
KontaKt

Seelsorgehaus
ICHtHYS – Verein für Seelsorge, 

Beratung und Lebenshilfe
Via Saravòo 1

CH-6981 Bedigliora / tessin

—

+41 91 608 2543
ichthys_saravo@bluewin.ch
www.ichthys-seelsorge.com

—

Konto für die angebote und Spenden:

UBS Privatkonto
Ichthysverein

IBan: CH77 0024 7247 3166 51L1 R
Konto: 247-316651.L1R

BIC: UBSWCHZH80a

—

Leitung des Ichthyswerkes: 
Christiane Sigg

HaUS SaRaVòo
teSSIn

I c h th ys
Seelsorge, Beratung, Lebenshilfe

ImPReSSIonen
Vom GeLände



WeGBeSCHReIBUnG

Per Bahn
 mit der Schweizer Bundesbahn bis LUGano 
→  Von dort in die Regionalbahn FLP umsteigen  

und in Richtung Ponte tReSa fahren. 
die Haltestelle ist schräg gegenüber dem 
Hauptbahnhof Lugano. 

→  Fahren Sie bis maGLIaSo / StaZIone.  
Von dort holen wir Sie gerne ab. die an-
kunftszeiten geben Sie bitte bis eine Woche 
vorher an. 

Per auto
autobahn ausfahrt LUGano / noRd 
→  Weiterfahrt in Richtung Ponte tReSa bis 

ortsmitte maGLIaSo
→  Beim zweiten Kreisverkehr in Richtung 

PURa / noVaGGIo
→  nach PURa, kurz vor der ortschaft CURIo, 

links abbiegen in Richtung BedIGLIoRa
→  Vor dem torbogen am ortseingang von  

BedIGLIoRa geht links die Via Piánca hin-
ab. diesen Weg ca. 200 m hinunterfahren. 

→  Links steht ein Heuschober. diesen links 
liegen lassen und geradeaus, über den 
unasphaltiertem Weg, weiterfahren.

→  auf der asphaltierten, privaten Waldstraße 
bis zu unserem Haus (Via Saravòo 1) fahren.

die Gruppen beginnen um 16.00 Uhr. 
die anreise ist ab 15.00 Uhr möglich.

SeeLSoRGe Und eRHoLUnG
aUF SaRaVòo, BedIGLIoRa

das Haus Saravòo gehört zum Glaubens-  
und Seelsorgewerk „ICHtHYS“ – Verein für  
Seelsorge, Beratung und Lebenshilfe.

es liegt außerhalb des kleinen tessiner dörf-
chens Bedigliora. die ruhige Südhanglage  
des großen Geländes mit dem Blick auf den 
Lago maggiore lädt zur Stille und entspannung 
ein. Hier kann die Seele „ankommen“. 

Unser Haus steht menschen offen, die eine 
Beziehung zu Jesus Christus suchen oder  
vertiefen möchten oder sich in Lebens- und 
Glaubenskrisen befinden. Gäste jeden alters 
sind uns willkommen. 

Im Haus Saravòo bieten wir Seelsorgewochen 
für Gruppen mit bis zu 6 Gästen an. Seel- 
sorgerliche Gespräche, Zeit für persönliche 
Stille, austausch in der Gruppe und das erleben 
eines Bibeltextes sind elemente dieser Wochen. 

Wer uns ganz praktisch helfen möchte, kann 
dies bei einem arbeitseinsatz tun. Wir freuen 
uns über jede Unterstützung.

es freut sich auf einen ersten Kontakt oder eine 
Begegnung auf Saravòo.

Katrin mäschle und team


