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reto Beutler
Pfarrer der kirchgemeinde
Utzenstorf

«man erntet, was man sät» 

aus dem KirChgemeinderat
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KirChliChe handlungen

taufen
•	19. Januar: mika und lia Zeller, 

geboren am 22. august 2019, sohn und 
Tochter von selin und simon Zeller 

Bestattung
•	5. dezember: elisabeth sieber-Vögeli,  

geboren 30. november 1921  
verstorben 26. november 2019

offener mittagstisch in der
Pfrundschüür
Jeweils am donnerstag,
12.00 – zirka 13.00 uhr
anmeldungen bitte bis 2 Tage
vor dem anlass an hanspeter ryser,
Tel. 031 765 60 29.

mittagstisCh 

9. februar, 9.30 uhr
gottesdienst
heiner sommer, pfarrer
märthi Jovanovic, Orgel

11. februar, 13.45 uhr
seniorennachmittag in limpach
spielnachmittag und Quiz

12. februar, 13.45 uhr
seniorennachmittag in Büren zum hof

21. februar, 19.30 uhr
filmabend in der Pfrundschüür

23. februar, 9.30 uhr
gottesdienst mit taufe und abendmahl
heiner sommer, pfarrer
monika Fürst, Orgel

auch in diesem Jahr setzen wir fort, was 
wir 2008 begonnen haben: einen ge-
meinsamen auftritt von fünf Kirchge-
meinden unserer region, bei dem ein 
Thema für fünf anlässe den roten Faden 
vorgibt. schön, wenn sie auch in diesem 
13. Jahr des Zusammenwirkens über die 
gemeindegrenzen hinweg die eine oder 
andere Veranstaltung besuchen werden: 
wir freuen uns auf sie!
auf «saatgut» legen wir den Fokus im 
2020. unser angebot will sie auch in
diesem Jahr anregen, erfreuen, heraus-
fordern und ins gespräch bringen.

Vom thema «saatgut» kam ich auf 
das folgende sprichwort «man erntet, 
was man sät». 
es ist schon Jahrtausende alt und 
stammt aus der bibel. paulus schrieb
an die gemeinde in seinem brief an die 
galater (6,7): «Was ein mensch sät, das 
wird er auch ernten» 
Was steckt dahinter, was heisst das
genau? 
etwas vorschnell und im Volksmund
verfällt man da gerne in eine gewisse
moral hinein. Quasi: «selber schuld, wenn 
du nichts gesät hast»… oder «Wenn du 
dir mühe gibst, dann wirst du auch in
irgend einer Form etwas zurück be-
kommen dafür…!» ein solches denken 

und Verhalten liegt im bereich des «Tun-
ergehen-Zusammenhangs». mit einem 
anderen sprichwort ausgedrückt: «so 
wie man in den Wald hineinruft, so ruft
es zurück» oder «so wie man andere 
menschen behandelt, wird man auch 
selbst behandelt».

Könnte man dieses Thema auch etwas 
unmoralischer angehen? als menschen 
stehen wir alle erstens in vielfältigen
beziehungen, abhängigkeiten und sind 
eingebunden in den verschiedensten
systemen. und als menschen suchen
wir zweitens unsere bestimmung, wir 
möchten uns einsetzen für etwas oder
jemanden, ein erfülltes und sinnvolles
dasein erfahren. dadurch tun wir viel
gutes, engagieren uns hier und dort,
leben bewusst und weise. gleichzeitig 
misslingt uns aber auch einiges, wir 
scheitern, strampeln uns vergebens
ab oder fällen die falschen entscheide. 
und wiederum machen wir manchmal 
Fehler, ignorieren was wir bedenken
sollten, sind unaufmerksam, vergesslich 
oder verhalten uns weder ehrlich noch 
ehrenhaft.
bei all dem Tun und Lassen in unserem 
Lebensalltag kommt es vor, dass wir 
«ernten» und zwar gerade auch immer 
mal wieder ohne etwas dafür getan zu

haben. Oft bleibt im gegenteil aber
auch eine ernte, ein Lohn oder dank
aus gerade dort, wo wir uns redlich
eingesetzt haben für eine sache.
Wo bleibt da die gerechtigkeit…? eben: 
hier gelangen wir automatisch in den 
tun-ergehen-Zusammenhang oder
geraten leider oft in eine moral, die uns 
nicht unbedingt weiterhilft! 
deshalb nochmals die Frage, wie wir das 
Thema des «säens und erntens» anders 
angehen könnten. 
ich erkenne mich als menschen, als
individuums dieses Tun-ergehen
Zusammenhangs in einer dreifachen 
Verantwortung:
1. ich bin selbst verantwortlich für mein 

ganz eigenes Tun und Lassen, somit 
also auch unmittelbar betroffen bei 
dem und durch das, was ich mache 
und denke. das säen und ernten hat 
direkt mit mir zu tun und ich kann mich 
darüber freuen oder ärgern.

2. ich bin eingebunden in die Familie, 
in die ich hineingeboren worden bin. 
generationen vor mir wirken in mir 
und je nach dem durch mich, weiter. im 
alttestamentlichen buch ezechiel lesen 
wir: «die Vorfahren essen unreife 
Früchte, den Kindern aber werden die 
Zähne stumpf» (ezechiel 18,2). doch 
auch hier bietet sich mir ein anderer 

blick, nämlich: ich erkenne den platz, 
den ich heute in meiner Familie habe 
und lerne zu erkennen, was ich darin 
bin oder sein möchte und welche neue 
rolle ich übernehmen kann oder will.

3. ich lebe in einer gesellschaft, wie sie 
tagtäglich auf mich einwirkt. dazu ge-
hören alle politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen, religiösen. sozialen, ethi-
schen bedingungen und aktualitäten. 
diese setzen mir in meinem handeln 
gewisse grenzen, eröffnen jedoch 
immer auch perspektiven oder lassen 
mich kämpfen für Veränderungen, bei 
denen ich nicht nur ein rädchen im 
system bin.

ergo: beim Thema des «säens und ern-
tens» bin und bleibe ich stets dreifach ge-
fordert!
dies kann mich einerseits entlasten,
andererseits aber auch in bewegung 
bringen. meine erkenntnisse bei diesem 
Thema sollen mir helfen, erfüllter zu leben. 

mit unserer fünfteiligen reihe
«saatgut» sind sie dazu herzlich
eingeladen!

mit guten Wünschen, im namen des 
pfarrteams unserer region:
reto Beutler

das elfuhr- und das abendläuten bleiben 
unverändert, ebenso das geläute am 
Freitagmorgen, am samstagabend und 
bei Trauerfeiern. 

neu wird das Zeichenläuten am sonntag 
angepasst. das glockenläuten um
7.00 uhr und 8.00 uhr entfallen.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass
jeweils eine stunde vor gottesdienst-
beginn ein Zeichen geläutet wird. dazu 
werden die mittlere und anschliessend 
die grosse glocke jeweils für 2 minuten 
läuten. der gottesdienst wird dann wie 
gewohnt 14 minuten vor beginn mit allen 
glocken eingeläutet. 

Ferner werden wir prüfen, ob es möglich 
ist, das stundenläuten ab 22.01 uhr bis 
7.00 uhr einzustellen. sollte das ohne 
grossen finanziellen aufwand realisiert 
werden können, wird diese umstellung 
auch per Juli 2020 erfolgen. ansonsten 
werden wir die anpassung des stunden-
läutens ins budget 2021 aufnehmen und 
anschliessend realisieren.
hansPeter ryser, Co-Präsident

bis vor rund 10 Jahren waren Fleder-
mäuse in unserem Kirchturm zuhause. 
das haben wir am seniorennachmittag 
im letzten Jahr in büren zum hof
erfahren. Verschiedene renovations-
arbeiten haben sie «vergrault» respektive 
ihnen die möglichkeit genommen, sich 
wieder im Turm anzusiedeln.
das möchten wir ändern. dazu werden 
wir ende april / anfang mai einen anlass 
organisieren, bei den uns Fachleute
informationen geben, wie wir Fleder-
mäusen ein Zuhause geben können und 
das nicht nur im Kirchturm. dabei geht
es auch um die Lebensgrundlage dieser 
stillen Flieger, wie leben sie, was
brauchen sie… bäume, pflanzen,
insekten, Flugstrassen und noch vieles 
mehr.
in der märz-ausgabe werden wir ihnen 
mehr über diesen anlass mitteilen
können. gemeinsam möchten wir
anschliessend mit ihnen zusammen
den Kirchturm wie auch die umgebung 
«fledermausfreundlich» gestalten.
Wir zählen auf sie und freuen uns über 
ihre unterstützung. 
hansPeter ryser, Co-Präsident

liebe mitmenschen

Wir haben beschlossen, dass ab
Juli 2020 die gottesdienste in
unserer Kirche jeweils um 10.00 uhr 
beginnen sollen und nicht wie bisher 
um 9.30 uhr. der Beginn der abend-
gottesdienste um 17.00 uhr bleibt
hingegen unverändert.

unsere grosse glocke läutet seit über 
500 Jahren in Limpach. bis vor 200
Jahren hing sie in einem separaten
glockenstuhl aus eichenbalken neben 
der Kirche. der damalige Kirchturm 
mochte die schwere glocke nicht zu
tragen. ein ähnliches bild sehen wir
heute noch in der Kirche von balm bei 
messen. Wir wissen nicht, wie alt die
heutige Läutordnung unserer drei
glocken ist. im Kirchgemeinderat waren 
wir der ansicht, dass wir diese den
heutigen gegebenheiten anpassen
sollten.

ab Juli 2020 werden die glocken wie 
folgt zum einsatz kommen:

fledermäuse

Der limpach bei winterlichem Hochwasser.

neue läutordnung und gottesdienstzeiten
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es wäre schön, wenn dereinst wieder
Fledermäuse unseren Glockenturm
bevölkern würden.

gratulationen

im Februar gratulieren wir ganz herzlich

•	frieda mumenthaler, Limpach
•	dora spring, Limpach
•	alfred Kummer, Limpach
•	ernst stettler, büren zum hof

alles gute und bhüet Öich gott!

regionale Veranstaltungen 
und hinWeise

pfarrer heiner sommer leistet ein 
70%-arbeitspensum. sie erreichen
ihn telefonisch in der regel von dienstag, 
14.00 uhr bis freitag, 12.00 uhr.
die verbindliche erreichbarkeit
erfahren sie über die Telefonnummer
031 767 86 16.
es besteht kein pikettdienst.

Pfarramt

20. februar in utzenstorf
Vortrag zum thema «leinsamen oder 
wie der flachs zurück nach Willadingen 
kam». mit adrian brügger und regula 
beck. seite 16.
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Kirchgemeinde Utzenstorf

Co-Präsidium KirChgemeinderat: Pfarrämter:
Peter Grossenbacher, Tel. 032 665 42 07 Kreis utzenstorf: 
Andrea Flückiger, Tel. 032 665 17 49 Reto Beutler, Utzenstorf
sekretariat: Tel. 032 665 41 02, reto.beutler@ref-utzenstorf.ch
mo und Do 9.00-11.30 Uhr / Tel. 032 665 14 10 Kreis Wiler, Zielebach und utzenstorf nord:  
Barbara Habegger, barbara.habegger@ref-utzenstorf.ch Pascal-olivier Ramelet, Wiler 
Franziska Hofer, franziska.hofer@ref-utzenstorf.ch Tel. 032 665 03 40, pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch

Utzenstorf, Wiler, zielebach
www.ref-utzenstorf.ch

gottesdienste

samstag, 1. februar, 10.00 uhr
fyre mit de Chlyne in der ref. Kirche. 
pascal-Olivier ramelet, pfarrer und Team.

sonntag, 2. februar, 9.30 uhr
Kirchensonntag in der ref. Kirche.
das «Kirchensonntag»-Team gestaltet
diesen gottesdienst zum Thema «Über 
den glauben sprechen». margret Käser, 
Orgel, marion bolfing, sopran.
mit apéro im anschluss.

sonntag, 9. februar, 9.30 uhr
gottesdienst in der ref. Kirche.
pascal-Olivier ramelet, pfarrer, und
Julia aebi shandaraeva, Orgel.

sonntag, 16. februar, 17.00 uhr
abend-gottesdienst im gemeinde-
haus Zielebach. reto beutler, pfarrer, 
und berkant nuriev, Klavier.

sonntag, 23. februar, 9.30 uhr
Brot für alle-gottesdienst in der
ref. Kirche. reto beutler, pfarrer, und 
margret Käser, Orgel.

sonntag, 23. februar, 19.00 uhr
taizé-feier in der katholischen Kirche 
utzenstorf. es gestaltet das Taizé-Team.

KirChliChe handlungen

taufen
•	8. dezember: von arx Julia, 

utzenstorf, geb. 2019
•	8. dezember: von arx olivia, 

utzenstorf, geb. 2019

Keine Trauungen.

Keine abdankungen.

anlässe

dienstag, 4. februar,
14.00 – 16.30 uhr
seniorennachmittag im
Kirchgemeindehaus
(siehe hinweis auf dieser seite).

mittwoch, 5. februar, 18.45 uhr
meditation in der ref. Kirche. Leitung 
andreas Walther, Therapeut.

dienstag, 11. februar, 12.00 uhr
mittagstisch für seniorinnen und
senioren in den restaurants «rössli» 
in utzenstorf und im «Chäsi-Beizli»
in Zielebach. Verbindliche anmeldung 
bis am Freitag vorher direkt an die Wirte.

mittwoch, 19. februar, 18.45 uhr
meditation in der ref. Kirche. Leitung 
reto beutler, pfarrer.

donnerstag, 20. februar, 19.30 uhr
regio-lichtblick zum thema
«saatgut» im Kirchgemeindehaus
utzenstorf (siehe hinweis auf dieser
seite).

samstag, 22. februar,
11.00 – 13.00 uhr
suppentag im Kirchgemeindehaus
(siehe hinweis auf dieser seite).

dienstag, 25. februar, 12.00 uhr
generationen-mittagstisch in der
aula Wiler. anmeldung bis am Freitag
vor dem anlass bei der gemeinde-
verwaltung Wiler, 032 665 42 04.

dienstag, 25. februar,
14.00 – 16.30 uhr
spiel- und Jassnachmittag für
seniorinnen und senioren im
Kirchgemeindehaus. ein Team von
Freiwilligen betreut und begleitet den 
nachmittag.

freitag, 28. februar, 9.30 uhr
andacht im Zentrum mösli. mit
stefan affolter, pfarrer Kirchgemeinde 
bätterkinden.

familienKirChe

schlitteltag im Kiental

regio-liChtBliCK

saat – gut, oder etwa nicht?
donnerstag, 20. februar 2020 um 19.30 uhr im Kirchgemeindehaus utzenstorf

die erste von fünf Veranstaltungen zum thema «saatgut»:
leinsamen oder wie der flachs zurück nach Willadingen kam
anfang 20. Jahrhundert – im Zuge der industrialisierung – eroberte die baumwolle
europa. Weil die Verarbeitung von baumwollstoffen viel einfacher und günstiger ist, 
verschwanden die einheimischen Fasern hanf und Flachs. nur noch grosse industrie-
bauten und strassennamen erinnern an Leinenwebereien, Färberein, bleichereien,
Webereien.
seit 2014 wird in Willadingen wieder Flachs angebaut. adrian brügger (Landwirt,
Willadingen) und regula beck (geschäftsführung mühle Landshut, utzenstorf)
erzählen die neue Leinsamen-geschichte und warum diese alte Kulturpflanze heute 
wieder voll im Trend ist.
seien sie herzlich willkommen zum spannenden Vortrag mit anschauungs-
material und anregenden gesprächen!

die «regio-lichtblicke» sind ein Projekt von fünf Kirchgemeinden unserer
region im Jahr 2020 mit fünf Veranstaltungen zum thema saatgut.
sie sind kostenlos und ohne anmeldung.
Wir freuen uns auf ihren Besuch, auch aus den nachbar(kirch)gemeinden. 

seniorenferien 2020
montag, 4. bis freitag, 8. mai 2020 im hotel la Campagnola in Vairano ti
das hotel La campanola ist eine «perle» mit atemberaubender aussicht auf den Lago 
maggiore, inmitten einer wunderschönen parkanlage – und wir wollen uns dort vier 
nächte und fünf Tage verwöhnen lassen: Tessiner sonne pur, das schnuppern von
mediterraner Luft, angenehme Temperaturen, das Flattern der palmenblätter in der 
abendbrise, kulinarische Köstlichkeiten und ein bisschen musik für die seele!

Übernachtungen, Frühstücksbuffet und abendessen sind ebenso wie alle carfahrten 
und ausflüge vor Ort im preis inbegriffen.
es werden sie begleiten: margrit struchen, yvonne blatter, Katharina Luginbühl sowie 
reto beutler, unser pfarrer – und natürlich ein chauffeur der Firma gast ag.

Preis pro Person chF 680.00 im doppelzimmer / chF 100.00 Zuschlag für
einzelzimmer.
ab sofort nimmt reto beutler anmeldungen telefonisch entgegen. bitte melden sie 
sich auch bei Fragen ungeniert bei ihm (Telefon 032 665 41 02).
der Flyer mit anmeldetalon wird ab Februar verteilt und liegt im Kirchgemeindehaus 
und in der Kirche auf. bitte bedienen sie sich. 
Wir freuen uns auf die reise mit ihnen!

seniorenferien 2020

seniorennachmittag
dienstag, 4. februar 2020, 14.00 – ca. 16.30 uhr im Kirchgemeindehaus.
margrit struchen, Kirchgemeinderätin, und reto beutler, pfarrer, begrüssen
zusammen mit einem Team von Freiwilligen alle seniorinnen und senioren der
Kirchgemeinde zum gemütlichen beisammensein. Wir begrüssen die Frauen- und 
männerturngruppen aus Wiler und utzenstorf. sie stellen das heutige altersturnen
unter dem motto «50 Jahre FiT im aLTer» vor. im anschluss gibt es ein feines Zvieri.

die cars der Firma gast fahren wie folgt:
car 1:  13.25 uhr Zielebach, Lädeli
 13.30 uhr Wiler, Viehschauplatz
 13.35 uhr utzenstorf, christen spenglerei
 13.40 uhr post

car 2: 13.30 uhr utzenstorf, Zentrum mösli
 13.35 uhr utzenstorf, Kieswerkstrasse bei schärer
 13.40 uhr utzenstorf, ey, schreinerei studer

seniorennaChmittag
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Für alle Kasualien, welche wir in
unserer Kirchgemeinde gefeiert haben, 
kommt ein neues blatt an den baum,
versehen mit namen und Kasualdatum. 
dieblätter sehen alle gleich aus,
erhalten aber je nach Kasualie (Taufe, 
Konfirmation, hochzeit, beerdigung)
eine andere Farbe sowie ein anderes 
symbol. die blätter dekorieren den
baum jeweils bis zum ewigkeitssonntag 
und werden dann wieder entfernt.
mit dem neuen Kirchenjahr, ab dem
1. advent, dekorieren wieder neue
blätter den baum – sie alle sind
ausdruck unserer lebendigen, sich
immer wieder verändernden
gemeinde. 
für das Pfarrteam: reto Beutler

leBensBaum

der neue lebensbaum in der Kirche 
beginnt zu blühen! 

schlittelspass für familien mit Kindern
infolge schneemangel muss der schlitteltag im Kiental vom 26. Januar abgesagt
werden. aber wir versuchen, ob wir am 23. februar mehr glück haben.

Kosten: für erwachsene chF 30.00, für Kinder bis 15 Jahre: chF 15.00 
Wir reisen mit dem Car. Wiler bahnhof ab um 8.45 uhr.
utzenstorf bahnhof ab um 9.00 uhr. um ca. 18.00 uhr sind wir wieder zurück.
Verpflegung aus dem rucksack oder im bergrestaurant. 
schlitten können vor Ort gemietet werden.

infos und anmeldung bis am 17. Februar bei pascal-Olivier ramelet, pfarrer,
032 665 03 40 oder pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch

herzliche einladung zum

suppentag 2020
samstag, 22. februar 2020, von 11.00 – 13.00 uhr
im reformierten Kirchgemeindehaus utzenstorf

suPPentag 2020

Ökumenische Kampagne 2020
«gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert». der blick der
diesjährigen Kampagne richtet sich auf das regionale saatgut und die pflanzensamen 
als ernährungssicherheit für alle. eine Landwirtschaft, die auf natürlichem, regional 
angepasstem saatgut baut, ist zukunftsfähig und eine antwort auf die bedrohung 
durch den Klimawandel. dieses engagement unterstützen wir.

seien sie herzlich am suppentag willkommen!
der KirChgemeinderat und das suPPentag-team

es gibt feine suppe bis «gnue».
Wir verkaufen die suppe auch «über 
d’gass», wenn sie ein eigenes gefäss
mitbringen.

der erlös geht an die Organisation
«brot für alle».
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Präsident KirChgemeinderat: Pfarramt:
Stefan Galli, Bätterkinden, Tel. 032 665 50 26 Dieter Alpstäg, Tel. 032 665 38 31 
sigristin: kathrin Hager, Tel. 078 749 26 06 Stefan Affolter, Tel. 078 881 21 93
sekretariat/redaktion gemeindeseiten:  KuW, Katechetin: 
karin Stucki, Tel. 032 665 72 07 Tina Braun, Tel. 076 435 01 00

www.kg-baetterkinden.ch

gottesdienste KirChliChe unterWeisung (KuW)

neu im KirChgemeinderat

ich, ursula herzog, kam in bern zur Welt, 
wo ich meine ersten sieben Lebensjahre 
verbrachte. aus beruflichen gründen
verliessen meine eltern die stadt und wir 
zogen nach reinach im Kanton aargau. 
das zehnte schuljahr, die Lehre sowie die 
handelsschule absolvierte ich in aarau 
resp. Luzern. um mein Französisch zu 
verbessern, zog ich ende der 80er-Jahre 
nach genf wo ich meinen heutigen
ehemann, daniel, kennenlernte.

seit Juli 2006 sind wir in bätterkinden 
wohnhaft. ich bin mutter von zwei
schulpflichtigen Kindern und arbeite
Teilzeit in der bundesverwaltung. Zu
meinen Freizeitbeschäftigungen gehören 
unter anderem Lesen, Kochen, backen, 
basteln, im sportlichen bereich skifahren 
und Volleyball. Letzteres spiele ich bei 
«grün-Weiss utzenstorf (gWu)», deren 
Verein ich zugleich auch präsidiere.

als mitglied des Kirchgemeinderates 
übernehme ich das ressort KuW. auf
die neuen aufgaben als ressortverant-
wortliche bin ich gespannt.
ursula herZog

KirChensonntag

sonntag, 2. februar, 9.30 uhr
gottesdienst zum Kirchensonntag mit 
thema «über den glauben sprechen».  
Laiengottesdienst gestaltet von einem 
Vorbereitungsteam. musik: christiane 
Werffeli. Fahrdienst: christine hofmann, 
032 665 31 45. anschliessend apéro.

sonntag, 9. februar, 9.30 uhr 
gottesdienst. mit pfr. dieter alpstäg. 
musik: christiane Werffeli. Fahrdienst: 
stefan galli, 032 665 50 26

sonntag, 16. februar, 9.30 uhr 
gottesdienst. mit pfr. dieter alpstäg. 
musik: sándor bajnai. Fahrdienst:
murielle ganster, 032 665 23 24

sonntag, 23. februar, 9.30 uhr 
gottesdienst zum start der
ökumenische Kampagne Brot für alle.  
mit pfr. dieter alpstäg. musik: gyöngyver 
Olah. Fahrdienst: christian born,
079 687 27 87

sonntag, 23. februar, 19.00 uhr
taizé-feier in der kath. Kirche
utzenstorf. Leitung: ökum. Taizé-Team. 

freitag, 28. februar, 9.30 uhr
andacht im Zentrum mösli. mit
pfr. stefan affolter.

amtswochen
bis 16.2.: pfr. dieter alpstäg,
079 394 80 12
17.2. – 1.3.: pfr. stefan affolter,
078 881 21 93

Veranstaltungen

mittagessen für senioren
freitag, 7. februar, 11.00 uhr im
restaurant sternen. anmeldung bis
4. Februar unter 032 665 40 20.

seniorennachmittag 
mittwoch, 12. februar, 13.30 uhr
im Kirchgemeindehaus. sicher im alltag. 
gefahren erkennen und sicher reagieren.

3. Klasse 
unterricht im Kirchgemeindehaus
Freitag, 21. und 28. Februar
gruppe 1: 13.30 uhr / gruppe 2: 15.30 uhr

7./8. Klasse  
Wahlfachkurs «Jugendgottesdienst» 
samstag, 1. Februar.

9. Klasse 
gemäss einteilung.

die unterrichtenden
dieter alpstäg, 079 394 80 12
Tina braun, 076 435 01 00

Weltladen 
Bätterkinden 
schmiedegasse 12 

unsere Öffnungszeiten: 
montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 uhr
Freitagnachmittag, 14.00 – 18.30 uhr 
samstag, 8.30 – 13.00 uhr
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Weltladen

Brot für alle

       

 

Sonntag, 2. Februar 2020 
9.30 Uhr Kirche Bätterkinden 

mit anschliessendem Apéro 
 

Gottesdienst 
zum Kirchensonntag 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
Ein Laiengottesdienst gestaltet von einem Vorbereitungsteam. 

Herzliche Einladung! 

Über den Glauben sprechen 

Was machen sie, wenn ihnen am
Bancomat jemand zu nahe kommt? 
Kennen sie die aktuellen tricks von 
Betrügern und dieben und wissen sie, 
wie sie sich schützen können?  
simone allemann, Kantonspolizei bern, 
vermittelt ihnen strategien für mehr
sicherheit im alltag.  
chantal galliker, Zwäg ins alter, zeigt,
wie sie standfest auftreten können.
ein feines Zvieri wird von der Trachten-
gruppe vorbereitet und serviert. alle
pensionierten sind herzlich eingeladen.

seniorensingen
freitag, 14. februar, 15.00 uhr im
Kirchgemeindehaus. Leitung:
ursula schneider, 032 665 42 39

film im gespräch
dienstag, 18. februar, 15.00 uhr im 
Kirchgemeindehaus. 

KolleKten

die Kollektenergebnisse Juli bis
dezember 2019 sind auf unserer
Website www.kg-baetterkinden.ch
publiziert. Vielen dank an alle
spenderinnen und spender!

KirChliChe handlungen

Bestattungen

•	14.1. heinz Knuchel, Kräiligen, geb. 
20.5.1956, verst. 8.1.2020

•	16.1. urs scherrer, schalunen, geb. 
12.8.1957, verst. 8.1.2020

denn er hat seinen engeln befohlen, 
dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen, 
dass sie dich auf den händen tragen 
und du deinen fuss
nicht an einen stein stossest.  
psalm 91

film im gespräch
dienstag, 18. februar, 15.00 uhr im Kirchgemeindehaus Bätterkinden

Ökumenische Kampagne 2020
seit 50 Jahren engagieren sich «brot für alle», «Fastenopfer» und später auch
«partner sein» mit der Ökumenischen Kampagne für eine gerechtere Welt. der
einsatz für menschenrechte und menschenwürde zieht sich wie ein roter Faden
durch die Kampagnen der letzten Jahrzehnte. 

die Kampagne dauert von aschermittwoch, 26. Februar 2020, bis Ostern, 12. april 2020.
am 23. februar findet um 9.30 uhr in der Kirche ein spezieller gottesdienst zum 
Kampagnenstart statt.
in der Kirche und im Kirchgemeindehaus liegen fastenkalender kostenlos zum
mitnehmen auf.

Jedes Jahr unterstützt die Kirchgemeinde bätterkinden mit einer sammlung, einer 
gottesdienst-Kollekte und dem suppentag (am 21. märz) ein hilfsprojekt von brot für 
alle/heKs passend zur aktuellen Jahreskampagne. 
Für dieses Jahr haben wir folgendes projekt ausgewählt:

für faire arbeitsbedingungen in der 
textilindustrie, fair Wear foundation
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film im gesPräCh

mein leben mit amanda
ein film von mikhaël hers (f 2018) mit Vincent lacoste, stacy martin, greta 
scacci u.a. frankreich 2018, 103 min.

sommer in paris. david, 24 Jahre alt, führt ein unbekümmertes singleleben, das er 
sich mit verschiedenen Jobs finanziert. gelegentlich schaut er auf einen sprung bei 
seiner schwester und ihrer kleinen Tochter amanda vorbei. und da ist noch seine neue 
nachbarin Léna, in die er sich verlieben könnte. doch von einem auf den anderen Tag 
findet die sommerliche unbeschwertheit ein ende. david ist gezwungen, eine grosse 
entscheidung zu treffen und eine noch grössere Verantwortung zu übernehmen. Für 
sein Leben und das seiner siebenjährigen nichte amanda. und die clevere Kleine hat 
so ihre eigenen Vorstellungen, wie das aussehen soll.
Zu diesem nachmittag laden herzlich ein: Pfr. stefan affolter und Christine hofmann

der elektroniksektor sowie die Textil und 
Teppichindustrie generieren grosse ge-
winne. umso wichtiger ist es, dass dieser 
profit nicht auf Kosten jener menschen 
erwirtschaftet wird, die diese produkte 
herstellen. deshalb arbeitet brot für alle 
mit partnern in asien zusammen, um die 
arbeitsbedingungen in den Fabriken zu 
verbessern. gleichzeitig setzt sie sich für 
bessere gesetzliche rahmenbedingungen 
in der schweiz ein. 
einen erfolg konnte brot für alle im Juni 
2019 gemeinsam mit einer Koalition
von ngOs verbuchen: das parlament
verabschiedete das überarbeitete gesetz 
über die öffentliche beschaffung. die 

öffentlichen auftraggeber müssen von nun an nicht mehr nur nach rentabilitäts-
kriterien oder dem günstigsten angebot entscheiden, sondern können soziale,
ökologische und wirtschaftliche nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Konkret 
können sie verlangen, dass beispielsweise computer oder arbeitsbekleidung unter
bedingungen hergestellt werden, die die menschenrechte respektieren. dies ist ein 
wichtiger schritt nach vorn, der es den behörden und öffentlichen institutionen wie 
schulen oder spitälern ermöglicht, Vorbild für einen verantwortungsvolleren Konsum 
zu sein.
Für die partnerorganisation electronics Watch ist die umsetzung dieses gesetzes eine 
wichtige unterstützung. die Organisation arbeitet mit öffentlichen auftraggebern, 
auch in der schweiz, zusammen, um die arbeitsbedingungen in elektronikfabriken zu 
überprüfen und – wo nötig – zu verbessern. dazu gehören etwa missstände wie 
Zwangsarbeit, gesundheits- und sicherheitsrisiken sowie die einschränkung von
Vereinigungs- und Verhandlungsfreiheit.
Wir freuen uns über ihr interesse und ihr mittragen. 
Pfarramt und KirChgemeinderat

ein einzahlungsschein  liegt in dieser reformiert.-ausgabe bei. herzlichen dank für ihre 
spende!
pc 30-38112-0 Valiant bank, 3001 bern, z.g. Kirchgemeinde bätterkinden
ch17 0630 0020 9055 07910, Vermerk bfa.
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Sonntag, 2. Februar 2020 
9.30 Uhr Kirche Bätterkinden 

mit anschliessendem Apéro 
 

Gottesdienst 
zum Kirchensonntag 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
Ein Laiengottesdienst gestaltet von einem Vorbereitungsteam. 

Herzliche Einladung! 

Über den Glauben sprechen 
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Ein Laiengottesdienst gestaltet von einem Vorbereitungsteam. 

Herzliche Einladung! 

Über den Glauben sprechen 
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Kirchgemeinde grafenried

Fraubrunnen - Grafenried - zauggenried
www.hallokirche.ch

Präsidentin KirChgemeinderat: Pfarramt:
esther Schröer, Fraubrunnen  Pfr. Daniel Sutter
Tel. 031 767 70 04  Tel. 031 767 71 22 / 079 420 54 07
sigrist:  Pfarramt 20 %:
michael Reist, Grafenried  Pfr. Heiner Sommer, Chilchrain 9B, 3317 limpach
Tel. 079 817 92 95  Tel. 031 767 86 16

gottesdienste und anlässe

gruPPen der gemeinde

ZuständigKeit Beerdigungen

im Februar ist pfr. heiner sommer mit
Tel. 031 767 86 16 für alle beerdigungen 
in unserer Kirchgemeinde zuständig. 

sonntag, 2. februar, 10.00 uhr
dritter gottesdienst zur Predigtreihe 
«frauen der Bibel» heute zum bibeltext 
aus exodus 1.15-21: schifra und pua. 
herzlich willkommen sagt Vikarin Lea
dürig. anschliessend ausklang beim
gaffee chrüzpunkt.

samstag, 8. februar, 18.00 uhr 
letzte taizéfeier in diesem Winter,
der keiner war: mit viel Kerzenlicht
in der Kirche, Liedern, musik, bibelwort, 
stille und gebet. es spielen marc
mangen am Klavier und hafner’s family 
aus grafenried mit verschiedenen
instrumenten und sabrina Tschumi,
gesang. anschliessend ausklang an
der schneebar ohne schnee.
Willkommen sagt pfr. daniel sutter & 
Team.

sonntag, 16. februar, 10.00 uhr
Predigtgottesdienst mit
pfr. heiner sommer aus Limpach.
anschliessend gaffee chrüzpunkt.

Kinder-Kirche KiK
treffpunkt:
Vereinshaus egW,
hinterdorfstrasse 15, grafenried
auskunft:
Vreni mühlemann, 031 767 74 70
daten:
Freitag, 14./28.2. um 17.45 uhr und sonn-
tag, 16.2. / 1.3. um 9.30 uhr

KuW-unterstufe
treffpunkt:
Kirchgemeindehaus jeweils 14.00 uhr
auskunft:
ruth genier
daten:
Klasse 5/i: Freitag, 21.2.
Klasse 5/ii: mittwoch, 19.2.
Klasse 4/i:
samstag, 15.2. eltern-Kind-anlass
Klasse 4/ii:
samstag, 22.2. eltern-Kind-anlass

CeVi Jungschar Cross-scouts
treffpunkt: Kirchgemeindehaus
infos: www.cevi-fraubrunnen.ch
Kontakt:
simon Widmer, 077 482 29 76
daten:
samstag, 15./29.2.
um 14.00 uhr beim Kgh 

Kirchenchor
freut sie schöne musik? 
singen sie gerne? 
Wenn sie diese Fragen mit Ja beantworten 
können, dann sind sie richtig bei uns im 
Kirchenchor grafenried mit unserem
dirigenten peter Loosli. 
Wir proben jeweils am montag von 
19.45 – 21.15 uhr im Kgh.
auskunft:
adrian Vögeli, 031 767 86 72

seniorenessen
Wir treffen uns am montag, 17.2. ab
11.30 uhr im gasthof Löwen zum essen 
und zu anschliessender unterhaltung
mit den grauholzörgelern.
auskunft: alice nyfeler, 031 767 79 41

schneeschuhe
auf dem pfarramt können wieder 
schneeschuhe gemietet werden.
chF 15.00 pro Tag und chF 20.00 pro 
Weekend und paar. anfragen unter
Tel. 031 767 71 22

taiZé-feier

Eine sinnlich-meditative Feier für Jung bis Alt

Taizé-Feier
Samstag, 8. Februar, 18.00 Uhr
in der Kirche Grafenried

Kerzenlicht - Musik - Gesang - Bibelworte - Stille

literaturCluB

Sie lesen gerne und möchten mit anderen über das Gelesene ins Gespräch kommen? 
Dann sind Sie genau richtig in unserem Literaturclub, der sich 4 Mal jährlich am  

Dienstagabend um 19:30 Uhr im Kirchgemeindehaus trifft.  
Herzlich willkommen sagen Adrian Vögeli und Rose Gerber Schlegel . 

Mal lesen wir Tiefsinniges, mal Heiteres, Literatur über Gott und die Welt, über das 
Leben und die Liebe, Romane, Gedichte, Denkanstösse… - immer aber Bücher „mit 

Chuscht“. In gemütlichem Rahmen diskutieren wir das vorgängig Gelesene.  
Eigene Lesevorschläge sind willkommen. 

 

Die Lektüre für das nächste Treffen:  
Kim Thúy:  

«Der Klang der Fremde»  
(Infos s. Rückseite). 

Weitere Treffen im 2020: 
28. April / 1. September / 10. November 

Rose Gerber Schlegel | 031 767 75 71 | schlegel.gerber@bluemail.ch 
www.hallokirche.ch 

LITERATURCLUB 

Dienstag 
18. Feb. 2020 

 19.30 Uhr 
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2020 

senioren-gemeinde-ferien. sonntag bis samstag, 14. – 20. Juni 2020 im hotel Cresta in flims Waldhaus.  
im wunderbaren graubünden mit halbpension inkl. Wellness, reise mit Kleinbussen, Wanderungen,  

erlebnisse, berge, geniessen und staunen, gemeinschaft und Ferien halt, so richtige Ferien.  
der preis ist heiss: chF 888.00 hotel und reise. infos und anmeldung bei pfr. daniel sutter.

senioren-gemeinde-ferien 2020 – saVe the date

Pfingsten 2020 mit dem KirChenChor – festmesse

singen sie mit im  
Chorprojekt des Kirchenchors
Pfingsten 2020
Kleine festmesse in a-dur von ignaz reimann für Chor, orgel und orchester

Wir proben am montag im Kirchgemeindehaus von 19.45- 21.15 uhr

Jeweils vom 16. bis 30. märz und vom 27. april bis 25. mai.
hauptprobe, samstag, 30. mai von 9.00 – 11.00 uhr
einsingen und gottesdienst, sonntag, 31. mai um 9.00 bis 11.00 uhr

Wir freuen uns auf mitsänger und mitsängerinnen!

anmeldung bei peter Loosli, dälegasse 8, 3257 grossaffoltern, 
p.t.loosli@bluewin.ch bis am 24. Februar 2020
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WELTGEBETSTAG 
Freitag, 6. März, 20 Uhr 
Kirche Grafenried 
Gastland: Zimbabwe 
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männersaChe «Vortrag»

liebe männer,
Für alle, die an einem montagmorgen frei nehmen können oder einewäg frei haben, 
weil pensioniert oder sonst wie arbeitsfrei, wäre dieses Thema eine kleine bernreise 
wert.

mediZin, Pflege und seelsorge im Judentum

dr. med. stephan m. probst aus bielefeld und der rabbiner michael Kohn von der
jüdischen gemeinde bern führen uns ein in die jahrhundertealte Tradition von medizin, 
pflege und seelsorge im Judentum. ein spannender Vortrag erwartet uns über
Forschung, Lehre und Qualität in der seelsorge. die sogenannte bikkur cholim
bezeichnet im Judentum die nichtärztliche psychosoziale begleitung.

datum: montag, 24. Februar, 9.15 – 12.00 uhr
abfahrt rBs Bahnhof fraubrunnen: 8.36 uhr (das billett löst jeder selbst)
unkostenbeitrag: 20.00 

sonntag, 23. februar, 10.00 uhr
erster gottesdienst zur Predigtreihe 
2020 zum thema «herzklopfen»
über Psalm 73 mit gedanken dazu
von pfr. daniel sutter.
anschliessend gaffee chrüzpunkt.

sie lesen gerne und möchten mit
anderen über das gelesene ins
gespräch kommen?
dann sind sie genau richtig in unserem 
Literaturclub, der sich 4 mal jährlich am 
dienstagabend um 19:30 uhr im
Kirchgemeindehaus trifft.

die lektüre für das nächste treffen: 
Kim thúy: «der Klang der fremde»

herzlich willkommen sagen
adrian Vögeli und
rose gerber schlegel, 031 767 75 71,
schlegel.gerber@bluemail.ch
www.hallokirche.ch
Weitere treffen im 2020:
28. april / 1. september / 10. november
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Kirchgemeinde messen

Präsident KirChgemeinderat: Pfarramt:
ernst marti, mülchi, Tel. 079 678 43 90 Christoph zeller, messen, Tel. 031 765 52 40 
  christoph.zeller@kirchgemeinde-messen.ch
Kirchgemeindeverwaltung:
katia Gehrig, Tel. 031 765 58 30 
Dienstag und Donnerstag, 8.30 - 11.00 Uhr

Balm, Brunnenthal, Gächliwil, 
messen, oberramsern, 
etzelkofen, mülchi, 
Ruppoldsried 
www.kirchgemeinde-messen.ch 
verwaltung@kirchgemeinde-messen.ch

seniorenferien

gottesdienste

sonntag, 2. februar, 10.00 uhr
Kirche messen, Kirchensonntag: 
«über meinen glauben sprechen»
mit pfarrer christoph Zeller, Verena Flury, 
Katechetin und Kirchgemeinderätin; Or-
gel: claudia scheuner.
anschliessend apéro in der pfarrschüür.

sonntag, 9. februar 
Kein gottesdienst.
Wir verweisen auf die gottesdienste in 
den umliegenden Kirchgemeinden.

sonntag, 16. februar, 10.00 uhr
Kirche Balm, gottesdienst
mit pfarrer anton Wyder;
Orgel: claudia scheuner.

sonntag, 23. februar, 10.00 uhr
Kirche messen, gottesdienst
mit pfarrer christoph Zeller;
Orgel: andreas scheuner.

geBurtstage

im Januar konnten folgende gemeinde-
mitglieder einen hohen geburtstag
feiern:
•	ruth Bertha Junker-moser 

aus messen, 80-jährig
•	rudolf moser-hirschi 

aus messen, 85-jährig
•	martha hert-gerber 

aus messen, 85-jährig
•	elisabeth lina schaad-rätz 

aus messen, 93-jährig
Wir gratulieren den Jubilarinnen und dem 
Jubilar nachträglich noch einmal recht 
herzlich und wünschen ihnen alles gute 
und gute gesundheit!

KirChliChe handlungen

abdankung
•	Friedhof messen am 6. dezember: 

hans Walter guggisberg aus messen, 
Jahrgang 1925.

senioren

freitag, 21. februar, 14.00 uhr
Pfarrschüür, seniorennachmittag
mit dem Käserchor seeland-buechibärg.

gottesdienst am Kirchensonntag: 
über meinen glauben sprechen
sonntag, 2. februar um 10 uhr, Kirche messen

Über seinen glauben sprechen ist in unserer gesellschaft zu einem Tabuthema
geworden: Wenn das Vertrauen zwischen zwei menschen wächst, sprechen sie eher 
über beziehungen zu anderen menschen, über intimes als über den glauben. diese 
grundhaltung bringt, dass viele menschen mit ihrem glauben immer einsamer werden 
und ihn verkümmern lassen. eigentlich wäre er eine grossartige Lebenshilfe.
im rahmen der Vision 21 hat der synodalrat für den diesjährigen Kirchensonntag den 
zweiten Leitsatz zum Thema bestimmt: «Vielfältig glauben – profil zeigen.» gelebter 
glaube will auch geteilt werden. im gespräch mit anderen menschen.
im Kirchensonntagsgottesdienst erzählen Verena Flury und christoph Zeller über ihre 
erfahrungen mit dem gespräch über den glauben. Verena Flury, Kirchgemeinderätin, 
ist Katechetin und führt Jugendliche ein in diese Welt. christoph Zeller erzählt aus sei-
nen erfahrungen in der seelsorge.
Kommen sie in den gottesdienst? Wir freuen uns auf sie.
ChristoPh Zeller – ZBinden, Pfr.

BalmKirChlein

unser Balmkirchlein ist sehr beliebt als hochzeitskirchlein. unzählige Paare
haben sich hier ihr Ja fürs leben gegeben. einmal pro monat feiern wir im
Balmkirchlein gottesdienst. dieser lebt auch von menschen, die ihrer Beziehung 
etwas gutes tun wollen und ins Balmkirchlein an einem gottesdienst teilnehmen. 
sie schauen auf eine ganz alte tradition zurück…
dank seiner schönen aussicht über das Limpachtal bis in die berge war unser
balmkirchlein seit es besteht anziehungspunkt für menschen, die ruhe und einkehr, 
meditation und Frieden suchen. ich bin dort schon menschen begegnet, die den Ort als 
Kraftort erleben und dort stärkung erfahren.
das ist seit urzeiten so. die sage berichtet von einem edelfräulein, das eine Wallfahrt 
dorthin machte. es lag im etwas schweres auf dem herzen. das wollte es der Jungfrau 
maria, der dort eine statue gewidmet war, klagen gehen.
so nahm es den langen Weg unter die Füsse. um der Klage grösseres gewicht zu
geben, kleidete es sich wie eine pilgerin: sandalen an den Füssen, ein pilgertäschchen. 
auf dem Weg hat es gefastet. doch es war nicht gewohnt, so lange Wege zu gehen und 
es wurde ihm zu viel. an den Füssen gab es blasen. so hat es die sandalen ausgezogen 
und ist barfuss weitergegangen. immer grössere pausen musste es machen und sass 
am Wegrand ab.
endlich kam es in sichtweite des balmkirchleins. «so weit oben ist es! Kann ich den 
grossen höhenunterschied überhaupt noch überwinden?» fragte es sich.
damals hatte es gemäss der sage 365 Treppentritte vom dorf balm bis zum Kirchlein 
hinauf. Für jeden Tag im Jahr einen. das war für das ermattete edelfräulein zu viel. es 
setzte sich unten an die Treppe und weinte ohne unterlass.
auf seinem pferd kam zufällig gerade ein junger ritter daher zu reiten. es war der
Junker von balmegg. er war auf seinem nachhauseweg. er sah das arme Fräulein
und fragte es, warum es denn so unglücklich dasitze. es erzählte ihm, wie weit her
es komme, dass es im balmkirchlein der maria ihr Leid klagen wolle, sie aber gar keine 
Kraft mehr habe, die 365 Treppenstufen emporzugehen. da erbarmte sich der kräftige 
Junker und nahm das edelfräulein in seine starken arme. und er nahm die lange
Treppe in angriff. doch dem Junker – und auch dem edelfräulein – wurde mit jedem 
Tritt leichter ums herz. Für den Junker wurde die zu tragende Last immer leichter.
Fürs edelfräulein wurde der Kummer, der es hergeführt hat, immer weniger.
Oben angekommen war für beide das glück in greifbarer nähe: Wie ein glückliches 
brautpaar gaben die beiden einander die hand. Ob dem glück über die Verlobung
hat das edelfräulein die 365 Treppenstufen und den Kummer fast vergessen. Kurze 
Zeit später haben die beiden einander das Jawort zu ihrem gemeinsamen eheglück
gegeben.
Wollen sie ihrer partnerschaft bestand geben und heiraten? das balmkirchlein hat 
schon ganz vielen paaren zu diesem glück verholfen! haben sie im balmkirchlein
geheiratet und wollen sie ihrer beziehung wieder einmal etwas gutes tun? in einem 
gemeinsamen gottesdienstbesuch haben schon viele ehepaare ihre beziehung
gestärkt.
nacherzählung aus: solothurner sagen, gesammelt und erzählt von elisabeth pfluger. 
Verlag: Kantonale drucksachenverwaltung solothurn.
ChristoPh Zeller-ZBinden, Pfr.

gemeinsChaftsanlässe

freitag, 28. februar, 12.15 uhr
Pfarrschüür, offener mittagstisch
es kocht das Team aus etzelkofen.
anmeldung erwünscht bis mittwoch,
26. Februar an regina Ziörjen,
078 710 60 04.
beitrag zur deckung der unkosten
erwünscht.

WandergruPPe sChmetterling

donnerstag, 20. februar, 13.00 uhr
messen dorfplatz 
Fahrt nach bätterkinden, rest. sternen  
anschliessend Wanderung der emme 
entlang. danach einkehr rest. sternen
Wanderzeit: ca. 1 ¾ std
beitrag zur deckung der unkosten
erwünscht.

ferien von Pfr. Christoph Zeller
Vom 8. – 15. Februar ist christoph
Zeller in den Ferien.

in dieser Zeit können sie sich an
pfr. Klaus stoller, herzogstrasse 14, 
3014 bern, 031 535 58 27,
079 334 01 42, info@stok.ch wenden.  
er versieht die stellvertretung.

anschliessend ist pfarrer christoph 
Zeller wieder für sie da.
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Auf die Bibel hören – nach den Menschen fragen. 
Vielfältig glauben – Profil zeigen.

Offen für alle – solidarisch mit den Leidenden.
Die Einzelnen stärken – Gemeinschaft suchen.

Bewährtes pflegen – Räume öffnen.
Vor Ort präsent – die Welt im Blick.

Die Gegenwart gestalten – auf Gottes Zukunft setzen.

KuW 6 (nur schülerinnen der schule 
rapperswil)
dienstag, 25. februar und mittwoch, 
26. februar jeweils 14.00 uhr
Pfarrschüür, unterricht bis 16.30 uhr.

KuW 6 (alle anderen)
dienstag, 3. märz und mittwoch, 
4. märz jeweils 14.00 uhr
Pfarrschüür, unterricht bis 16.30 uhr.

KirChliChe unterWeisung (KuW)

KirChensonntag

seniorenferien in adelboden
freitag 29. mai – freitag 5. Juni 2020

die hohe treppe zum Balmkirchlein

FO
TO

: c
h

ri
sT

O
ph

 Z
eL

Le
r.

Die lange Treppe zum Balmkirchlein. 

Vision 21 und leitsätze.

KuW 9 Konfunterricht
gruppe 1:
dienstag, 18. und 25. Februar jeweils
18.30 – 20.00 uhr in der pfarrschüür.

gruppe 2:
donnerstag, 20. und 27. Februar jeweils
17.00 – 18.30 uhr in der pfarrschüür.

Weil es so schön war, laden wir unsere seniorinnen und senioren dieses Jahr 
wieder ins hotel adler in adelboden ein. adelboden ist ein attraktiver ferienort 
mit vielen möglichkeiten.
das dorf lädt ein zum spazieren, Lädelen und Käfelen. das hotel liegt im Zentrum und 
nahe der bahnstation Tschentenalp. Wir machen ausflüge, es wird ein unterhaltungs- 
und bewegungsprogramm angeboten. Wer mag, hat viele möglichkeiten zum Wandern. 
gehstöcke oder rollator sind kein hindernis. beim ankleiden (stützstrümpfe) und der 
einnahme von medikamenten helfen wir gerne.  
inbegriffen sind die reise nach adelboden, 7 Übernachtungen, Frühstücksbuffet
und ein 4-gang abendmenu, Ortsbus und bergbahnpass, eintritt ins spa und zum
beheizten innen- und aussenpool des hotels sowie ein paar Überraschungen ...
leitungsteam: Franziska moser, mösi schluep, cornelia grossenbacher 
die spezialpreise sind: doppelzimmer mit balkon: Fr. 882.00 pro person 
 Zimmer mit balkon zur einzelbenutzung: Fr. 1‘155.00
das neue leitungsteam freut sich sehr auf eure anmeldungen. 
anmeldungen bis am 7. märz 2020 an franziska moser, Telefon 031 765 57 02
oder 079 254 88 91 oder per mail an emoser.messen@bluewin.ch.
bei ihr sind auch anmeldeformulare erhältlich.

Kontakt KuW
•	andrea Flückiger (unterricht) 032 665 17 49
•	sibylle graber (Kgr ressort schulen und Jugendarbeit) 031 765 55 15

Das Hotel Adler in Adelboden.

FO
TO

: a
n

Ja
 Z

u
rb

rÜ
g

g


