Ich freue mich zusammen mit ihnen auf ein aktives Jahr zurückblicken zu können. 2011, das
Europäische Jahr der Freiwilligenarbeit! Ohne die rund 200 freiwillig Mitarbeitenden zur
Unterstützung von unserem Personal, wäre ein aktives Kirchenleben in unserer KG kaum mehr
möglich. Unermüdlich stehen sie mit ihrem herzhaften Engagement in den unterschiedlichsten
Bereichen im Einsatz. Herzlichen Dank an all die Freiwilligen für ihre geleistete Arbeit.
Allgemeines
Unter der Leitung der neuen KGR-Präsidentin Liliane Geissbühler und mit den 2 neuen KGRäten
Walter Urfer und Hansueli Gerber hat sich der KGR zu 12 Sitzungen getroffen. Einige Ausschusssitzungen betreffend Liegenschaften, Renovationsprojektierung der Kirche, und auch
Personalfragen, waren zusätzlich nötig. An unserer ersten Sitzung konnten wir auch unseren neuen
Jugendarbeiter Simon Zwygart begrüssen.
Aktivitäten aus dem Kirchenleben
Das Spaghettiessen der Konfirmanden, der Reistag und Kirchensonntag erfreuten sich zahlreicher
Besucher. Die regelmässig durchgeführten Seniorennachmittage, Jungscharanlässe und anderen
bewährten Angebote für Senioren, Kinder und Jugendliche, wurden auch in diesem Jahr gut
besucht. Nebst diesen traditionellen Anlässen möchte ich die eindrücklichen Konfirmationsgottesdienste, die besinnlichen Gottesdienste zu den hohen christlichen Feiertagen und die
beliebten Familiengottesdienste erwähnen, die den wesentlichen Teil - „zum aktiv Kirche sein“ beitragen.
Höhepunkte in diesem Jahr waren das Jugendlager, das Zeltsommerlager, Kinderlager und das
Konfirmandenlager.
Unser Jugendarbeiter hat sich durch Samuel Glauser eingehend in die Jugendarbeit einführen
lassen. Nächstes Jahr wird er hauptverantwortlich für die Jugendarbeit sein und seine Ideen und
Visionen, in unsere von Samuel Glauser aufgebaute Jugendarbeit, einfliessen lassen können.
An der Bezirksfeier vom 4. September, konnten wir unter Mitwirkung von Simon Jenny Pfarrer und
Musiker, einem Kinderchor, Anna Barbara Zimmermann mit Ausdruckstanz und der Liturgie von
Samuel Glauser – ganz dem Thema entsprechend – „mit Singen, Tanzen, Musik und Texten das
Leben feiern“.
An einer Abendveranstaltung im Herbst war Roland Begert bei uns zu Besuch und las aus seinem
Buch „Lange Jahre fremd“. Er gab damit Einblick ins Verdingkinderwesen. Eine Woche später
haben wir uns noch mit einem Dokumentarfilm dem Thema - „Verdingkind“ - gewidmet.
Personelles
Christine Schneider hat sich gut ins KG-Sekretariat eingearbeitet. Als Ersatz für Beat Ast konnten
wir am 24. Juli unseren neuen Organisten Bruno Kaufmann begrüssen. An der Retraite im April
lernten Personal und Kirchgemeinderat, unter der Leitung von Pascal Käser, Interessantes zu den
Themen Kommunikation und Bekenntnis kennen. Der diesjährige Mitarbeiter- und Ratsausflug
führte uns in die phantastische Welt des „Gnomengartens“ in Schwarzenburg.
Zukünftiges
Liegenschaftsfragen, Ressortbeschriebe für KGR überarbeiten, kirchliche Angebote prüfen, ohne
dabei unser Personal mit zusätzlicher Arbeit zu belasten – dies sind nur einige Aufgaben, die uns
im Kirchgemeinderat weiter beschäftigen werden. Zudem ist für März 2012 ein Gemeindeanlass
zum Thema „Leben und Sterben – unsere tägliche Herausforderung“ in Planung.
Nun bleibt mir noch zu danken, allen, die in irgendeiner Art und Weise vor oder hinter den Kulissen
zum Wohl unserer Kirche mithelfen und mitdenken. Auch im 2012 dürfen wir mit ihnen unterwegs
sein – und, gehen wir die Herausforderungen, die kommen werden, mutig und gemeinsam an!
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