
Im Juli 2022

Nachruf Priska Schurtenberger (28.7.1966 – 2.7.2022)

Tief betroffen und traurig haben wir vom viel zu schnellen Tod von Priska erfahren.
Wir alle haben deine Tapferkeit und Zuversicht während der Krankheit sehr bewundert.
Würdig hast du die Diagnose und dein Schicksal getragen und den Kampf doch viel zu schnell verloren.

Priska, du fehlt uns allen sehr. Wir haben deine ruhige, besonnene, bescheidene, herzliche, zuverlässige und kollegiale Art immer sehr geschätzt.

Du warst Kometian von Anfang an ein wertvolles Mitglied in der Betriebsgruppe, dem Beraterteam und im Vorstand. Unvergessen ist dein Engagement auch 
an den ersten Kometian-Landwirteanlässen und dein Auftritt zusammen mit Stephan Wicki an der Suisse Tier vor ein paar Jahren – stets authentisch, offen 
und ehrlich. Ebenso in Erinnerung bleiben die zahlreichen Weiterbildungen, die wir zusammen mit dir erlebt haben, bei denen wir nicht nur gerne gelernt 
haben, sondern auch die Pausen- und Abendgespräche unter Gleichgesinnten gemeinsam genossen haben – insbesondere im Kloster Baldegg, einem Ort, an
dem du so gerne warst.
Auch von unseren Kunden wurdest du sehr geschätzt und für viele wird der Anruf bei Kometian nicht mehr der gleiche sein, wie damals, als du noch ans 
Telefon gingst…

Unvergessen bleibt auch die Organisation des erfolgreichen Tierhomöopathie-Kongresses am Paraplegikerzentrum in Nottwil im 2017 gemeinsam mit der 
CamVet, dem HVS und BTS. Was haben wir alles zusammen durchlebt, erlebt, ausgetragen, gefestet, genossen und gelernt. Du warst ein ganz wichtiger Teil 
davon.

Viele spannende Stunden durften wir zusammen mit dir auf dem Tannenfels mit der Homöopathie-«Denkergruppe» verbringen. Und auch Dank deiner 
Offenheit, Neugierde und Freude an neuen, auch mal ganz gewagten Gedanken gegenüber fest verankerten Grundsätzen, dürfen sich diese jetzt zum Wohl 
deiner geliebten Kühe beginnen zu verändern.

Du hast deine Erfolge nie an die grosse Glocke gehängt, sondern deine Fäden im Hintergrund gesponnen. Du wurdest für dein Wirken sehr bewundert und 
kanntest viele grossartige Homöopathen, die auch unser Wissen bereicherten. Auch der Humor blieb nie auf der Strecke. Zusammen haben wir viel gelacht!

Wir vermissen dich sehr! Mit grosser Dankbarkeit blicken wir auf die Zeit zurück, die wir gemeinsam auf dem Weg gegangen sind.

Im Namen von Kometian, BTS und HVS und allen TierhomöopathInnen


