
  
  

Informationen 

QVB 

Bronschhofen 

Voranzeige Neujahrbegrüssung – WilWEST 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Bronschhofen 
 

Heute haben Sie das 100. Q-Bla in der Hand. Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Ihr Interesse im 

Dienste unserer Dorfgemeinschaft Bronschhofen. 

 

Leider zwingt uns die Corona auch unseren Neujahrs-Apero vom 8. Januar 2021 abzusagen. 

Wir bedauern das ausserordentlich. 

 

So wünschen wir Ihnen trotzdem eine besinnliche Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest. 

 

Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen nur das aller Beste und bleiben oder werden Sie gesund. 

 

Bis hoffentlich bald 

 

Ihr Präsident des Quartiervereins Bronschhofen 

Kurt Hollenstein 

 

Dorfkorporation Bronschhofen Bürgerversammlung 2021 

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Bürgerversammlung 2021 am 19. März 2021 um 19.00 Uhr im 

Pfarreiheim Bronschhofen durchzuführen. 

Bitte reservieren Sie sich jetzt schon dieses Datum. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer 

Dorfkorporation Bronschhofen und wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit.  

Dorfkorporation Bronschhofen 

 Dieses Q-Bla wird durch Ihr Inserat finanziert 

Redaktion 

Peter Schwager Edelweissstr. 8, 9522 Bronschhofen 

qbla@qvbronschhofen.ch 079 713 40 26 

 

Online 

www.qvbronschhofen.ch/q-bla.html 

 

Redaktionsschluss 

Freitag, 08. Januar 2021, 18:00 Uhr 

Ausgabe 

1 mal im Monat, nächstes Mal am 23. Dezember 2020 

 

Auflage 

1'750 Exemplare 

 

Die redaktionelle Verantwortung für den Inhalt 

Der Mitteilungen liegt bei den jeweiligen Verfassern. 

Quartierverein Bronschhofen 
Mitteilungsblatt Nummer 100 / 12. Dezember 2020 

 

mailto:qbla@qvbronschhofen.ch
http://www.qvbronschhofen.ch/q-bla.html


  
  

Advent/Corona 
Verschiedenes 

Eine Adventsgeschichte 

Es war ein paar Tage vor Heiligabend. Der Postbote stand vor der Tür und brachte mir ein Päckchen. 

„Ein Weihnachtsgeschenk“, jubelte es tief in mir drin. Für einen Augenblick hielt ich inne, doch 

ungeduldig wie ich war, konnte ich natürlich nicht bis Weihnachten warten und machte das gut 

verschnürte Päckchen neugierig auf. Ich war überrascht, darin lag die Geduld, gut eingepackt in 

mehrere Lagen Papier, so dass ich sie nicht sofort vollständig begutachten konnte. „So ein Quatsch“, 

war mein erster Gedanke, „was soll ich damit?“. „Du bist nicht meine Stärke“, pflaumte ich sie gleich 

impulsiv an. Während ich noch eine Zeitlang vor mich hin grollte, sah ich mir die Geduld unwillig, 

aber gezwungenermaßen genauer an. 

Zugegeben so schlecht sah sie nun auch wieder nicht aus. Eher dezent und ruhig, nicht auffallend, man 

könnte sie überall mit hinnehmen, ohne dass sie stören würde oder unangenehm auffallen könnte. Sie 

strahlte eine fast schon unheimliche Ruhe aus, so als ob die Zeit keine Rolle spielen würde. Sie spann 

ihre eigenen Gedanken und ließ sich von nichts und niemanden davon abhalten. Schon gar nicht von 

mir, die ich ungeduldig an der Verpackung riss, um endlich mehr von ihr sehen zu können. Irgendwie 

hatte ich sie mir anders vorgestellt, eher altbacken und langweilig, mit so einem altmodischen Akzent, 

faltenrockmäßig eben. Doch je mehr Verpackung ich entfernte, desto besser gefiel sie mir. Sie hatte so 

etwas Sanftes und doch Bestimmtes an sich. Sie zwang mich dazu, nicht mehr an dem Papier zu reißen, 

sondern Stück für Stück sorgfältig und achtsam zu entfernen. 

Als sie dann nach einer Weile in ihrer ganzen Pracht vor mir lag, nahm ich sie behutsam in die Hand 

und suchte einen besonderen Platz für sie. Nach einigem Hin und Her, ich hatte schon verschiedene 

Plätze ausprobiert, stelle ich sie zwischen dem JETZT und meiner SEHNSUCHT in die Sonne. Sie 

begann sich sofort wohl zu fühlen, während ich mich noch an sie gewöhnen musste. Sie stellte mich 

ständig auf die Probe. 

Wenn ich zu jammern anfing, weil mir alles wieder einmal zu langsam ging, sah sie mich mit einer 

Gelassenheit an, die mich wahnsinnig machen konnte. Sie beäugte mich so lange, bis ich einsah, dass 

mein Jammern auch nichts änderte und ich es widerwillig sein ließ. An manchen Tagen war ich so 

wütend auf die Geduld, dass ich sie packte und kurzerhand weit weg von meiner Sehnsucht platzierte. 

Schmollend saß sie dann auf dem ungeliebten Platz und würdigte mich mit keinem Blick. Stattdessen 

ging sie in sich und übte sich in Besonnenheit. „Super“, dachte ich mir ärgerlich „angenehmer 

Zeitgenosse“. Doch dieses Spiel gewann sie immer, denn letzten Endes sah ich ein, dass damit weder 

mir noch meiner Sehnsucht geholfen war. Und so holte ich sie wieder an ihren Lieblingsplatz zurück 

und sah ihr zu, wie sie es sich dort triumphierend behaglich machte. 

Ja, sie machte sich auf eine einmalige Art und Weise einfach wichtig. Ganz sachte suchte sie sich 

Raum in meinem Leben – und es vergingen viele Weihnachten bis ich merkte: „Sie ist wichtig!“ 

Mit der Zeit wurden wir Freunde und ich fing an zu begreifen, wie wertvoll es sein kann, sich Zeit zu 

lassen und abzuwarten, bis das Leben einen nächsten Schritt vorgibt. 

Qi Gong Übungen während der Coronazeit 
 

Der Tai Chi Club Wil stellt zwei Videos mit Tai Chi- und mit Qi Gong-Übungen online. Damit soll 

jedermann selbständig die chinesischen Gesundheitsübungen praktizieren können. 

www.taichiclub.ch/video Da das Sport- und Vereinsleben durch die einschneidenden Massnahmen 

eingeschränkt ist, bieten sich die Übungen an, um sich über den Winter zuhause fit zu halten. 

https://wil24.ch/articles/30747-gesundheitsuebungen-fuer-alle-per-online-videos  

                                                                                      Lukas Häne Tai Chi Club 

http://www.taichiclub.ch/video
https://wil24.ch/articles/30747-gesundheitsuebungen-fuer-alle-per-online-videos


   

Kirche 

Bronschhofen 
Gottesdienste und Anlässe 

GOTTESDIENSTE AN SONN- UND FESTTAGEN 
*Besuch nur mit Anmeldung möglich 

 

Do 24. Dezember – Heiliger Abend 

17.00 Weihnachtsfeier* für Kinder im Freien. Wir machen uns mit den Hirten auf den Weg in den Wald. 

Bitte geeignete Schuhe dafür anziehen. Treffpunkt vor dem Pfarreiheim.  

 

19.00 Weihnachtsfeier* Wir hören die Weihnachtsgeschichten aus dem Lukas- und 

Matthäusevangelium, begleitet von Panflötenmusik 

 

22.30 Feierliche Christmette* 

 

Sa 26. Dezember – Stephanus 

11.00 Festgottesdienst* 

 

Fr 01. Januar 

17.00 Ökumenischer Gottesdienst, mitgestaltet von den Burgstall Musikanten. 

 

GOTTESDIENSTE UND BESONDERES AN WERKTAGEN 

jeden Dienstag und Donnerstag 

18.00 Rosenkranzgebet 

 

jeden Mittwoch – Stille Anbetung in der Kapelle 

– ausser 25.12. 

«Ich höre dein Gebet» 

20.45- 21.45 Alle sind eingeladen, in der Mitte der Woche innezuhalten und still vor Gott zu verweilen 

 

jeden Freitag 

09.30 Eucharistiefeier 

 

«Friedenslicht aus Bethlehem» 

In der Woche vor Weihnachten brennt das Friedenslicht aus Bethlehem in einer Laterne in unserer 

Kirche. Auch in diesem Jahr können Sie das Friedenslicht mit nach Hause nehmen.  

 

 

 



 

Diverses 

Zahnarztpraxis Katherina Kalogiorga 

Weihnachtsferien 

Jass- und Spielnachmittage während der Coronazeit 

Leider müssen aufgrund der aktuellen Corona Situation die Jass- und Spielnachmittage auch weiterhin 

abgesagt werden. Sobald es die Lage zulässt, werden wir den belieben Anlass wieder jass- und 

spielfreudig aufleben lassen und vorab darüber informieren. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben sie 

gesund.  

Mütter- und Frauentreff Bronschhofen 
 

 

 

 

Inserate 
Verschiedenes 

 
 

 

 

 


