diesen Betrag zu
beschaffen.

Unterstützen Sie uns bei der Renovation der Klosterkirche
Spenden werden gerne entgegengenommen auf dem Konto CH89 8128 1000 0075 8576 3
bei der Raiffeisenbank Mels, PC-Konto 70-1012-8. Ob gross oder klein - wir danken für jede
Gabe recht herzlich.

Gelungenes neues Besprechungszimmer

Hier wartet noch viel Arbeit …

Hauptversammlung vom 6. März 2017:
Wiederum grosses Interesse
Trotz des garstigen Wetters fanden sich über 90 Vereinsmitglieder und Gäste zur Jahresversammlung im Pfarreiheim in Wangs ein und zeigten damit ihr Interesse und ihre Unterstützung
für die Zukunft des Kapuzinerklosters Mels.
Der geschäftliche Teil konnte zügig abgewickelt werden, denn der Jahresbericht des Präsidenten
Hans Werner Widrig, die Jahresrechnung 2016, das Budget für 2017, das Jahresprogramm 2017
und der Mitgliederbeitrag 2018 waren unbestritten und wurden diskussionslos gutgeheissen. Als
Ersatz für den bisherigen Vertreter des Fürstentums Liechtenstein, Anton Eberle, Balzers, wurde der junge Melser Peter Wälti in den Vereinsvorstand gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder und die GPK wurden mit Applaus für eine weitere Amtsdauer bestätigt. Der grosse und wertvolle Einsatz von Anton Eberle wurde herzlich verdankt.
Im Anschluss hielt Frau Nadia Rudolf von Rohr vom Bildungshaus Mattli, Morschach ein interessantes Referat zum Thema „Einfach leben“. Dieser Begriff lässt sich - je nach Lesart - verschieden auslegen: einfach leben oder einfach leben. Aus franziskanischer Sicht kann es nicht
sein, einfach unbedacht in den Tag hinein zu leben. Vielmehr geht es darum, sich auf Naheliegendes zu konzentrieren und Freiraum zu schaffen für Anderes, Neues. Wer nach der Losung
von Franz von Assisi lebt und „arm an Dingen und reich an Leben“ ist, vermag loszulassen und
hat die Hände frei zum Teilen. Diese Haltung schenkt „Leben in Fülle“, denn wer frohen Herzens
mit seinen Mitmenschen teilt, erfährt grosse innere Fülle.

Jugend im Vorstand:
Portrait unseres neuen Vorstandsmitglieds Peter Wälti
Mit Jahrgang 1991 zog an Hauptversammlung 2017 mit Peter Wälti die Jugend in den Vorstand
des Freundeskreises ein. Der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihm.
Peter Wälti stellte sich an der Hauptversammlung gleich selbst vor:
„Ich wurde am 11. Februar 1991 geboren und durfte in Mels, wo ich auch die Schule besuchte, eine schöne Kindheit geniessen. In meiner Freizeit war ich bei der Jugendmusik
Mels und den Tamburen aktiv. Viel Freude bereitete mir auch das Ministrieren. 2007 ging
meine Schulzeit zu Ende und ich schloss eine Lehre als Montage-Elektriker bei Elektro
Gall AG in Flums ab.
Nach der Lehre entschied ich mich, einen 7-wöchigen Sprachaufenthalt in Brighton in
England zu machen. Diese Zeit war sehr schön und ich durfte viele neue Bekanntschaften schliessen. Nach meiner Rückkehr durfte ich ins Militär einrücken. Ich absolvierte die
RS bei den Rettungstruppen in Wangen an der Aare und danach als Durchdiener in
Bremgarten. Schon während meiner Militärzeit bewarb ich mich für die Päpstliche
Schweizergarde in Rom. So verabschiedete ich mich am 1 November 2011 von Mels und
rückte in die Rekrutenschule der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan ein. In den folgenden zwei Jahren in Rom sammelte ich viele schöne Erlebnisse und neue Erfahrungen. Etwas Spezielles war sicher der Papstwechsel, den ich vor Ort erleben durfte. In
Rom lernte ich viele neue Menschen kennen, mit denen ich noch heute in Kontakt stehe.
Trotzdem entschied ich mich nach zwei Jahren, wieder nach Hause zurückzukehren. Ende 2014 ging ich für einen Sprachaufenthalt für 2½ Monate nach Australien. Seit anfangs
2015 arbeite ich jetzt bei Elektro Hartmann AG. Seit einem Jahr bin ich zudem Stellvertreter des Messmers in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Mels.
Auf die Mitarbeit im Vorstand des Freundeskreis Kloster Mels freue ich mich sehr. Ich
hoffe, mit meinem Engagement den Verein und die von ihm angestrebten Ziele auch jüngeren Menschen näherbringen zu können.“

das neue Vorstandsmitglied Peter Wälti

Impulse aus dem Kapuzinerkloster Mels:
Start mit dem Seminar zum Thema „Einfach leben“
Die Melser Kapuziner waren in ihrer über 350-jährigen Geschichte immer in der Seelsorge tätig.
Sie möchten auch in Zukunft Anlaufstelle und Treffpunkt für Gläubige und Suchende sein und
das Kloster ein kleines geistliches Zentrum für die Umgebung bleiben. Es ist der Klostergemeinschaft darum wichtig, weiterhin seelsorgerische Impulse einbringen zu können, gerade auch als
Dank für die erhaltene grosse Unterstützung. Der Start dazu erfolgt mit dem Seminar „Einfach
leben“, einer Herausforderung, die gerade für den Kapuzinerorden von grosser Bedeutung ist.
Wie bereits im Jahresprogramm angekündigt, wird an drei Abenden unter der Leitung von Guardian Br. Ephrem Bucher die Thematik „einfach leben“ vertieft behandelt werden. Es handelt sich
dabei nicht um Vorträge, sondern um ein Seminar, bei dem aktives Mitdenken und Mittun gefordert sein wird.

Dienstag, 26. September, 19.00 - 20.30 Uhr
„Aussteiger“
Zum Vorgehen: An zwei bis drei Beispielen von Aussteigern wird zunächst das Konzept und die Realisierungsformen von solchen Projekten vorgestellt. Anschliessend schauen wir genauer hin, was denn
die Motive für solche Lebensentscheide sind. In einem dritten Schritt werden Überlegungen angestellt
zur Frage, wie weit solche Konzepte breitflächig realisiert werden könnten. Abschliessend ziehen wir,
wenn das möglich ist (das sollte die Diskussion erweisen), einige Konsequenzen für das eigene Leben.

Dienstag, 10. Oktober, 19.00 - 20.30 Uhr
„Franziskus und seine Vorstellung vom einfachen Leben“
Zum Vorgehen: Anhand von Szenen aus dem Leben des Heiligen, ergänzt durch Texte und Legenden
versuchen wir ein konkretes Bild der Lebensweise von Franziskus zu gewinnen. Anschliessend fragen
wir nach dem spirituellen Hintergrund dieses kargen Lebensstils und fragen uns dann, ob dieses Vorbild nur zu bewundern oder doch auch - wenigstens in einigen Zügen – nachzuahmen sei.

Dienstag, 24. Oktober, 19.00 - 21.00 Uhr
„Einfacher leben“ ein nicht realisierbares Lebenskonzept in einer Demokratie?“
Einfacher leben scheint unbedingt notwendig zu sein, wenn die Menschheit längerfristig überleben soll,
das zumindest ist die Überzeugung vieler Menschen. Wenn aber die Konsum- und Wegwerfgesellschaft
umgebaut werden soll, dann braucht es demokratische Entscheide, die von den Einzelnen recht viel
Idealismus abverlangen. Darum stellt sich die Frage: Ist es möglich, dass eine demokratisch gestaltete
Gesellschaft sich solche notwendigen Beschränkungen auferlegt? – Wegleitend für unsere Überlegungen wird ein Text des Atomphysikers und Philosophen Karl-Friedrich von Weizsäcker sein.

Die Seminarabende - es können auch nur einzelne Teile besucht werden - finden im Kapuzinerkloster Mels statt. Sie sind kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt.
Anmeldungen mit beigelegtem Talon bis spätestens am 15. September 2017 per e-mail direkt
an ephrem.bucher@kapuziner.org oder per Post an Br. Ephrem Bucher, Kapuzinerkloster, Postfach 33, 8887 Mels.

Vereinsreise ins Appenzellerland:
Kapuzinerinnenkloster mit einzigartiger Klosterapotheke
Unsere erste, sehr gut besuchte Vereinsreise führte ins Kapuzinerkloster Wesemlin nach Luzern,
dem Sitz der Schweizer Kapuzinerprovinz. Interessant war der Besuch auch darum, weil die
Bauten des Klosters in den vergangen Jahren grundlegend erneuert und die Brüder - wie in Mels
- von einem Patronatskomitee und einem Freundeskreis unterstützt wurden. Auf der zweiten
Vereinsreise besuchen wir wiederum ein Kloster: das Kloster „Leiden Christi“ der Kapuzinerinnen
in Jakobsbad.
Am Mittwochmorgen, 30. August 2017, fahren wir mit dem Bus nach Jakobsbad. Zusammen mit
Br. Ephrem und den Schwestern des Klosters „Leiden Christi“ werden wir die Heilige Messe feiern. In der Klostergemeinschaft leben derzeit zehn Ordensschwestern. Das Kloster ist weitherum
bekannt für seine Apotheke Nach einer kurzen Kaffeepause wird es eine Führung durch den
Kräutergarten geben. Mit diesen Kräutern werden natürliche Heilmittel und Pflegeprodukte nach
überlieferten Rezepten hergestellt und im Klosterladen angeboten. Der Besuch im Kloster wird
mit einem Apéro im Gästesaal abgerundet.
Danach fahren wir weiter nach Appenzell und lassen uns im Hotel Säntis mit dem typischen
Landsgemeinde-Zmittag (Südworscht und Chääs-Hörnli) verwöhnen. Am Nachmittag fakultative Führung durch das Museum Appenzell oder Zeit zur freien Verfügung. Das Museum Appenzell ist das Kulturhistorische Museum des Kantons Appenzell Innerrhoden und widmet sich
den Schwerpunkten: Appenzeller Handstickerei, Trachten, Volksglaube, Brauchtum, Handwerk
sowie Bauern- und Möbelmalerei. Dazu gibt es Sonderausstellungen zum ländlichen Alltag und
zur Inner-rhoder Kulturgeschichte. Gegen Abend Rückfahrt zu den Einstiegsorten.
Da die Kapazität sowohl im Kloster „Leiden Christi“ wie im Museum Appenzell begrenzt ist, muss
die Teilnehmerzahl auf 45 Personen beschränkt werden. Zuteilung der Plätze in der Reihenfolge
der eingehenden Anmeldungen. Bei grosser Nachfrage wird versucht, im Herbst nochmals eine
Reise zu organisieren.
Einstiegsorte und Abfahrtszeiten werden sofort nach Anmeldeschluss an Hand der Teilnehmerliste festgelegt und auf der Reisebestätigung vermerkt.
Die Kosten für Fahrt, Mittagessen (ohne Getränke) und Trinkgelder betragen Fr. 70.- pro Person. Kaffeepause und Führung im Kloster Leiden Christi und der Museumseintritt in Appenzell
gehen zu Lasten der Vereinskasse. Die Teilnahme ist erst dann gesichert, wenn der Kostenanteil
bei uns eingegangen ist.

Kloster Leiden Christi, Jakobsbad

