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Liebe Besucherinnen und Besucher 

 

«Gebt dem Kaiser was dem Kaiser 

gehört und Gott was Gott gehört!»  

(Bibel, Mathäus 22,21) 

 

Und ich möchte nun über 30 Personen das 

geben, was auch ihnen gehört: «Gebt Dank 

denen, denen Dank gebührt!» 

 

Zuerst danke ich Margot für ihre Aufbau- und 

Erweiterungsarbeit im Dienste der Menschen. 

Sie hat vor vielen Jahren die Leitung des 

Besuchsdienstes übernommen und, nicht 

zuletzt auch mit ihrem Charme und ihrer 

Lieblichkeit, zu dem gemacht, was er heute ist: 

ein fester und gut funktionierender Bestandteil 

unserer Gemeinde. 

 

Liebe Margot, vielen Dank für dein unermüd-

liches Engagement und auch dafür, dass du 

mir nun einen Besuchsdienst übergibst, bei 

dem es Freude macht, mitzuarbeiten. 

Einen weiteren Dank möchte ich Cesco, dem 

Ehemann von Margot, für seine grosse Unter- 

stützung aussprechen, war er doch für mich 

während der Übergabezeit auch immer da und 

hat mir geholfen, diese Aufgabe ohne 

Schwierigkeiten zu übernehmen. 

 

Aber was wäre ein Besucherdienst ohne die 

vielen Helferinnen und Helfer! Seit Jahren 

setzt ihr euch in diesem sozialen Bereich ein, 

opfert Zeit, Geld und sicher auch oft Geduld, 

damit ihr hilfsbedürftigen, einsamen und 

schwachen Menschen etwas Sonnenschein in 

ihr manchmal etwas tristes Leben geben 

könnt,  

Hut ab für euren Einsatz – DANKE! und - 

«VERGELT’S GOTT». 

In eigener Sache 

 

Aufgewachsen und Schule besucht in Luzern, 

Lehre als Koch, Umschulung in den 

kaufmännischen Bereich, lange Tätigkeiten 

bei einer medizinaltechnischen Firma und bei 

der Kantonalen Verwaltung Luzern. 

Verheiratet mit meiner geliebten Frau Rosalia, 

3 Töchter, 2 verheiratet, 2 Enkelkinder 

…..und 12 Diskus im Aquarium.  
 

Pensioniert seit März 2016 (habe manchmal 

noch etwas freie Termine ;-)). 

Oktober’16: Anfrage bei der Gemeinde 

betreffend möglichen Freiwilligen-Einsatz zu 

Gunsten der Gemeinde Rothenburg – Treffen 

mit Margot – Erster Begleiteinsatz ….. – und 

dann plötzlich: Übernahme der Leitung . 

Ich freue mich, mit euch diesen Besuchsdienst 

an unseren Mitbürgern leisten zu können und 

wünsche uns allen gutes Gelingen, viel Freude 

und vor allem ein Segen für die uns 

anvertrauten Menschen. 

 

Ruedi Kathriner 

 

 

 

Personelles 

 

Eintritt 2017 

 Fiorella Giampietro 

 

Austritt 2017 

 Esther Disler 

 Margrit Gut-Näf (verstorben) 

 

 


