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Gedenken an Maria Meier-Kirsch 

„Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so 
sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder 
sterben, so sind wir des Herrn.“  Dieses Wort aus 

Römer 14,8 hat Pastor Schäfer passend an der 

Beerdigung Maria Meiers ausgesprochen. Nach 

kurzer, schwerer Krankheit wurde sie am 16. Februar 

2022 im 64. Lebensjahr von ihrem himmlischen 

Vater heimgerufen. Maria Meier hinterlässt nicht nur 

in ihrer Familie eine grosse Lücke, sondern auch in 

der Comunità Brezzano.  

Nach Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung zur 

Heimerzieherin kehrte Maria als junge Frau voller 

Enthusiasmus in die damalige Stiftung Santa Catarina 

für junge Menschen zurück. 1983 wurde sie 

innerhalb der Stiftung zur Sozialtherapeutin 

diplomiert. Maria wurde verbindliches Mitglied der 

kommunitär geführten Gemeinschaft Bund der 

Taube. Mit Thomas übernahm sie die Leitung der 

damaligen Aussenstation „Brezzano“ in Italien. 1988 

heiratete sie Thomas und 1990 kamen ihre Zwillinge 

Tobias und Manuela zur Welt. Ein Jahr später starb 

unerwartet ihr Ehemann. Mit der Hilfe Jesu, wie sie es 

einmal schrieb, hielt sie die leitende Stellung in der 

Comunità Brezzano als Witwe. In all den Jahren 

begleitete sie unzählige Therapieteilnehmer. Dabei 

war sie enorm wertschätzend und Mut machend, 

scheute es aber auch nicht dunkle Punkte mit den 

Hilfesuchenden anzugehen und Konflikte 

auszutragen. Dazu war ihr wichtig, Supervisoren und 

professionelle Ratgeber miteinzubeziehen. 

Verlobung Marias mit Thomas Meier 1986  

Maria Meier setzte sich neben ihrer therapeutischen 

Arbeit 1995 für die Bewegung „Versöhnungswege – 

50 Jahre nach Kriegsende“ ein. Zusammen mit dem 

Ehepaar Fischer aus Erfurt, Gründer des 

Ökumenischen Philippus Dienstes, und mit zwei 

Schwestern des Sühnedienstes St. Stephanus suchte 

sie verschiedene Dörfer in der Umgebung auf, in 

denen während dem 2. Weltkrieg schreckliche 

Massaker an Juden durch Deutsche stattgefunden  

 

hatten. Dabei wurden auch katholische Priester und 

ein Bischof miteinbezogen. Sie trug das Anliegen der 

Ökumene innerhalb der christlichen Kirchen, welches 

seit Beginn der Gemeinschaft ein zentrales war, mit 

Engagement mit. Aus der Bussbewegung entstand 

der neue Zweig „Dienst für israelische 

Drogenabhängige“ neben den Schweizer 

Therapieteilnehmenden. Maria baute viele Kontakte 

zu verschiedenen messianischen Werken in Israel 

auf. Auch war es ihr stets ein Anliegen, den Kontakt 

mit ehemaligen Therapieteilnehmern 

aufrechtzuerhalten, und ihnen, wenn nötig, eine 

Stabilisierungsphase in der Comunità Brezzano zu 

ermöglichen.  

Maria als Rednerin an der internationalen Israelkonferenz „Ihr 
habt viele gerettet“ im Juli 2000 in der Casa Shalom 

Nach dem Heimgang der Gründerin und 

Gesamtleiterin Irmgard Buck setzte sich Maria 

erfolgreich für die Loslösung aus der Stiftung ein. So 

konnten sich beide Werke gut weiterentwickeln. Um 

Menschen mit Benachteiligung zu begleiten und die 

Löhne der Mitarbeitenden abzuwickeln, gründete sie 

die Cooperativa. Maria erhielt vermehrt Anfragen von 

italienischen Sozialbehörden, Menschen mit 

verschiedenen Problemen aufzunehmen, oder ihnen 

einen geschützten Arbeitsplatz zu bieten. 



In den letzten Jahren vertiefte Maria die Kontakte mit 

der Bevölkerung der Umgebung. Sie selber wurde 

mit Freude Italienerin und erhielt den italienischen 

Pass. Mit dem Bürgermeister von Montieri und vielen 

anderen Italienern entstanden Freundschaften.  

Daraufhin erhielt sie verschiedene Aufträge in 

umliegenden Dörfern. 

Das Gästehaus Casa Shalom war Maria ebenfalls ein 

Anliegen. Dabei wurden die Gäste stets persönlich 

willkommen geheissen. Ich bin selber dankbar für all 

die vielen Male, in denen ich mit Timeout-Gruppen 

nach langer Fahrt mit einem warmen Nachtessen, 

von Maria zubereitet, willkommen geheissen wurde. 

Ich bin sehr dankbar für die jahrelange Freundschaft 

mit ihr und gewiss, dass sie nun - leider so früh - in 

der Herrlichkeit angekommen ist.  

Corinna Schmidt 

In den Jahren 1993 bis 1995 durfte ich die Therapie 

in der Toskana absolvieren und lernte María sehr gut 

kennen. Mit Manuela und Tobias, die damals 

vierjährig waren, hatte ich ein sehr herzliches 

Verhältnis. Maria war immer sehr authentisch, 

ermutigend und ein Zeugnis für den Sieg in Jesus. Sie 

hatte Schwieriges erlebt mit dem frühen Verlust ihres 

Mannes, und doch war sie stets voller Freude, Elan 

und eine kompetente Frau. Bis vor kurzem hatten wir 

Briefkontakt. Sie war immer einfühlsam, was mein 

Leben und meine Herausforderungen angingen. Das 

schätzte ich so sehr an ihr. Post von ihr zu kriegen, 

mit ihrer speziellen Schrift, war eine grosse Freude. 

Es war ein Schlag ins Gesicht, zu erfahren, dass 

Maria, menschlich gesehen, so frühzeitig von uns 

gegangen war. Jetzt freue ich mich jeweils mit 

Manuela zu telefonieren, die oft eine so ähnliche 

Stimme wie ihre Mamma hat. Ich werde Maria nie 

vergessen, was sie mir alles auf meinen Lebensweg 

mitgab. Ich mochte sie immer sehr. Deshalb hielt 

unsere Freundschaft bis zuletzt. Eines Tages werden 

wir sie wiedersehen, bei Jeshua. 

Reto Signer 

Liebe Maria, 

Wir hatten immer wieder so interessante Gespräche, 

Du in Brezzano ich in Caserta. Während dem 

strengen Lockdown in Italien war es ein Highlight am 

Telefon mit Dir  politische Einsichten auszutauschen, 

Deine Erlebnisse aus einem ganz anderen Alltag, Du 

in der ländlichen Toskana, ich in der Stadt, zu hören, 

zusammen zu beten und die gleiche Liebe für Napoli 

zu teilen. 

Als ich Dich dann besuchen kam und Deine Welt mit 

eigenen Augen sah, kam es mir vor, als ob wir uns 

schon lange kannten. 

Weggefährten auf der Pilgerstrasse… was für ein 

wunderbares Geschenk.. 

Deine Worte waren oft Leitplanken…analysiere die 

Menschen nicht..nimm sie einfach an wie sie sind. 

Dein Blick, der mir schien, tief in meine Seele 

schauen zu können und mich herausforderte wahr 

zu sein. 

Ich bin so dankbar für die letzten Wochen mit Dir…

sie haben mein Leben verändert, die Ewigkeit ist mir 

näher gekommen…ein Schatz der wohlbehütet im 

Herzen bleibt. 

Du bist weiter-hinübergegangen … Pessach … und 

die Ewigkeit hat den Boden geküsst. 

Deine Worte und Taten haben immer noch Gewicht 

hier und Du lebst weiter in den Herzen derer, die 

Dich gekannt haben. 

Vielleicht ist die Ewigkeit ja viel näher als wir denken, 

man sagt sie sei nur ein Atemzug entfernt. 

In Liebe, Lia 

 



Dieses Foto machte ich am Morgen vor Marias 

Beerdigung, auf der Terrasse der Casa Shalom. Nach 

einer unruhigen Nacht, aufgewühlt und traurig, 

schmerzten der Sonnenschein und der blaue 

Himmel fast etwas, schienen nicht zu passen zur 

Schwere dieses Tages – und gleichzeitig taten sie der 

Seele wohl. Das Licht, die Wärme schienen mir wie 

ein tröstender Wink aus einer anderen Welt - aus 

dem Himmelreich, das für Maria Realität, Quelle und 

Ziel gewesen ist.  

Die Verheissung dieses Reichs ist in Jesus erfüllt, 

aber noch nicht vollendet. Immer wieder begegnen 

uns Leid, menschliche Zerbrochenheit… Maria ist mir 

ein Vorbild darin, wie sie in diesen Spannungen 

gelebt hat, hoffnungs- und verantwortungsvoll. Wie 

sie an Gottes Wirken glaubte, gerade auch im Leben 

der Menschen, mit denen sie unterwegs war. Wie sie 

unermüdlich den nächsten vor ihr liegenden Schritt 

ging, trotz Unsicherheiten - im Vertrauen darauf, 

dass Er Leben schaffen und erneuern wird.  

Diese Haltung prägte auch ihren Umgang mit 

andern. In der Zusammenarbeit im Vorstand hat sie 

mich immer wieder ermutigt, mich einzubringen mit 

meinen Gedanken und Fähigkeiten, frei von 

Erwartungen und (eigenen) überhöhten Ansprüchen 

- es ist Gott, der unser Tun Frucht bringen lässt. Wie 

Maria diese Gewissheit in Tat und Wort ausgedrückt 

hat, hinterlässt in unseren Leben bleibende Spuren.  

Anna Buess 

 

Niemals hätte ich gedacht, dass mein 

Telefongespräch am Dienstag, den 15. Februar, das 

letzte mit Maria sein würde! 

Ihre gesundheitliche Situation war nicht erfreulich: 

Schwachheit und Müdigkeit, bevorstehende 

Chemotherapie, Schmerzen und viele Fragezeichen. 

Aber, nun kam die wunderbare Aussage von Maria: 

„Trotz allem geht es mir irgendwie gut. Ich bin 

innerlich im Frieden und ich bin ruhig!!“ Sie konnte es 

selbst kaum glauben und nannte es: „ein Wunder, 

unerklärlich, doch wahr.“ 

Es hat mich sehr getröstet, dass Maria das mit mir 

geteilt hat, dieses Beschenkt sein vom Herrn. -

Besonders da es unser letztes Gespräch gewesen ist. 

Ich werde unsere vielen Telefongespräche in 

kostbarer Erinnerung behalten und Maria sehr 

vermissen. 

Margrit Burger 

 

AUSBLICK 

20 Jahre lang habe ich mit Maria 

zusammengearbeitet. Es war 2002, als ich meine 

eigene Therapie beendet hatte, und Maria mir die 

Chance bot, mitzuarbeiten. Ich fragte mich immer, 

was Maria bewegte, den Menschen, die sie nicht 

einmal kannte, zu helfen, warum sie das tat. Bis ich 

realisierte, dass es der Heilige Geist war, der sie 

motivierte, und die Liebe zu Israel. Sie hatte sehr viel 

Geduld und Liebe den Menschen gegenüber. Sie hat 

auch mir geholfen. Sie war sehr stark in sozialer 

Arbeit. Ihr Leben war ein grosses Zeugnis, wie man 

ein Leben mit Jesus führen kann. Da geht es nicht 

um Karriere oder Geldverdienen, sondern um tätige 

Nächstenliebe. Hier ist ausserdem ein wunderbarer 

Ort der Ruhe. Wir sind von Wäldern umgeben. Ich 

sah, wie sich hier in der Comunità Brezzano 

Menschen zum Guten veränderten. Es war auch die 

familiäre Atmosphäre, die Maria bot. Das Problem 

heutzutage besteht darin, dass viele Menschen 

einsam sind und Stress haben. Wir lebten hier 

zusammen mit Menschen, die verschiedene Nöte 

hatten. Ich kann nicht sagen, wie dankbar ich bin, 

über all die Jahre mit Maria zusammengearbeitet 

und gemeinschaftlich gelebt zu haben. Jetzt, da sie 

heimgegangen ist, werde ich den Weg weiterführen. 

Denn er ist sinnvoll. 

Inzwischen habe ich mit dem Bürgermeister von 

Montieri Kontakt aufgenommen und ihn um weitere 

Umgebungsarbeiten gebeten. Er hat sie uns wieder 

zugesprochen. Wir dürfen wieder in Travale, 

Montieri, Gerfalco und Bocchegiano Blumenkästen 

aufstellen und sonstige Arbeiten verrichten. 

 



In einer Versammlung der Cooperativa wurde ich 

zum Präsidenten gewählt, Tobias, der Sohn von 

Maria, zum Vizepräsidenten, und Manuela, die 

Tochter von Maria, zur Assistentin. Über die 

Cooperativa können wir auch Menschen mit 

Beeinträchtigungen anstellen. Wir wollen die Arbeit, 

die Maria begonnen hat, weiterführen. Unsere 

Mitarbeitenden warten schon eine Weile mit 

Ungeduld auf Aufträge. Sie leiden unter Einsamkeit 

und Depression. Ich finde es enorm wichtig, diese 

Menschen weiterhin zu unterstützen. Kürzlich lud ich 

sie alle zu einem Abendessen ein. Wir genossen die 

Gemeinschaft. Es gab uns allen Stärke 

vorwärtszugehen. Wir haben schon mit 

Vorbereitungsarbeiten begonnen, z.B. Blumenkisten 

gereinigt. Bald kaufen wir Blumen ein. 

Mit Alessandro und Daniela laufen Agrarprojekte. Sie 

sind kurz vor dem Heimgang Marias in die Casa 

Nuova eingezogen. Sie erhielten von uns bereits vor 

einigen Jahren einen Pachtvertrag im Kastanienwald 

und starteten mit einem neuen Projekt, einer 

Baumschule, das wir im vergangen Jahr bewilligt 

haben. Sie säubern das Land und haben lauter neue 

Ideen. Da sie selber einen Verein (Quercus) ge-

gründet haben, über den sie ihren Lohn generieren, 

werden sie nicht Mitglied in der Cooperativa. Die 

Zusammenarbeit muss gut strukturiert werden. 

Auch für die Casa Schalom werde ich Verantwortung 

übernehmen. Ich werde jeweils Mitarbeitende der 

Cooperativa einsetzen, um das Haus für Gäste zu 

reinigen und vorzubereiten und die Umgebung in 

Stand zu halten. Wir freuen uns über jeden 

Feriengast. 

Einerseits im Gedenken an Maria aber auch um der 

Menschen willen, die die Hilfe benötigen, will ich die 

Arbeit fortsetzen. 

Boris Michin  

Begegnungen 1. – 7. März 2022 

Zu dritt nehmen wir uns eine Woche in Brezzano 

Zeit, verschiedene Leute zu treffen, die wir bis jetzt 

nur vom Hörensagen „kennen“. Wir wollen vor allem 

hinhören, unser Gebet ist „Jesus führe uns, zeige uns 

wie es aussieht“. 

Bei der Anfahrt machen wir einen kurzen Halt auf 

dem Friedhof in Travale, wo Marias Grab ist. Früher 

als erwartet kommen wir beim Shalom an und laufen 

geradezu Boris in die Arme. Es ist gut so, einander 

einfach zu umarmen, es braucht keine Worte. Zuerst 

Zeit mit ihm verbringen, miteinander Abend essen, 

reden. Wir verabreden uns, am Dienstag zum 

Mittagessen ins Brezzanaccio zu kommen, um 

Manuela, Lia, Alessandro und Daniela zu sehen. So 

haben wir dazwischen Zeit fürs Gebet, wieder um 

Führung zu bitten, auf Gottes Impulse zu hören. 

Am folgenden Mittag lernen wir zum ersten Mal Lia 

kennen, die Maria eine gute Freundin wurde. In der 

Zeit, bis die anderen zum Essen auftauchen, erzählt 

sie uns, wie sie die letzten Wochen erlebte. Manuela 

kommt dazu, so haben wir einen kurzen Moment mit 

ihr. Bald taucht Boris mit Alessandro und Daniela auf, 

gerade richtig. Wir spüren gleich eine Herzlichkeit, 

die beiden sind ein erdverbundenes, unkompliziertes 

Paar. Sie bekamen vor drei Jahren vom Verein einen 

Pachtvertrag über ein Stück Kastanienwald. Diesen 

haben sie wieder kultiviert. Schon nach den ersten 

Begegnungen merken wir: Es ist ein von Gott 

vorbereitete Zeit. 



Nachmittags wird uns das gerodete und neu 

bepflanzte Land bei der Casa Nuova gezeigt, dass wir 

noch im November als überwuchert und verwildert 

besichtigt hatten. Alle Achtung, was Alessandro und 

Daniela in einem Monat Arbeit daraus gemacht 

haben. Nun wollen sie einen weiteren Pachtvertrag 

für dieses Stück Land. Ihr Herz für die Bewahrung 

der Natur ist beeindruckend. 

Im Shalom nehmen wir uns wieder Zeit zum Gebet, 

Eindrücke sammeln, Weisung bekommen. 

Abends kommen Manuela und Boris ins Shalom, es 

geht um weitere praktische Dinge, die Frage ist, wie 

geht es weiter mit der Cooperativa. Montieri’s 

Bürgermeister Nicola Verruzzi will unbedingt, dass 

diese soziale Arbeit weitergeht, er will sich darum 

noch mit uns persönlich treffen. So schnell wie 

möglich muss nun auch eine Sitzung mit den 

verbliebenen Genossenschaftern einberufen 

werden, um das Präsidium neu zu wählen. Sonst 

sind der Cooperativa die Hände gebunden, d.h. sie 

können keine Arbeiten ausführen. 

So geht es von einem gemeinsamen Essen zum 

anderen, 14.30 Rösti-Mittagessen im Shalom mit 

Boris, Alessandro und Daniela, Lia bringt noch C. mit. 

Freitag Besuch beim Bürgermeister, um 14 Uhr 

Mittagessen im Shalom, wieder volles Haus. Dieses 

Mal zusätzlich 3 junge Agronomen von „Treedom“, 

die Alessandro und Daniela besuchen, um ihre 

Forstarbeit zu begutachten. Wieder erleben wir ein 

herzliches Zusammensein, das Interesse, wer wir 

sind, wofür die Comunità steht, ist gross. Wir 

erfahren, was der Verein Treedom ist, wie sie 

Alessandro und Daniela unterstützen. Das hilft uns 

ein Bild vom Ganzen zu bekommen. Einmal mehr 

staunen wir, wie das Timing passt. 

Alessandro und Daniela kommen abends mit einer 

Schublade voll Pizzateig und vier grossen Blechen ins 

Shalom. Der vorgeheizte Pizzaofen ist bereit, jetzt 

zeigen Daniela und Lia ihr Können beim Pizza 

machen. Währenddessen macht Boris einen kurzen 

Besuch bei Frank und Anke, dem deutschen 

Ehepaar, das der Cooperativa Umgebungsarbeiten 

um ihr schön renoviertes Haus gegeben hatte. 

„Zufällig“ sind sie gerade dieses Wochenende hier! 

Sie treffen wir am Samstag um uns über die top 

moderne Pelletheizung zu informieren. Auch da 

spüren wir Herzlichkeit und echte Anteilnahme. 

Abends bei afghanischem Reisgericht lernen wir 

Beatrice und Paolo kennen, die zur Cooperativa-

Sitzung kamen. Boris, Manuela, Alessandro und 

Daniela, Beatrice und Paolo mit uns dreien 

verbringen wieder einen herzlichen Abend 

miteinander. Für Sonntagvormittag ist die 

Kastanienwaldbesichtigung angesagt. Steil geht’s 

zum kultivierten Kastanienland hoch. In drei Jahren 

ist durch grossen Einsatz ein verwilderter 

Kastanienwald zu einem Schmuckstück geworden. 

 



Überall sehen wir, wie Maria mit der Cooperativa  

durch Arbeiten Beziehungen knüpfte, die über die 

Jahre gewachsen sind. Wir durften die 

verschiedensten Leute kennen lernen, bei denen wir 

spürten, wie sehr es ihnen ein Herzensanliegen ist, 

dass Land und Menschen zum Blühen kommen. So 

liegt Hoffnung in der Luft, auf das, was da wachsen 

wird. 

Heidi Dallapiazza 

 

Treffen mit Nicola Verruzzi, dem Bürgermeister von 

Montieri 

Kaum waren wir um 17.00 Uhr nach guter Fahrt für 

unseren 6-tägigen Aufenthalt in der Casa Shalom 

eingetroffen, nahm uns Boris Michin in Beschlag und 

erzählte uns begeistert von einem Treffen mit dem 

Bürgermeister von Montieri, das am Morgen 

stattgefunden hatte. Dies bestätigte unmittelbar 

meinen Eindruck, dass hier in Montieri eine offene 

Türe sein wird und Gott schon vieles vorbereitet hat. 

3 Tage später sitzen wir zu fünft im Büro von Nicola 

Verruzzi, dem jungen dynamischen Bürgermeister, 

von dem uns Maria schon so oft berichtet hatte. 

Nicola nimmt uns herzlich in Empfang und bietet uns 

gleich das «Du» an. Von unserer Seite mit dabei sind 

Werner und Heidi Dallapiazza, Jürg Geilinger, Boris 

Michin und Lia Hertig aus dem Gebetshaus von 

Neapel, die sich spontan bereit erklärt hatte, uns als 

Übersetzerin zu dienen. Nicola spricht nur Italienisch. 

Wir kommen sofort miteinander ins Gespräch, 

stellen uns vor und informieren ihn über den 

Trägerverein und seine Aufgabe. Wir reden ganz 

offen davon, dass wir ein begrenztes jährliches 

Budget haben von ca CHF 100'000 und einen 

grösseren Teil bisher für die Unterstützung der 

Comunità Brezzano und den Unterhalt der Gebäude 

aufgewendet haben. Nicola bedankt sich und äussert 

sich zuversichtlich, dass die Cooperativa – auch mit 

Unterstützung von ihrer Seite – eine Zukunft haben 

wird. 

Schliesslich kommen wir auf seinen persönlichen 

Nachruf zu sprechen, wo er Maria und ihre Arbeit in 

der Region als Leuchtturm bezeichnet hat. Ich sage 

ihm, dass ich von seinem Nachruf sehr beeindruckt 

war und vieles von dem, was er darin zum Ausdruck 

gebracht hat, sich in der Bibel wieder findet.  

Darauf erwidert er, er sei nicht religiös, habe aber 

eine Mission: Er wolle in einer Welt, die immer 

egoistischer werde, das Miteinander fördern und 

dass man vermehrt wieder den anderen sehe und 

solidarisch handle. 

Ich verstehe, das ist der Punkt, worüber er wohl auch 

mit Maria oft gesprochen hat. Ich gebe ihm dann zu 

bedenken, dass Maria als Christin weniger gepredigt, 

dafür umso mehr entsprechend gehandelt habe. 

Darauf gibt Nicola zur Antwort: Wenn ich das so 

sehe, sei er vielleicht auch ein Christ! 

Schliesslich fragen wir ihn, ob er allenfalls Mitglied 

der Cooperativa werden könnte.  

Aus ethischen Gründen gehe dies leider nicht. Als 

Bürgermeister könne er nicht Einsitz in eine private 

Körperschaft nehmen. Er werde aber die 

Cooperativa auf andere Weise unterstützen, als 

Türöffner oder bei Bedarf als Verbindungsmann zu 

offiziellen Stellen. 

Jürg Geilinger 



Wir heissen alle herzlich willkommen sowohl zur GV 

wie auch zum gemeinsamen Gedenkanlass mit Blick 

in die Zukunft. 

Datum 

Samstag 21. Mai 2022 

Ort 

Evangelisch-methodistische Kirche,  

Stauffacherstrasse 54, 8004 Zürich 

Parkplätze: relativ schwierig oder dann Parkhaus 

Helvetia, Molkenstrasse 5/9 

HB Zürich, Tram 3, 14; 15 Min. zu Fuss 

Programm 

10.00 - 12.00  GV Trägerverein Comunità  Brezzano 

12.00 - 13.30 Mittagessen, Treffpunkt EMK 12.00

   jeder bringt sein Essen selber mit 

   oder man geht in kleineren Gruppen 

   in ein Restaurant 

13.30 - 14.00 Kaffee mit was Süssem in der EMK 

   offeriert 

14.00 - 15.00 Gemeinsamer Rückblick im   

   Gedenken an Maria Meier-Kirsch 

15.00 - 15.30 Pause 

15.30 - 17.00 Ausblick und gemeinsames Gebet 

 

Anmeldung 

Wenn möglich per Mail an jgeilinger@me.com 

oder sonst über 078 687 20 79 

bis Donnerstag, 19. Mai 2022 

 

 

 

WIR DANKEN: 

 für die Hoffnung und Kraft, die Gott uns in der Zeit 

des Verlustes und der Trauer gegeben hat 

 für die Beziehungen, die Maria über die Jahre in der 

Region gepflegt hat 

 für die vielen offenen Türen, die wir bei unseren 

Besuchen in der Toskana vorgefunden haben 

 für die inspirierenden Begegnungen und Gespräche 

 für die ermutigende Zusammenarbeit im Vorstand, 

wie auch in der Comuntà Brezzano 

WIR BITTEN: 

 um Weisheit für den Vorstand, die weiteren 

Entscheidungen, Klärungen gut zu fällen 

 dass wir Jesus Christus und das Reich Gottes nicht 

aus den Augen verlieren 

 für weiterhin genügend Finanzen  

 um regelmässige Arbeitsaufträge für die 

Cooperative 

 um neue Leute, die mittragen und die Gemeinschaft 

oder auch den Vorstand ergänzen 

 

Ohne Vermerk setzen wir Ihre Spende dort ein, wo sie 

am dringendsten benötigt wird. 

Kontonummer IBAN CH46 0070 0110 0051 5863 1 

Kontoinhaber: 

Trägerverein Comunità Brezzano 

Tellstrasse 2 

8004 Zürich 

Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich 

Bankenclearing-Nummer: 700 

SWIFT-Adresse (BIC): ZKBKCHZZ80A 

Vereinssitz in der Schweiz: Verein Comunità Brezzano, Tellstrasse 2, 8004 Zürich 

Adresse in Italien: Comunità Brezzano, I-58020 Montieri-Travale/GR 

Mail info@comunita-brezzano.org, www.comunita-brezzano.org 

Redaktion und Gestaltung: Heidi Dallapiazza 


