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Aus dem Wohnwagen, rein ins Kloster. 

Der CCBZ besucht die Propstei 

 

Wenn die Mönche rufen, folgen die Schafe und erscheinen zahlreich in das 
Kloster Propstei. 

Wobei, Moment, seit dem 18 Jahrhundert beherbergt das 1137 von Papst 
Innozenz II bestätigte Kloster keine Mönche mehr.  

 

Am Samstag 07. 05. 2022, fanden sich 
jedoch 38 Camperinnen und Camper 
des CCBZ vor den Toren der Propstei 
ein. Der Vorstand des CCBZ hat für 
diese spannende Führung eingeladen 
und auch gleich das richtige Wetter 
dazu besorgt.  

  

 

Unsere kleinsten Camperinnen und 
Camper erfreuen sich ab dem schönen 
Wetter und der bald startenden 
Führung durch die Propstei. 
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Bei herrlichem Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen durften 
Klein und Gross mit Herrn Bischof, Leitung Hotel, eine spannende Führung durch 
die Propstei erleben. 

 

 

Durch den linken Seiteneingang an der Frontseite des Klosters ging es in eine 
kleine Kirche.  

Während einige unsere 
Camperinnen und Camper in 
den Sitzreihen den Worten 
von Herrn Bischof lauschten, 
liessen sich andere von der 
Schönheit der kleinen Kirche 
verzaubern. 

Das Besondere an dieser Kirche, oberhalb des Kirchenschiffs befinden sich die 
Schlafzimmer der damaligen Mönchen und heutigen Gästen. Ein gesegneter 
Schlaf ist inklusive, wie es scheint. 
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Eindrücke aus der Kirche 
Propstei. 

 

 

Unsere Camperinnen und Camper folgten Herrn Bischof über einen 
Seitenausgang durch einen Korridor in den Keller der Propstei. Dieser dient den 
Gästen heute als Frühstücksraum und genau in diesem Raum bekamen wir noch 
die einte oder andere Anekdote zur Propstei zu hören. 

 

 

 

Im Gänsemarsch folgten wir den Spuren der Mönche 
auf einer Treppe in die obere Etage.  

Die Treppe ist Zeitzeuge der Geschichte der Propstei.  

Manche Treppenstufen sind sehr stark abgenutzt 
und die Vergangenheit ist beinahe spürbar. 
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In der oberen Etage angekommen fanden sich 
unsere Camperinnen und Camper in einem 
wunderschönen Gang wieder. 

Links und rechts an den Wänden führten Türen 
aus Holz in helle, einfach und spartanisch 
eingerichtete Zimmer. 

In aller Ruhe und Besonnenheit konnten sich die 
Mönche früher ihrer geistlichen Reise hingeben 
und mit Gott Gespräche führen. 

Ob dies unsere Camper auch versucht haben ist 
uns leider nicht bekannt. Eventuell hat ja die Einte 
oder der andere für eine schöne Campingsaison 
Fürbitte gehalten. 

 

Einfach und dennoch praktisch eingerichtetes Zimmer. 

  
 

Die Führung neigte sich langsam dem Ende zu und über verschlungene Wege im 
Kloster führte uns Herr Bischof zielsicher in den Innenhof der Propstei.  
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Im Innenhof konnte man den Glockenturm in 
seiner ganzen Pracht erkennen.  

 

 

Eine kleine Anektode hierzu: 

Der Glockenturm ist nicht mehr im Einsatz. Die 
Glocken hängen zwar noch im Turm, werden 
jedoch nicht mehr benutzt.  

 

 

 

 

Der neue Glockenturm des 
Kloster Propstei. Dieser 
befindet sich ein wenig 
abseits des Klosters auf 
einem Hügel. 

 

 

 

Nach einer sehr informativen und schönen Führung, liessen sich unsere 
Camperinnen und Camper im Innenhof der Propstei noch zu Kuchen und Kaffee 
nieder. 
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Die Sonne strahlte auf 
uns hinab und an den 
Tischen entsprangen 
anregende Gespräche. 
Die Seele wurde baumeln 
gelassen und an so 
manchem Ort wurde 
gelacht.  

 

 

Während die Erwachsenen Kaffee tranken spielten 
die Kinder im Klostergarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Camperinnen und Camper hätten noch lange im Kloster sitzen bleiben 
können. Aber man muss aufhören, wenn es am schönsten ist und so trat die 
Gruppe zwei Stunden später die Heimreise auf den Campingplatz an. 

 

Der Vorstand des CCBZ möchte sich ganz herzlich bei Herrn Bischof für diese tolle 
Führung bedanken. Ein weiterer Dank gehört auch unseren Camperinnen und 
Camper, die so zahlreich erschienen sind. 
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Und ein ganz grosser Dank gehört unseren Kindern, die sich wirklich vorbildlich 
verhalten haben. Ich konnte nämlich ein Gespräch zwischen zwei Kindern 
belauschen das in etwa so gegangen ist:  

Du Bruder hör mal, findest du das spannend hier?  

Hmmm, es geht wieso? 

Also ich finde es üüüüüüüüberhaupt nicht spannend. 

 

Einfach nur herrlich solche Kindergespräche. Vielen Dank, dass ihr aber bis zum 
Schluss durchgehalten habt und ein ganz grosses Kompliment an euch alle. 

 

Der Vorstand des CCBZ freut sich unsere interessierten Camperinnen und 
Camper an der nächsten Führung begrüssen zu dürfen.  

Zeitpunkt Samstag 04.06.2022 mit dem Thema: Aus Salz wird Gold. 

 

Freundlichst euer Präsident 

 

Philip Meili 

Präsident CCBZ 

praesident@camping-badzurzach.ch 

www.ccbz.ch 
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