Infoanlass am nächsten Donnerstag für Freiwillige im Kloster Maria der Engel

Gutes tun für sich und andere

Auch beim Wäsche aufhängen herrscht im Kloster eine besondere Atmosphäre. (Bild: zVg)

Clemens Fässler

Der Frühling hält auch im Kloster Maria der Engel in Appenzell Einzug. Im
Garten beginnen die ersten Pﬂanzen zu spriessen, während in der Herberge
der Frühlingsputz eine neue Saison ankündigt. Und überall sind es die
Freiwilligen, die mit Freude und kreativen Ideen das Kloster beleben und
weiterentwickeln. Damit die neuen Produktideen umgesetzt und die stets
wachsende Nachfrage in der Herberge und im Klosterladen befriedigt werden
können, sucht das Kloster nach weiteren freiwilligen Frauen und Männern.
Am Donnerstag, 24. März, ﬁndet ein Orientierungsanlass dazu statt.
Die Wintermonate sind ruhig im Kloster. Denn nicht nur im Garten herrscht frostige Stille, auch in
den ungeheizten Klosterzellen ist es nicht gerade wohlig warm. Entsprechend wenige Gäste
übernachten in der Herberge. Die ruhigen Wintermonate wurden aber für Vorbereitungen auf die
neue Saison genutzt. So wurde die Herberge um ein Doppelzimmer erweitert, zudem wurde für die
Gäste ein angenehmes Empfangszimmer hergerichtet. Das Produktionsteam tüftelte an neuen
Produkten und kann nun interessante Kreationen vorstellen: Ein Kräutertee zur Entspannung und
Entschlackung, eine Rosmarin-Nussmischung und ein Fichten-Fussbadesalz.
Arbeit und Erholung zugleich
Die Freiwilligen verrichten ihre Tätigkeiten mit viel Herzblut. Sie sprudeln vor Ideen und so ist für sie
die Arbeit im Kloster zugleich auch Erholung. Zur Freude aller stossen die Angebote und Produkte
aus dem Kloster auf grosse Beliebtheit und immer grössere Nachfrage. Damit aber neue Produkte in

der gewünschten Menge hergestellt und im Laden verkauft werden können sowie die Gäste in der
Herberge betreut werden können, sind die Freiwilligen auf weitere Unterstützung angewiesen. Denn
die Arbeit im Kloster folgt dem Prinzip, dass nur so viel angeboten werden kann, wie sich Freiwillige
ﬁnden lassen.
Orientierungsanlass für Interessierte
In diesem Sinne ﬁndet am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr im Kloster Maria der Engel Appenzell ein
Orientierungsanlass für Interessierte statt. Haben Sie Lust, einige Stunden pro Woche mitzuwirken?
Interessiert Sie der Kontakt mit Gästen, die für eine oder mehrere Nächte die einzigartige
Atmosphäre im Kloster erleben möchten? Oder möchten Sie den wunderbaren Klostergarten
pﬂegen? Seien Sie sich sicher: Sie tun damit etwas Gutes, für sich und andere. Kommen Sie vorbei
und erfahren Sie mehr über die spannenden und vielseitigen Tätigkeiten im Kloster. Im Anschluss an
die Vorstellung durch die Teamleiterinnen und durch Freiwillige gibt es die Gelegenheit, bei einem
kleinen Apéro individuell Fragen zu stellen.

