
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Danke, dass Sie uns Gutes tun:   

Bankverbindungen des Freundeskreises:  
Vorarlberger Volksbank (BLZ 45710) - Kto.-Nr. 101.027.133 
Raiffeisenbank Rankweil (BLZ 37461) - Kto.-Nr. 88.880 

zur steuerlichen Absetzung von Spenden 

Vorarlberger Volksbank (BLZ 45710) – Kto-Nr. 101.027.141 
lautend auf „Treuhandkonto – Bundesdenkmalamt“ 
 

 
Foto: aBgm Hans Kohler, Rankweil 

 
Gesegnete Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 



 
 
 

Rankweil, am 8. Dezember 2009 
 
 
Liebe Freunde, Förderer und Gönner  
im Freundeskreis der Basilika Rankweil! 

 

Das letzte Jahr war für uns an der Basilika Rankweil ein segens-
reiches Jahr.  

Es war ein segensreiches Jahr, weil viele Menschen in der Basilika 
Rankweil dank der täglichen Messfeiern und vielen festlichen     
Gottesdiensten ihre Beziehung zu Gott wach halten konnten und   
Impulse erhielten.  

Es war ein segensreiches Jahr, weil sich viele Ehrenamtliche mit   
ihren Talenten und Fähigkeiten zugunsten dieses heiligen Ortes   
einsetzten und so ihre Zuneigung und Bereitschaft zum Engagement 
ausdrückten.   

Es war ein segensreiches Jahr, weil wir dank außergewöhnlicher   
Initiativen wie z. B. dem „Ranklr Jedermann“ oder dem abendlichen 
Gräberbesuch mit Kindern und Familien am Allerheiligentag die 
christliche Botschaft vielen nahebringen konnten, die ansonsten 
nicht zu unserem „Klientel“ zählen.  

Es war ein segensreiches Jahr, weil viele Planungsarbeiten für die 
Neugestaltung der Gedächtniskapelle, der Fridolinskapelle und des 
Kirchplatzes geschahen, deren Ergebnisse in den kommenden Mona-
ten vorgestellt und – sofern gutgeheißen – umgesetzt werden.  

Das Jahr 2009 war ein segensreiches Jahr, weil es jene Grundlage 
gestärkt hat, auf der wir im Jahr 2010 weiterbauen können und  
wollen. Dazu brauchen wir auch weiterhin Ihre Hilfe. Wir danken 
Ihnen für jede Unterstützung, die Sie uns zukommen lassen, gerade 
auch zu einer Zeit, die wirtschaftlich schwer ist und in der Sparen 
noch wichtiger ist als sonst.   

Im Namen des Obmanns des Freundeskreises, KR Egon Blum, und im 
Namen des Kernteams des Freundeskreises wünsche ich Ihnen von 
Herzen, dass auch Sie auf ein segensreiches Jahr zurückblicken 
dürfen. Sollten Misserfolge und traurige Erlebnisse vorgefallen 
sein, so mögen Sie die nötige innere Kraft finden, mit diesen das 
kommende Jahr heil zu bestehen. Dazu dienen auch unsere zahl-
reichen Gottesdienste das ganze Jahr über, zu deren Mitfeier wir 
sehr herzlich einladen.  

Wir wünschen Ihnen segensreiche weihnachtliche Tage, für das 
Neue Jahr viel Gutes, und für alles, was auf Sie zukommt, das    
Wissen um Gottes Beistand.  

Liebe Grüße vom Liebfrauenberg! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


