
Feedbacks zu vergangen 120. Lourdeswallfahrt. 
Wir haben bis heute 18. April 2016 über 300 Feedbacks in Form von SMS, persönlichen Gesprächen, 
Briefen und E-Mails bekommen. Alle waren äusserst positiv und loben die die gute Organisation 
gleichermassen wie die besinnlichen und erlebnisreichen Tage in Lourdes. 

Nachfolgend auszugsweise und stellvertretend für alle anderen ein paar Feedbacks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Warthes Pilgerbüro, 
herzliches Dankeschön 

für die SMS, die 
Pilgerfahrt nach Lourdes 

war sehr gut, die Tagen in 
Lourdes war sehr 

eindrücklich. Ich war 
schon 22x in Lourdes, ist 
jedesmal wie man den 

Himmel berührt. wenn’s 
die Muttergottes will 

gehe an 2017 nach 
Lourdes. Herzliche 

Grüsse, M. R. Sarnen 

Wir möchten uns auch 
bei ihnen und allen 

Helfer, welchen zum 
Gelingen dieser Wallfahrt 
beigetragen haben, ganz 

herzlich bedanken. Es war 
eine unvergessliche und 
vor allem gnadenreiche 

Zeit 

Liebes Pilgerbüro Team, 
auch wir bedanken uns 
ganz herzlich. Es ist eine 
sehr schöne Wallfahrt 

gewesen, gut organisiert, 
mit sehr viel Arbeit im 

Hintergrund verborgen. 
Grossen DANK ALLEN !   
Ebenfalls guten Start in 
die kommende Zeit u. 

Gottes Segen jeden Tag. 
Lieben Gruss die 

Baldegger Schwestern  

 

Ich bedanke mich sehr 
von Herz für die 

diesjährige 
Lourdeswallfahrt, auch 

das Sie alle meine 
Wünsch ernst 

berücksichtig haben, für 
gute Organisation. Danke 

nochmal. 

Im Gebet Verbunden. 

Ph. K. 

Ein herzliches 
Dankeschön unsererseits 

für die einwandfreie 
Organisation und die 

grosse Arbeit, die 
dahinter steckt! 

J. & HP G. 

Vielen Dank für die 
schöne, besinnliche 

Pilgerreise es war wieder 
einmalig schön.  
Danke, E.& F. B. 

Hallo Paul, dass du ein 
SMS mehr erhältst viele 
Dank im Pilgerbüro för 

för euri Arbet. Es esch eui 
weder emol meh glonge 

en wertvolli ond 
unvergässliche Wahlfart s 

organisiere vele vele 
Dank bliebid gsond. Min 
Allerliebschti wo deheim 
bliebe esch wördi gern 

met em Paul en 
Töffwahlfahrt mache 
leider gods hür ned. 

Danke nomol velmol au 
de Madlen ganz liebi 

Grüess Irma  

Danke vielmal fuer alles 
,das isch en super Sach 

gsieh lg. L. und P. 

Vielen Dank für die ganze 
Organisation.  

Es hat wieder alles 
hervorragend geklappt! 
So GOTT will komme ich 

gerne nächstes Jahr 
wieder mit. 

G.l.G. Bernadette R. 

Der Hol- und Bring-
Service hat dieses Jahr 
exzellent geklappt und 

der Empfang am 
Flughafen Zürich durch 
die Helfer war einmalig. 

Danke, Danke, Danke 



 
Einfach nur Danke aber 
dafür von tiefem Herzen 

Liebe verantwortliche 
dieser Wallfahrt. 

Wir waren gespannt wie 
so was funktioniert und 

sind beeindruckt von den 
besinnlichen Tagen auf 

dieser Wallfahrt. Unsere 
Erlebnisse und 

Begegnungen werden uns 
wieder ein Jahr tragen bis 

wir im 2017 wieder mit 
dabei sind. 

Vielen Dank für Ihr SMS. 
Es war wunderbar. Die 
Organisation hat sich 

stark verbessert. Macht 
weiter so. Eine gute Idee 

mit den SMS. 

Wünsche ihnen ein 
freudiges Jahr. Liebe 

Grüße H. SEILET 

Herzlichen Dank für eure 
Arbeit, es war 

wunderschön! Fam. Lüthi 

Lieber Paul, liebe Flurina, 
liebes Pilgerbüro. Ich 

habe zu danken für eine 
wunderschöne Wallfahrt, 
die alle Wünsche erfüllte 
und bestens organisiert 
war. Sehr gerne bin ich 
2017 wieder dabei und 

unterstütze euch 
entsprechend meinen 

Möglichkeiten wo immer 
ich kann. Herzliche 

Grüsse und gute 
Erholung! Werner 

Alles war wieder perfekt 
organisiert, doch leider 

kam es auf der Heimreise 
zu etwas langen 

Wartezeiten beim Auslad 
am Flughafen Kloten. 
Eine Stunde länger im 

Flugzeug ist immer noch 
kürzer als die Zugreise. 

Danke und vergelt’s Gott 

Besten Dank euch allen 
für alles! War eine 

wunderschöne Wallfahrt, 
habe viele schöne und 

tiefe Erinnerungen. Freue 
mich schon auf nächstes 
Jahr! Herzliche Grüsse, 

Helena 


