
 

 

 

 

 

 

 

Familie Bürgler berichtet  

Im Lied „Wunder an heiligen 

Wassern“ heisst es : 

 

..auf dem Weg nach Lourdes 

schien die Sonne, hat sie später 

den Kindern erzählt, und mit mir 

ging damals ein Fremder, der 

auch heut' meine Hände noch 

hält… 

 

 

 

Wir haben uns im Jahr 2000 in Lourdes kennen gelernt. Bis zur Geburt unserer ersten Tochter gingen 

wir jedes Jahr gemeinsam dorthin, um jenen zu helfen, die es im Leben nicht so leicht haben. 

Dann ging Andreas einige Jahre alleine. Diese Woche war für mich immer sehr hart. Die Kinder 

merkten bald, dass dies ein besonderer Ort sein muss, und wollten schon lange auch mal mitkommen. 

Dieses Jahr nutzten wir die Gelegenheit, die Kinder hatten Schulferien. Wir konnten also mit der ganzen 

Familie nach Lourdes. Wochen vorher haben wir uns alle schon darüber gefreut. So sehr, dass Salome 

vor Freude am Vorabend unseres Abfluges, noch Fieber bekam. 

Elena und Salome haben durch unsere Erzählungen schon sehr viel mitbekommen. Doch Lourdes 

selber zu erleben, war für die Beiden sensationell. Sie haben es genossen, mit uns im gleichen Zimmer 

zu schlafen und tagsüber mit uns unterwegs zu sein. Wir durften ihnen die Grotte und all die schönen 

Orte die „Lourdes“ bedeuten zeigen. Auch den Kontakt mit den Betreuungsgästen haben die beiden 

sehr geschätzt und genossen. Da Gebet und Musik gut für Herz und Seele sind, hat Elena Ihr 

Schwyzerörgeli mit nach Lourdes genommen und konnte so die Gäste der Cafeteria mit urchigen 

Klängen verwöhnen.  

Durch diese Erlebnisse in Lourdes mit Helfern und Gästen haben unsere Kinder einen anderen Einblick 

in das Leben bekommen. Es hat ihnen so sehr gefallen, dass sie unbedingt wieder einmal mitkommen 

möchten. 

Lourdes mit der Familie erleben zu dürfen, ist einfach wunderschön. Da es nun auch eine 

„Kinderbetreuung“ gibt, konnten wir sogar mithelfen. Wir freuen uns jetzt schon darauf, wenn die Reise 

wieder mal in die Schulferien fällt. 

Familie Bürgler, Schönenberg 
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