
HERZMARIENS TREFFEN IM SEPTEMBER 2016 IN FLÜELI - RANFT  

 

Liebe Herzmariens-Familie, liebe Interessent/Innen 

Patricia und Martin Roth haben den Wunsch geäußert, das nächste Herzmariens-Treffen im  

September 2016 im Flüeli-Ranft durchzuführen. Es ist ein wichtiges Treffen, weil Bruder Klaus (der 
Schutzpatron der Schweiz) für diese Endzeit wichtig ist, wir im Jahre 2017 seinen 600. Geburtstag feiern und 
er nicht nur für die Schweiz von Bedeutung ist, sondern auch begleitend für unser Apostolat wirken soll. Das 

Apostolat möchte sich in Flüeli - Ranft dem Friedensheiligen Bruder Klaus weihen / anvertrauen. 

 

Wir haben uns mit dem Pilgerhotel Klausenhof im Flüeli in Verbindung gesetzt und angefragt, ob wir dort im 
September 2016 Zimmer sowie den Vortragsraum (Kapelle) reservieren könnten. 

Sie haben uns folgende Offerte unterbreitet: 

Freitag, 23. September 2016, Ankunft am Nachmittag bis am Sonntag, 25. September 2016, Weggang 
nach dem Mittagessen. 

 

Einzelzimmer Fr. 95.-- pro Nacht inkl. Vollpension  
= Fr. 190.-- für 2 Nächste/Tage pro Person 

Doppelzimmer Fr. 85.-- pro Nacht und pro Person inkl. Vollpension  
= Fr. 170.-- für 2 Nächte/Tage  

 

In diesem Preis ist die Benutzung des Vortragraumes inbegriffen. Wir glauben kaum, dass wir günstigere, 
bessere Konditionen inkl. bester Infrastruktur und Lage des Veranstaltungsortes erhalten können. 

Ihr wundert euch vielleicht, warum die Anmeldung schon so früh erfolgen soll. Das liegt daran, dass der 
Klausenhof ein sehr beliebtes Pilgerhotel von in- und ausländischen Reisegruppen ist, vor allem auch um die 

Zeit des Patroziniums von Bruder Klaus. Deshalb muss, laut dem Gastgeber, eine sehr frühzeitige Reservation 
erfolgen.  

Wir haben informiert, dass das Treffen vom Apostolat Herzmariens durchgeführt wird und haben provisorisch 
ca. 50 Zimmer reservieren lassen. Bis Ende Juli 2015 sollten sich zwischen 30 bis 40 Interessierte definitiv 

anmelden, damit er den Termin festlegen kann. Diejenigen, die unsicher sind, können sich allmählich 
anmelden. Aus diesem Grunde bitten wir euch,  

bis spätestens Samstag, 25. Juli 2015, Gisela (elfenbeinturm@hispeed.ch)  

mitzuteilen, ob eine Reservation für Einzel- oder Doppelzimmer für eine oder zwei Nächte vorgenommen 
werden soll. (Info: Wir haben die Möglichkeit, uns zwei Monate vor dem Anlass, d.h. bis zum 20. August 2016 
wieder abzumelden. Wir wissen ja nicht, wie es zu jenem Zeitpunkt bei uns in der Welt aussehen wird.) Über 
die Bezahlung / Einzahlung, wird noch verhandelt und auch News über das Treffen werden wir, sobald wir 

mehr Details haben, an euch weitergeben. Wir danken für euer Verständnis. 
 

 

Wir bitten euch, diese Einladung an weitere Interessent/Innen weiterzugeben. Es würde uns sehr freuen, wenn 
eine grosse Anzahl Mitglieder unserer Herzmariens-Familie teilnehmen könnten. 

Von Herzen wünschen wir euch eine gesegnete, gnadenvolle Zeit. Halten wir im Gebet zusammen und 
schreiten wir mutig und beharrlich vorwärts, im vollen Vertrauen, dass wir durch den Hl. Geist geleitet und 

gestärkt werden. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch allen. 
 

Christine, Silvia, Dorothee und Gisela als Administratorin 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=06E4DC06049F9F51EF4EF08F5444207E-n2.bs16b?to=elfenbeinturm%40hispeed.ch

