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Ein himmlisches Vergnügen, hoch über dem Walensee

Die Umgebung rund um den 
Walensee, mit seinen steil 
 abfallenden Churfirsten, gehört 
zu den faszinierendsten Orten 
der Schweiz. Vor dieser zauber-
haften Kulisse, liegt erhöht auf 
dem Berg, eine Oase der Ruhe 
und Inspiration: Das Bildungs-
zentrum Neu-Schönstatt.

Nicht nur Unternehmen aus der gesamten 

Schweiz schätzen diese Abgeschiedenheit 

fernab urbaner Hektik für Weiterbildungs-

veranstaltungen und Seminare. Auch viele 

Einzelreisende, die einfach für ein Wochen-

ende oder einen längeren Zeitraum hier 

oben Ruhe und neue Kraft tanken wollen, 

zieht es hier hinauf. Neu-Schönstatt, das ist 

aber auch eine familien- und kinderfreund-

liche Einrichtung. Es gibt einen Spielplatz, 

ein extra Spielzimmer und auch im Restau-

rant wurde eine Spielecke eingerichtet.

Pater Josef Kentenich gründete vor fast 100 

Jahren die Schönstatt Bewegung im deut-

schen Vallendar in der Nähe von Koblenz 

am Rhein. Kinder lagen dem begnadeten 

Gründer, Lehrer und Pädagogen besonders 

am Herzen und die ersten Pläne für das 

 moderne Bildungswerk Neu-Schönstatt in 

Quarten, wie wir es heute kennen, hat er 

noch selbst begutachtet.

Nach der Fertigstellung in den 70er- 

Jahren wurde das Haus immer  

wieder angepasst

Für die Besucher wurde schon vor Jahren 

im ganzen Haus kostenloses WiFi installiert. 

Übernachtet wird in einem der gross-

zügigen 60 gemütlichen Gästezimmer und 

5 Apartments. Von den meisten Zimmern 

geniesst man einen geradezu einmaligen 

Ausblick auf den Walensee und zum Teil auf 

die stolzen Churfirsten. Separat steht für 

Gruppen und Familien das Jugendzentrum 

mit weiteren 79 Betten und einer eigenen 

Küche zur Verfügung. Gruppen können sich 

in kleine oder grössere Seminarräumen 

 zurückziehen. Für grosse Veranstaltungen 

steht ein Saal mit Bühne zur Verfügung. 

Der Gedanke der Schönstatt-
bewegung wird getragen und 
gelebt von den weltweit 2000 
Schönstätter Marienschwestern.

Sie streben nach der Vollkommenheit der 

Liebe und bemühen sich durch ihre Arbeit 

und ihr Wirken, zur Heiligung der Welt bei-

zutragen. Wer die Schwestern bei der Arbeit 

beobachtet, hat kaum das Gefühl, dass hier 

anstrengende Pflichten erfüllt werden. Im 

Gegenteil: Überall begegnet man einem 

freundlichen Grüezi und einem Lächeln. 

Auch sonst geht es hier in himmlischer 

Höhe recht bodenständig zu.

Schwester Alessandra wünschte sich 

eine eigene Familie

Früher träumte Schwester Alessandra, wie 

alle Mädchen von einer eigenen Kinder-

schar, die im Haus umhertollt; die ihren 

Schabernack machen und die viel Freude 

bereiten. Doch dann nahm ihr Leben eine 

Wendung. «Heute bin ich Gott sehr dankbar, 

dass er für mich diesen Weg und Ort ge-

wählt hat, an dem ich wirken darf», erklärt 

Schwester Alessandra mit dem gewohnten 

Strahlen auf ihrem freundlichen Gesicht.

Aufgewachsen ist Schwester Alessandra 

Kempf auf einem Schweizer Bauernhof. 

Geld und irdische Güter spielten schon da-

mals keine Rolle. Es gab die Eltern, die sich 

 Veranstaltungen wie z. B. Hochzeiten, Ge-

burtstage, Familienfeiern, Firmenjubiläum, 

Weihnachtsfeiern und Grossevents stehen 

auf der Tagesordnung und bleiben lange in 

positiver Erinnerung, er klärt die stellver-

tretende Betriebs leiterin Schwester Monja 

voller Stolz.

Den Erfolg sichert eine christlich- 

ethische Unternehmensführung

Neu-Schönstatt ist zwar ein Wirtschafts-

unternehmen, das den Gesetzen von Wett-

bewerb und Rentabilität voll und ganz un-

terliegt, dies bedeutet jedoch keinen Wider-

spruch zu Ethik und Moral. Im Gegenteil: 

Schon Pater Kentenich hatte sich mit der 

Notwendigkeit des unternehmerischen 

Handelns in der Gesellschaft ausführlich 

beschäftigt und hierfür ganz klare ethische 

Regeln gefordert und umgesetzt. «Control-

ling, Finanzierung und Marketing gehören 

für uns mit zum Alltag», erklärt der heutige 

Betriebsleiter Herbert Prassel. Für den aus-

gebildeten Gastronomieexperten gilt die 

ethische Unternehmensführung als eine 

ganz besondere Voraussetzung. Ökonomie 

und Spiritualität gehen hier Hand in Hand. 

Es ist eben doch ein ganz besonderer Ort. 

Doch was genau ist das «Spezielle», einmal 

abgesehen von der hervorragenden geo-

graphischen Lage? Vor allem ist es die  

positive Energie der Marienschwestern, die 

hier leben und allgegenwärtig scheinen. Als 

Gast spürt man, dass hier alle, auch die 35 

angestellten zivilen Mit arbeitenden, mit Hin-

gabe und einmaliger gelebter Herzlichkeit 

bei der Sache sind.

liebevoll sorgten; die Geschwister, die 

Freunde und die Dorfgemeinschaft. Genüg-

samkeit und Dankbarkeit für das tägliche 

Auskommen sowie die Gesundheit, das war 

der Gotteslohn nach dem sie schon immer 

strebte. Nach der Schule entschied sich  

die junge Frau zunächst für ein Haushalts-

jahr, das sie bei den Schwestern der 

Schönstattbe wegung leistete. Neben den 

handwerklichen Arbeiten lernte sie hier erst-

mals bewusst die Gemeinschaft der Marien-

schwestern kennen. Ganz besonders faszi-

niert war sie von der Losung, «Nichts ohne 

Dich, nichts ohne Uns.» Bereits damals be-

treute sie Kinder- und Jugendgruppen in 

Quarten. Dass hieraus einmal eine lebens-

längliche Berufung werden würde, hätte sie 

damals nicht geahnt. Später absolvierte sie 

ihre Ausbildung zur Damenschneiderin in 

Neu-Schönstatt. «Auf einmal hatte ich es 

geschnallt», verkündet sie heute jugendkon-

form und etwas salopp. Sicher ist das eines 

ihrer Geheimnisse: Sie bewegt sich gern auf 

Augenhöhe mit den jungen Menschen, was 

das gegenseitige Verständnis und Vertrauen 

stärkt. Sicher gab es im Laufe der Jahre mal 

Zweifel. Heute fühlt sie sich dennoch mehr 

und mehr im Glauben und in ihrer Arbeit ge-

kräftigt und bestätigt, erzählt Schwester 

Alessandra, die u. a. im hauseigenen Näha-

telier arbeitet. Hier werden für die Schwes-

tern Kleider nach Mass genäht und repa-

riert, aber auch Kunden aus der näheren 

Um gebung geben ihre Textilien gern in die 

geübten Hände.

Hier trifft man auf Menschen mit 

 Freude im Herzen

Nächstenliebe wird hier noch in froher und 

achtsamer Hilfsbereitschaft gelebt. Alle in-

teressieren sich aufrichtig für die Anliegen 

eines Kursleiters, das Gelingen eines Events 

oder das Wohlbefinden einzelner Teilneh-

mer. Der Gast kann ausspannen und seine 

Ruhe geniessen, ist aber dennoch nicht al-

lein, wenn Gesprächsbedarf besteht. «Wir 

sind einfach immer gern für Menschen da, 

wenn sie uns brauchen», erklärt Schwester 

Monja. Bleibt zu hoffen, dass sich dieser 

Geist und die hier neu gewonnene Energie 

etwas auf das alltägliche Tun und Handeln 

übertragen. Denn Neu-Schönstatt ist ganz 

sicher ein Ort, um neue Kraft zu tanken.

Es sind sicher Persönlichkeiten wie Schwes-

ter Alessandra, die den Besuchern im 

Bildungs zentrum Neu-Schönsstatt diese 

Vertrautheit und Geborgenheit vermitteln. 

Jeder Gast weiss, dass man hier unkom-

pliziert das Gespräch mit den Marien-

schwestern finden kann und diese verste-

hen oft mehr von den weltlichen Sorgen, als 

man erahnen würde. Oder hätten Sie ge-

dacht, dass sich Schwester Alessandra  

Kempf regel mässig in den neuesten Mode-

zeit ungen informiert? 

Mode, das ist für sie ein Teil der Welt und 

bedeutet Ausdruck von Kreativität und 

Schönheit. Schönheit sowie Ästhetik wie-

derum sind ein wichtiger Teil von Gottes 

Schöpfung. Somit möchte auch eine Mari-

enschwester wissen, was Schönheit und 

Pflege ausmachen.

Zug-Reisende, die ihren Besuch ange-

kündigt haben und am Bahnhof Unterterzen 

aussteigen, werden bereits freudig am 

Bahnsteig erwartet. Es könnte sein, dass 

Ihnen dann Schwester Alessandra zuwinkt 

und Sie persönlich in die Höhe zum Gäste-

haus chauffiert. Mit den Schönstattschwes-

tern haben Sie eben jederzeit eine ganz 

schnelle Verbindung nach hoch oben.
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Schwester Alessandra: Eine Persönlichkeit mit  
weltlichem Verständnis und vielen Talenten.


