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Frühling 2022

Liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Chronicus -Vereinsmitglieder
Am 30. April durften wir an unserer bereits sechsten Generalversammlung unserer Mitglieder
endlich wieder ‘Auge in Auge’, vor Ort im schönen Brauistübli in Hochdorf begrüssen, im
persönlichen Austausch über eine lebendige Trauerkultur diskutieren und gemeinsam etwas
Zeit verbringen. (Link GV-Protokoll 2022 und Stimmungsbericht von Bruno Bucher). Gerne
stell(t)en sich bei dieser Gelegenheit unsere neue Finanzministerin Alexandra Affolter-Balmer
und unsere Revisorin Irmgard Gassmann persönlich vor.
Es ist einfach schön und unglaublich bereichernd, im Austausch mit anderen Menschen die
persönlichen Erfahrungsräume zu weiten und sich wechselseitig inspirieren zu können. Für
euer Interesse und eure Treue - auch in ruhigeren und ungewohnten Zeiten - bedanke ich mich
von Herzen bei euch. Gewonnen ist, was du verschenkst…

Text: Linard Bardill

Gerne möchten wir euch im heutigen Newsletter über unser Jahresprogramm informieren,
damit ihr die Daten in eure Agenda übertragen und euren Freunden und Bekannten
weiterleiten könnt.
1. Drei Abendspaziergänge
Auch in diesem Jahr möchten wir während den Sonnenmonaten unsere philosophischen
Abendspaziergänge anbieten. Wir bewegen uns in der Natur, beobachten Veränderungen in
den Jahreszeiten und kehren danach gemütlich zu einem Mineral, einem Glas Wein oder
einem Dessert ein. Dabei können sich nicht nur Vereinsmitglieder kennen lernen, sondern
auch Freunde und alle an ‘Chronicus’-Interessierte ins Gespräch kommen, austauschen und
gemeinsam über das Leben diskutieren.
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Folgende Daten haben wir für unsere Spaziergänge geplant:
Mittwoch, 28. Mai / Montag, 4. Juli / Dienstag, 6. September 2022
Treffpunkt jeweils 19.00 Uhr, Bahnhof Baldegg (mit dem Zug, Hochdorf ab: 18.59 Uhr)
Wir spazieren gemeinsam am Uferweg entlang Richtung Gelfingen, wo wir im Restaurant
Sternen Halt machen. Danach fahren wir mit der S9 zurück nach Baldegg oder Hochdorf.
Eine Anmeldung für die Spaziergänge ist nicht notwendig. Die Treffen finden bei jeder
Witterung statt. Wem der Weg zu weit oder das Wetter zu nass ist, der kommt einfach direkt
um 20.30 Uhr ins Restaurant Sternen nach Gelfingen zum gemütlichen Beisammensein.
2. Anlässe im Herbst
Dieses Jahr verzichten wir (wegen virusbedingter Planungsunsicherheit) auf die
Ausarbeitung von Referaten und Workshops im Herbst. Da unsere Allerheiligen-Besinnung
aber wieder unter freiem Himmel stattfinden wird, werden wir uns auch in diesem Jahr in
gewohnten Rahmen im Raum ‘Betlehem-Sennweid’ in Hohenrain auf den Weg machen, der
Endlichkeit gemeinsam nachzuspüren…
Gerne benachrichtigen wir euch beizeiten über unser Programm am 1. November.
3. TrauerKreis Seetal
Bitte denkt daran, dass sich
unsere Gesprächsgruppe
allmonatlich (jeden zweiten
Montag) in Hochdorf trifft. Die
Daten findet ihr auf dem Flyer
oder direkt im Internet.
Auch weitere Informationen zu
unseren Angeboten und
unserem Verein findet ihr wie
immer auf unserer Webseite
unter www.chronicus.ch.

Nun freuen uns auf viele schöne Live-Begegnungen in diesem Vereinsjahr!
Liebe Grüsse, geniesst die Naturgeburten des Frühlings,
im Namen des ganzen Chronicus-Vorstandes,
Ivo Keller

2

