
 

Liebe Freunde von Kathrin Rüegg, 
 
schon ist einige Zeit seit dem Tod von Kathrin Rüegg 
vergangen. 
Wir, die Geschwister, sind immer noch mit der Durchsicht von 
Kathrins umfangreichem Nachlass beschäftigt. Da sie, mit 
Ausnahme was mit ihr nach ihrem Ableben zu geschehen hat, 
keinerlei Regelungen oder Hinweise hinterlassen hat brauchte 
es sehr viel Zeit und Energie all ihre Unterlagen zu sichten. Wir 
werden noch lange daran arbeiten. 
Daher möchten wir Sie, liebe Kathrin Rüegg Freunde 
orientieren was bereits geschehen ist und was vielleicht noch 
wird. 
 
Haus in Gerra Verzasca: 
Bereits zu Lebzeiten von Kathrin Rüegg wurde versucht Ihr 
Haus Sinn bringend zu betreiben. Ein 2-jähriger Versuch  
endete jedoch kläglich am Unvermögen der Mieter. 
Da weder wir noch unsere Kinder die gesicherten Existenzen 
und das soziale Umfeld aufgeben wollen und können, haben 
wir schweren Herzens den Entschluss gefasst das Haus zu 
verkaufen. Seit Anfang 2013  ist es in privaten Händen. 
Wir bitten Sie die Privatsphäre des neuen Besitzers zu 
respektieren. 
 
Bücher/DVD/CD 
Der Bücherverkauf läuft, mit den noch vorhandenen Büchern, 
gemäss Homepage von Kathrin Rüegg.  www.kathrin.ruegg.de 
Über eventuelle Neuauflagen sind Abklärungen im Gange.  
Aktuell wurde eine CD, mit von Kathrin gelesenen Lieblings- 
geschichten, produziert.  
 
Homepage  
Die Homepage wird gemäss den laufenden Ereignissen zur 
gegebenen Zeit angepasst. 
 
Biographie 
Kathrin Rüegg versuchte sich in Ihren letzten Lebensjahren 
an einer Autobiographie. Doch leider liess es ihre Krankheit 
nicht zu, mehr als einen kleinen Anfang niederzuschreiben. 



Nun ist die Biographie eine Idee der wir nachgehen, 
versprechen können wir jedoch nichts. 
 
 
Grab 
Auf ausdrücklichen Wunsch von Kathrin Rüegg gibt es keine 
Grabstätte.  Die Gedenktafel in der Nähe ihres Hauses wurde 
nun realisiert. (siehe Abschied und Dank) 
 
Froda-Post / Freundeskreis 
Die letzte Froda-Post wurde realisiert und verschickt. Noch sind 
einige Exemplare an Lager welche wir Ihnen auf Wunsch gerne 
kostenlos zusenden. 
 
Stiftung 
Bereits vor vielen Jahren wurde die Idee einer Stiftung von 
Kathrin Rüegg umfassend geprüft und schlussendlich als 
nicht durchführbar erachtet. 
 
Wir möchten dem Lebenswerk von Kathrin Rüegg einen 
würdigen Abschluss geben. Sollten Sie liebe Freunde von 
Kathrin Rüegg Wünsche bzw. Ideen dazu haben teilen Sie uns 
dies bitte mit. Vielleicht lässt sich das eine oder andere 
verwirklichen. 
 
Viele herzliche Grüsse 
 
Geschwister Schmid und Uwe Baumann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


