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Der Katholische Frauenbund ist in der glücklichen Lage, über ein eigenes Begegnungszentrum zu verfügen.
Wie der Name bereits sagt, ist dies ein Ort, bei welchem seit seiner Eröffnung ein reger Austausch von
interessierten und gleichgesinnten Frauen stattfindet. 

Die Räumlichkeiten wurden immer wieder schön und gemütlich gestaltet, dazu gehörten auch diverse
Bilder und andere Kunstobjekte. Der KFB kam immer wieder in den Genuss von solchen Kunstobjekten,
die entweder gekauft oder als Leihgabe respektive Geschenk an den Frauenbund gingen. Vielfach wurden
damit junge und mittellose Künstlerinnen und Künstler unterstützt. Damit verbunden war ein indirekter
Dank an die vielen freiwilligen Helferinnen, welche in all den Jahren immer wieder durch ihre freiwillige
Tätigkeit den KFB unterstützten. An einem schönen und gemütlichen Ort sind Zusammenkünfte viel
 angenehmer zu geniessen als in kalten, ungemütlichen und sterilen Räumen.

In der Neuzeit war dies einer der Gründe, die den Vorstand veranlasste, nebst den Verschönerungen der
Innenräume und nach der grossen Aussenfassadenrenovation bei Schwester Raphaela ein Triptychon in
Auftrag zu geben, das unser Entree in Zukunft schmücken sollte. Dieses farbenprächtige, eigens für den
KFB gemalte Triptychon ist ein wahrer Augenschmaus.

Des Langen ist sich der KFB bewusst, dass die Freiwilligenarbeit der vielen Präsidentinnen, Vorstands-
und Mitgliederfrauen eine hochprofessionelle Arbeitsleistung ist, die erbracht wird. Dies ist gut aus den
Chroniken der Geschichte des KFB ersichtlich. Als Dank für dieses grosse Engagement wurden in den
letzten Jahren wieder vermehrt gesellige, mit Kultur vermischte Anlässe organisiert und im Begeg-
nungszentrum angeboten. Diese Anlässe haben ihren festen Platz im Programm des KFB und werden
von zahlreichen Interessierten immer wieder gerne genutzt. 
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