«Da die Halle komplett leer ist, sind
wir nun daran, Boxen, ein Spital und
ein Quarantäne-Bereich zu mauern.

jetzige Refugio trotzdem einwandfrei
funktionieren – eine enorme Herausforderung für die beiden Ex-Schmer-
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zen. «Und gestern hatten wir noch eine
Hausgeburt mit zehn kleinen Galgowelpen», schmunzelt Roman Krauer.
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Denn, wie Roman Krauer abschliessend sagt: «Man kann nie genug helfen.»
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«Bedürfnis nach Kirche ist ungebrochen»

Prisma». Seinen Höhepunkt
erlebt dieses Miteinander beim

Nicht alles eitel Sonnenschein
Trotz der fruchtbaren Zusammenarbeit ist aber auch in Rapperswil-Jona
nicht alles eitel Sonnenschein: «Die
Kirchen befassen sich momentan sehr
mit ihren Strukturen – viele Gläubige

