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Sektionsreise Procap NWS 

Ein sonniger und strahlender Tag erwartete uns am 
11. September 2016 als wir mit 60 Procap-Mitgliedern 
mit dem Carunternehmen Kuster Reisen starteten und 
via Zurzach, Koblenz, Schaffhausen bis nach Warth zur 
Kartause Ittingen fuhren.

Ankunft ca.  11 Uhr im ehemaligen Kartäuserkloster, 
welches eingebettet in der idyllischen Thurlandschaft 
liegt. Mit den kargen Mönchszellen und der prächtigen 
Rokokokirche präsentiert sich die Anlage auch heute 
noch so, wie zu Zeiten, da sie noch von den Mön-
chen bewohnt war. Die Kartause Ittingen verbindet 
auf einzigartige Weise klösterliche Werte wie Kultur, 
Spiritualität, Bildung Fürsorge, Gastfreundschaft und 
Selbstversorgung. 

Bis zum Mittagessen um 12.15 Uhr blieb genügend Zeit 
um sich einen ersten persönlichen Eindruck innerhalb 
der Klosteranlage zu machen. Nach dem Sitzen im Car 
bewegten sich alle sehr gerne und strömten in alle 
Richtungen aus, um die Anlage zu entdecken. Für das 
leibliche Wohl sorgte eine ausgezeichnete Küche mit 
Produkten aus dem eigenen Gutsbetrieb. Unser Mit-
tagessen: Bunter Blattsalat mit Gartensprossen, Pou-
let-Geschnetzeltes Casimir und die Thurgauer Apfelcrè-
me mit Nussguetsli – als Sahnehäubchen oben drauf - 
mundete ausgezeichnet! Da und dort eine fröhliche und 
ausgelassene Stimmung an den Tischen, viele kennen 
sich nun schon und es fühlte sich an wie eine grosse 
Familie. Auch Mitglieder, die zum ersten Mal mit uns 
reisten, fühlten sich gleich wohl in der gemütlichen 
und offenen Atmosphäre. 

Bis zur geplanten Führung blieb noch Zeit, sich im 
schönen Klosterladen umzusehen, wo das gesamte 
Sortiment an Produkten aus der Selbstversorgung der 
Kartause angeboten wird.

Um 14.45 Uhr starteten die Führungen in drei Grup-
pen eingeteilt – das Leben der Mönche – Geschichte der 
Kartause. Für die Rollstühle und Mitglieder mit Rol-
latoren waren Rampen gelegt. Eine kompetente und 
spannende Führung vermittelte uns die Geschichte der 
Kartause und wie die Kartäuser in der Stille, im Gebet 
und der Arbeit lebten. Wir staunten, zu hören, dass es 
in der Schweiz noch 5 Kartäuserklöster gibt, die noch 
immer nach den gleichen Regeln leben!

Beeindruckt und zufrieden nahmen alle wieder Platz 
in den Cars für die Rückreise. Voller Freude wurden die 
gekauften Produkte einander gezeigt! Auf dem Rück-
weg – Stau auf der Autobahn – « Wir sind eben nicht 
die Einzigen, die das schöne Wetter genutzt haben! » 
meinte unser Chauffeur treffend verliess die Autobahn 
und fuhr auf dem Weg am Rhein entlang weiter nach 
Basel zurück.

Müde, aber glückliche und dankbare Menschen verab-
schieden sich von uns. Bis zum nächsten Mal! Vielen 
herzlichen Dank für den besonderen Tag! 
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