
                
 
Wieder neigt sich ein Kirchenjahr seinem Ende entgegen und das gibt uns Gelegenheit 
zurückzuschauen und die Aktivitäten in der Kirchgemeinde revuepassieren zu lassen.  
 
An der Kirchgemeindeversammlung vom 24.11.2011 wurden folgende Anträge gestellt: 
Die Kirchenfenster zu putzen, einen Handlauf für Gehbehinderte bei der Rampe beim Sigristenhaus 
zu realisieren und bauliches in Angriff zu nehmen. Wir haben alle diese Anliegen geprüft und 
verwirklicht.  Anlässlich der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 12. August 2012  
wurde der Projektierungskredit  für die Renovierung des Kirchgemeindehauses vorgelegt und 
genehmigt. Heute nun legen wir das ganze Projekt vor und freuen uns darauf die Arbeiten in Angriff 
nehmen zu dürfen. 
 
Allgemeines 
Der Kirchgemeinderat traf sich zu 11 Sitzungen und einigen zusätzlichen Zusammenkünften, in 
denen es hauptsächlich um personelle Fragen ging. Stets wurde eifrig diskutiert, nach Lösungen 
gesucht und auch gefunden. Der Bauausschuss, unter der versierten Leitung von Martin Glauser, 
kam zu mehreren Sitzungen zusammen und der Kontakt zum Architekten Willy Schranz wurde 
laufend aufrechterhalten. Als Protokollführerin konnte Christine Schneider gewonnen werden.  
 
Aktivitäten aus dem Kirchenleben 
Das Kirchenjahr beginnt mit dem Advent und mit Weihnachten. Es wurde zu feierlichen Anlässen 
eingeladen. Der Spontanchor am Heiligabend beeindruckte mit Traditionellem und Neuem.  
Das Seniorentheater „Uttigwälle“ führte das Lustspiel „Trotzchöpf“ auf und erntete viel Applaus.  
Es wurde zum Spaghettiessen, zum Reistag, zum Kirchensonntag, zum Weltgebetstag und  zu 
Osterfeiern eingeladen.  
Die goldene Konfirmation am Palmsonntag, wozu die Konfirmanden von vor 50 Jahren eingeladen 
werden, ist sehr beliebt. Sie wurde vom „Seechörli“ mit Jodelklängen umrahmt.  
Im Frühling fanden fünf Erwachsenenbildungsabende zum Thema „Leben und Sterben – unsere 
tägliche Herausforderung“ statt. Dieses zum Teil Tabu-Thema stiess auf  reges Interesse. 
Im August genossen 44 Senioren im „Chlusner Schnägg“ eine Nostalgie-Dampffahrt mit 
anschliessendem feinem Zvieri auf dem Oensinger Roggen.  
Die Lager für Kinder, Jugendliche und Konfirmanden verliefen erfolgreich. Sie alle, sowie die 
Leiterteams, dürfen auf erlebnisreiche Wochen, mit unvergesslichen Eindrücken zurückblicken.  
Die Jungschar, der Jugendtreff OASE, die Sonntagschule und neu: das TimeOut, ein Treff für junge 
Leute 16+, sind ein wichtiger Bestandteil unserer Kirchgemeinde, um die jungen Menschen 
abzuholen und für das Leben und die Kirche zu interessieren.   
Die Abendkonzerte erfreuten Jung und Alt, durfte doch vor vollen Reihen Salonmusik und Dixieland 
gespielt werden.  
Der Herbst kam und schon hat der erste von sieben Seniorennachmittagen unter der neuen Leitung 
von Christina Campolongo stattgefunden.    
„Damit Milch und Honig fliessen“, das war das Thema der Schöpfungszeit der Kirchen in diesem 
Herbst. Im Oktober wurde dieses Thema für die Predigten aufgenommen und am 28. Oktober mit 
einem beeindruckenden Erntedank-Gottesdienst mit wunderbaren Herbstdekorationen beendet.  
 
Personelles 
Am 25. März haben wir in einem Abendgottesdienst unsere  Sozialdiakonin Susi Weber 
verabschiedet. Susi war während fast 9 Jahren in unserer Kirchgemeinde tätig und hat mit grossem 
Engagement Seniorenarbeit geleistet, viele Leute seelsorgerisch betreut und den Kochkurs für 
Männer 55+ ins Leben gerufen. Wir bedanken uns nochmals für die gemeinsame Zeit. Per 1. 
September konnten wir dann Christina Campolongo anstellen. Sie hat schon ein paar Monate 
vorher stundenweise für uns gearbeitet und sich in ihr zukünftiges Wirken einführen lassen. An der 
Waldpredigt – zwar im Kirchgemeindehaus- Uttigen, am 26. August 2012 wurde sie dann offiziell 
willkommen geheissen. Wir freuen uns auf eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit und 
wünschen Christina viel Freude in unserer Kirchgemeinde.  
Auch Pierrick Hildebrand, der sein Vikariatsjahr – er nennt es Lehrjahr – in unserer Kirchgemeinde 
absolviert, durften wir am selben Gottesdienst willkommen heissen.  



Von beiden spüren wir grosses Engagement und enorme Einsatzfreudigkeit. Macht weiter so! 
Ein Wechsel gab es auch bei der Stellvertretung der Sigristen in Kirchdorf und Uttigen. Mit Sandra 
Rubi aus Kienersrüti haben wir gleich für beide Orte eine gute Lösung gefunden.  
 
Auch dieses Jahr unternahmen wir mit dem Personal, dem Kirchgemeinderat und den Partnern 
einen Ausflug. Das Ziel war Cully, im Lavaux-Gebiet am Genfersee. Bei schönstem Wetter durften 
wir dort einen erlebnisreichen Tag verbringen.  
 
Zukünftiges 
Das bauliche im Kirchgemeindehaus in Angriff nehmen.  
Im März wird es wieder eine Erwachsenenbildung zum Thema „Faszination Bibel - und die Frage 
nach der Wahrheit“ geben. Drei Abende mit Stefan Wälchli.  
Es sind im Juni auch wieder Seniorenferien geplant. Der Kirchgemeinderat und das Personal wird 
sich zu einer Retraite treffen.  
 
Dank 
Zum Schluss will ich danken. Ich danke allen Kirchgemeinderatsmitgliedern ganz herzlich für ihr 
engagiertes Mitwirken, Mitdenken und Mitarbeiten. Auch danke ich allen unseren Angestellten für 
ihren grossen Einsatz, die guten Ideen, welche das Zusammentreffen in unserer Kirchgemeinde 
lebendig machen. Ich danke allen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die in irgendeiner Weise für 
das Wohl unserer Gemeinde sorgen. Ebenso danke ich Ihnen allen für’s hier sein um mitzudenken, 
mitzutragen und unser Tun zu unterstützen.   
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