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Melchtal, im März 2021 
 
 
Liebe Wohltäter und Freunde unserer Wallfahrtskirche Maria Melchtal        
 
Die Wallfahrtskirche Maria Melchtal ist ein besinnlicher Ort mit grosser Ausstrahlung.  
Die Besucher unserer Kirche staunen immer wieder über die Ruhe abseits von Hektik und Alltag.  
Pilger in grossen und kleinen Gruppen aus nah und fern, besuchen regelmässig die Muttergottes im Melchtal. 
Unsere Wallfahrtskirche ist ein Ort, wo viele Menschen Kraft, Segen und Gottes Hilfe durch die Fürbitte der 
Gottesmutter suchen und erfahren. 
 
Wir leben in einer besonderen Zeit, wo vieles anders ist als wir es gewohnt sind. 
Doch auch in dieser Zeit geht das Leben weiter und wir versuchen mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. 
 
Die Wallfahrtsstiftung Maria Melchtal bemüht sich seit Jahren mit grossem Einsatz für die Erhaltung und 
Erneuerung von diesem besonderen Ort. 
In den letzten Jahren mussten und durften wir, mit der Unterstützung vieler Menschen, viel in unsere 
Wallfahrtskirche investieren: die Dachrenovation, die inneren sowie äusseren Malerarbeiten der Kirche und 
vieles mehr. 
 
Seit einigen Jahren ist uns in der Stiftung bewusst, dass die Orgel eine gründliche Renovation braucht.  
Vor allem der Zustand der Elektronik entspricht nicht mehr dem heutigen Sicherheitsstandard.   
Wir standen vor der Entscheidung, die Orgel zu schliessen und sie nicht mehr zu benutzen oder sie als 
aussergewöhnlicher Zeuge der Musikgeschichte in Obwalden zu wahren und eine Renovation zu realisieren. 
Wir haben uns für die Sanierung entschieden und erhalten die Orgel für die nächsten Generationen. 
 
Die Kosten betragen in der ersten Phase zirka 150’000 Franken. Einige Institutionen haben uns bereits 
Unterstützung zugesichert und wir vertrauen auf Spenden. 
Mit diesem Vorhaben schauen wir zuversichtlich in die Zukunft, möge die Orgelmusik uns immer mit Freude 
erfüllen. Dies haben wir in der letzten Zeit besonders gut erleben können, als uns auch in der Kirche das 
Singen untersagt wurde. 
 
So wenden wir uns an Sie mit der Bitte, uns in diesem Vorhaben zu unterstützen.  
Wir sind dankbar für jede Spende, die Sie uns für diesen Zweck zukommen lassen, damit wir dieses besondere 
Musikinstrument auch für die Zukunft erhalten können.  
 
Wir freuen uns, wenn Sie uns im Melchtal besuchen und dabei schöne Begegnungen stattfinden. Die Kirche 
steht offen und ist frei zugänglich. Die aktuellen Zeiten der Liturgie erfahren Sie auf unserer Homepage. 
 
Es grüsst Sie herzlich aus dem Melchtal 
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