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heiner sommer 
Pfarrer der kirchgemeinde
limpach

75 Jahre Kriegsende in europa

ein geBet gratulationen
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Im Mai gratulieren wir herzlich

•	adelheid rösch, Limpach
•	frieda Christen, Büren zum hof
•	Kristina meuwly, Limpach

Alles gute und bhüet Öich gott!

Am 16. April hat der Bundesrat eine 
stufenweise Lockerung des «Lockdown» 
präsentiert. das Veranstaltungs- und 
Versammlungsverbot bleibt aber weiter 
bestehen.  
Alternative Angebote und Aktionen sind 
entstanden. Mehr dazu finden Sie auf den 
gemeindeseiten. 
Für aktuelle Informationen verweisen wir 
auf die Webseiten der Kirchgemeinden.

Liebe Mitmenschen

Vor 75 haben wir in Europa das 
Ende des zweiten Weltkrieges gefei-
ert. Seither lebten wir in einer äu-
sserlich gesicherten Welt. Vor allem 
wir in der Schweiz. Wir erlebten 
zwar den kalten Krieg als Bedro-
hung. Doch irgendwie war das doch 
weit weg. In den 80er Jahren kam 
das Waldsterben als grosse Verunsi-
cherung. Doch auch dies hat zumin-
dest bei uns nicht die gefürchteten 
Ausmasse angenommen. Und wir 
sind irgendwie davongekommen.

Und nun sind wir in eine Situation 
geraten, welche sogar zu einer Teil-
mobilmachung der Armee geführt 
hat. Bis zu 8000 Armeeangehörige 
könnten so aufgeboten werden. Sie 
werden im Gesundheitswesen ein-
gesetzt und unterstützen die Grenz-
wache. Jedoch: Wir hatten doch die 
Grenzen geöffnet! Eine Errungen-
schaft der letzten Jahrzehnte. 
Schengener Abkommen. Kaum 
mehr Grenzkontrollen. Und nun 
eine eigentliche Sperre der Grenzen 
mit wenigen Ausnahmen zum Gü-
tertransport und für die arbeitenden 
GrenzgängerInnen.

75 Jahre Kriegsende in Europa. Die-
sen Zustand hatten wir doch hinter 
uns gelassen. Das war doch vorbei. 
Und nun eine Situation, die irgend-
wie an das erinnert, dessen Ende 
wir eigentlich feiern. Und doch ist 
es anders. Mir hat eine ältere Per-
son, die den zweiten Weltkrieg als 
Kind miterlebt hat, erzählt, dass sie 
die Bedrohung heute stärker emp-
finde als damals.

Nun mag das mit dem Altersunter-
schied zusammenhängen oder auch 
mit dem Nachsatz: Damals waren 
wir ja nicht direkt in die Kriegswir-
ren involviert. Doch die Auswirkun-
gen der Reaktion auf die Ausbrei-
tung des Corona-Virus haben eine 
Situation geschaffen, die ein Ver-
drängen kaum zulässt. Immer wie-

der ertappe ich mich selber dabei, 
wie ich mich auf eine Arbeit fokus-
siere und dabei die ausserordentli-
che Lage vergessen habe. Und dann 
schaue ich auf und es durchfährt 
mich wie ein Stich. Doch, es ist Re-
alität. Ich kann da nicht raus sprin-
gen.

Diese Erfahrung ist einerseits neu 
für viele und gleichzeitig teilen wir 
sie mit vielen Menschen, die trau-
ern. Wenn wir einen geliebten Men-
schen verloren haben, dann möch-
ten wir das Geschehene ungesche-
hen machen. Es braucht Zeit. 
Manchmal viel Zeit, bis wir eine 
neue Lebenssituation angenommen 
haben. Wir sind ungeübt im ungesi-
cherten Zustand zu leben. Wir set-
zen alles daran, dass wir zur Norma-

lität zurückkehren. Und wir sind im-
mer froh, wenn es uns nicht er-
wischt hat.

Der Jesus, auf den wir uns als christ-
liche Kirche beziehen, hatte ein Le-
ben im Ungesichertsein gewählt. Er 
wollte sich ausschliesslich auf den 
ihn liebenden Vater im Himmel ver-
lassen. Er hat an ihm festgehalten, 
selbst als er ihm am Kreuz zuge-
schrien hatte: Mein Gott, warum 
hast Du mich verlassen? Das ist 
schwierig auszuhalten. Wir sprin-
gen lieber praktisch und theolo-
gisch rasch zu Ostern.

Doch nun sind wir herausgefordert, 
in diesem Ungesichtertsein zu le-
ben. Selbstverständlich warten wir 
auf Ostern. Selbstverständlich war-
ten wir auf das Corona-Viren-Ende. 
Doch vielleicht erhalten wir auch 
nur Manna für jeweils einen Tag. 
Vielleicht müssen wir damit leben 
lernen, nicht mehr 75 Jahre äusser-
lich unbedroht leben zu können. 
Vielleicht müssen wir neu leben ler-
nen. Vielleicht können uns die Trau-
ernden da ein Stück weiterhelfen.
Pfarrer heiner sommer

KirChliChe unterweisung (Kuw)

KirChliChe handlungen

alle anlässe im mai werden nicht 
durchgeführt.

detaillierte Informationen finden Sie auf 
unserer homepage
www.kirchelimpach.ch oder jeweils 
freitags im fraubrunner anzeiger

der offene mittagstisch findet bis auf 
weiteres nicht statt.
den Wiederbeginn werden wir im 
Fraubrunner Anzeiger publizieren.

mittagstisCh

Bestattung
•	16. April: dora anna günter-messer 

geboren 20. August 1934 
verstorben 6. April 2020

Liebe Mitmenschen

Solange ich das Leben im griff habe. 
Solange ich gesichert bin. 
Solange brauche ich christus nicht. 

doch wenn mich einsamkeit plagt. 
Wenn Ängste aufsteigen. 
Wenn der Schmerz des Verlassenwor-
denseins hochkommt, 
und wenn sich ein gefühl des nichtge- 
nügens breit gemacht hat. 

dann erlebe ich mich angewiesen. 
Angewiesen auf eine Stimme, die mir  
gesagt hat: 
«du bist mein geliebter Sohn
du bist meine geliebte Tochter, 
an dir habe ich Wohlgefallen». 

einfach so. 

Und wenn ich dann vom heiligen geist 
höre und lese.
dass er Beistand ist. 
der kreative gedanken hochweht. 
Vielleicht in heutiger Sprache als Bauch-
gefühl oder Fantasie wahrnehmbar. 
Welche wir oft verlernt haben wahrzu-
nehmen. 
Und noch weniger haben wir gelernt,  
darauf zu vertrauen.

dann könnten Momente da wir uns so  
begegnen, 
in aller Unsicherheit und Ungesichertheit, 
kostbar werden. 

Ich könnte dir sagen, was mir in dieser 
Zeit wichtig geworden ist. 
Und du mir auch. 
Wenn du willst. 
Und der eine könnte der anderen zum 
christus geworden sein. 
Ohne dies bleiben zu können.
Amen

Pfr. heiner sommer

Pfarramt

unsere Pfarrer sind wie folgt erreichbar:

•	heiner Sommer 
dienstag, 14.00 Uhr bis Freitag 12.00 Uhr

•	1. – 3. Mai / ab 22. Mai 
Stephan Bieri, Tel. 034 461 03 53 
Freitag, 12.00 Uhr bis dienstag, 14.00 Uhr

•	4. – 21. Mai 
Simon Jenni, Tel. 079 207 52 19 
Freitag, 12.00 Uhr bis dienstag, 14.00 Uhr

die eltern, Kinder und Jugendlichen 
(KUW 2, 7, 8, 9) werden resp. wurden 
durch heiner Sommer oder  
Monika carrano direkt informiert. 
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Die kirche limpach mit Apfelbaum.
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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, Pascal-olivier Ramelet, Wiler 
barbara.habegger@ref-utzenstorf.ch Tel. 032 665 03 40, pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch

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

gottesdienste und veranstaltungen

KirChliChe unterweisung (Kuw)

KolleKten 2019

stelleninserat

osterKartenaKtion

KirChliChe handlungen

Brot für alle: rosenaKtion 

Bestattungen
•	5. März: schüpbach geb. schwarz  

elisabeth, Utzenstorf, geb. 1952,  
verst. am 28. Februar

•	27. März: liechti geb. Pauli Klara,  
Utzenstorf, mit Aufenthalt im Wohn- 
und Pflegeheim St. niklaus, Koppigen, 
geb. 1935, verst. am 20. März

taufen und trauungen: keine
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Festzeit ist Familienzeit, Zeit, um mit 
Freunden und Bekannten zusammenzu-
sitzen und zu feiern. Festzeit ist schön für 
all jene, die Leute um sich haben. Und 
Festzeit ist hart für all jene, die alleine 
und einsam sind. das ist auch an Ostern 
so, an dem Fest, an dem wir die Zuver-
sicht feiern, dass es ein Leben nach Tod 

und Sterben gibt. An dem wir die Zuver-
sicht feiern, dass nach jedem Winter wie-
der der Frühling kommt.

uns wurde schon zu Beginn des lock-
downs klar, dass ostern dieses Jahr 
für viele ganz anders sein würde als 
bisher. 
Aus diesem grund taten wir uns mit den 
beiden elternvereinen Utzenstorf, Wiler 
und Zielebach zusammen und starteten 
eine ganz besondere Oster-Aktion.

Um all jenen, die seit Wochen auf die eige-
nen vier Wände beschränkt waren, zu zei-
gen, dass wir auch an sie denken, baten 
wir via e-Mail, Websites und Facebook  
darum, dass die Kinder aus unseren drei 
dörfern für alle über 65-jährigen einwoh-
nerinnen und einwohner eine Osterhasen-
Karte gestalten. Innerhalb von 10 Tagen 

bekamen wir so viele wunderschöne Kar-
ten, dass wir nicht nur die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Zentrums Mösli und 
die rund 850 Zielebacherinnen und  
Utzistörfer, Wiuelerinnen und Zielebacher,  
Utzistörferinnen und Wiueler überra-
schen, sondern auch noch sämtlichen Be-
wohnerinnen und Bewohnern des St. ni-
klaus Koppigen, des Alterspflegeheims 
Burgdorf und des Altersheims Sonnhalde 
Burgdorf eine Freude bereiten konnten.

Und aus den vielen mündlichen und 
schriftlichen rückmeldungen und dankes-
schreiben zu schliessen, hatten wirklich 
alle sehr Freude an diesen Osterkarten. 
euch allen, die ihr an der osterkarten-
aktion mitgemacht habt: ein ganz  
riesengrosses merCi für eure arbeit! 

der KirChgemeinderat und das Pfarrteam

Auch der alljährliche rosenverkauf in den 
gemeinden (bei uns wurden seit Jahren 
durch Jugendliche der KUW Oberstufe 
vor der Landi, beim Lindenpark und vor 
der Bäckere Winz 100 Stück zum Preis 
von Fr. 5.- verkauft!) fiel leider in der  
ganzen Schweiz infolge des coronavirus 
überall zum Opfer. 
doch die bereits bestellten Fair-Trade- 
rosen überraschten trotzdem viele Men-
schen: Brot für alle/Fastenopfer ver-
schenkten die 50'000 rosen einerseits 
an Spitäler und andererseits an Alters- 
und Pfegeheime. Mit dieser alternativen 
rosenaktion sollten den Betagten in den 
heimen und den Menschen in der Spital-
pflege eine kleine Freude bereitet werden. 
gerade den gesundheitsinstitutionen 
sollte für ihren einsatz gedankt werden. 
die rosen wurden in den Agglomeratio-
nen im raume von Luzern, Basel, Lau-
sanne, Bern und Zürich verteilt.
die rosenverkaufsaktion wird im nächs-
ten Jahr hoffentlich wieder überall regulär 
stattfinden können, vorgesehen ist der 
Samstag, 20. März 2021.
reto Beutler

leiter/in ressort finanzen & verwaltung (60%)
Wir suchen per 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung eine/n Leiter/in ressort Finanzen 
& Verwaltung (60%)

ihre aufgaben
•	Führen der Finanzbuchhaltung; von Budgetierung bis Jahresabschluss (hrM2) 
•	Führen der Personal- und Lohnadministration
•	Unterstützen des Kirchgemeinderates, des Pfarrteams, der KUW-Verantwortlichen 

sowie des Teammitglieds in administrativen Aufgaben
•	Sitzungsunterlagen für den Kirchgemeinderat bereitstellen 
•	Protokollführung an Sitzungen des Kirchgemeinderates, an Kommissions- und Aus-

schusssitzungen und der Kirchgemeindeversammlung 
•	edV-Systempflege (u.a. homepage) / Betreuung Archiv

wir erwarten 
•	Kaufmännische / Betriebswirtschaftliche grundausbildung mit fachspezifischer 

Weiterbildung (diplom als Finanzverwalter/in)
•	Praxiserfahrung im rechnungs- und Finanzwesen
•	Sozial- und Führungskompetenz
•	Ausgeprägte IT-Kenntnisse
•	Mitgliedschaft in einer Landeskirche

wir bieten 
•	eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem kleinen Team
•	eine offene, moderne und engagierte Kirchgemeinde
•	die Möglichkeit, sich im gemeindeleben zu engagieren
•	zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen gemäss den kantonalen 

richtlinien 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der co-Präsident Peter grossenbacher, 032 665 42 07 
oder die ressortleiterin Personal corinne Schwarzwald, 076 490 50 28

Informationen zur Kirchgemeinde finden Sie unter www.ref-utzenstorf.ch

Ihre Bewerbung richten Sie bis 30. Mai 2020, bevorzugt in elektronischer Form, an: 
evang-ref. Kirchgemeindehaus, gotthelfstrasse 15c, 3427 Utzenstorf
sekretariat@ref-utzenstorf.ch

Zeichen setzen: osterkartenaktion für alle diejenigen, die zu hause bleiben müssen

Wir steckten mitten in den Vorbereitun-
gen für unsere drei Konfirmationsklassen, 
zwei Konflager waren in der Planung, und 
auch der einstieg in die Unterweisung, 
die KUW2, für die Zweitklässlerinnen und 
Zweitklässler.

eine grosse gruppe der Jugendlichen aus 
der Oberstufe hat sich in den letzten Wo-
chen als Botinnen und Boten im rahmen 
unserer helferhotline engagiert: Sie er-
ledigten einkäufe, holten in den Arztpra-
xen Medikamente ab, erledigten Postge-
schäfte und überbrachten geburtstags-
geschenke. Alles in ihrer Freizeit und da-
mit Menschen in der risikogruppe da-
heimbleiben konnten und sich durch all-
tägliche Besorgungen nicht exponierten.

dieser Unterbruch des Schuljahres hat 
allerdings Konsequenzen: Unsere drei 
Konfirmationen müssen verschoben 
werden. Wir feiern sie nun nicht ende 
Mai, sondern erst ende August und An-
fang September.

eines der beiden Konflager wurde defini-
tiv abgesagt, beim anderen hoffen wir, 
dass es ende Mai möglich sein wird, eini-
ge Tage als gruppe weg zu fahren.

Für die Zweitklässlerinnen und Zweit-
klässler fanden wir eine Lösung: nach-
dem der Bundesrat die wiederaufnah-
me des (mehr oder weniger) regulären 
Schulbetriebs angekündigt hatte, haben 
wir unsere Planungen intensiviert und 
konkretisiert. Parallel zur Wiederaufnah-
me des Schulbetriebs werden wir, unter 
Berücksichtigung der dann geltenden  
Sicherheitsvorkehrungen, mit dem  
Unterweisungs-Betrieb weiterfahren.

Auch mit den Vorbereitungen für die 
Konfirmationen werden wir nach Wieder-
aufnahme des Schulbetriebs schon in 
diesem Quartal weiterfahren. 

Alle, Kinder, Jugendliche, eltern, Unter-
weisende und auch Sigristen und haus-
warte sind gefordert: wir müssen kurz-
fristig planen. Wir müssen verschieben 
und immer wieder versuchen, gute  
Lösungen zu finden.
Aber wir sind zuversichtlich, dass wir 
auch den Wiedereinstieg gut meistern!
danke allen, die mittragen. danke allen, 
die verschieben und rücksicht nehmen!

Für das Unterweisungsteam: 
PasCal-olivier ramelet

Januar   
06.01. Stiftung Pro Juventute zürich, cHf 118.10 
13.01.  Hilfswerk Bolivien, Gais, cHf 50.00 
20.01.  Dienstbotenheim, oeschberg, cHf 663.00 
27.01.  kirchliche Beratung unt. emmental,  cHf 61.60 

februar   
03.02. Synodalrat Bern, cHf 270.00 
17.02.  Stiftung Sonderschule mätteli, cHf 106.50 
24.02. familienhilfe Bern, cHf 130.75 

märz   
01.03. Weltgebetstag Schweiz, cHf 316.45 
03.03.  Bayasgalant kinderhilfe mongolei, cHf 243.00 
10.03.  kinderheim friedau koppigen, cHf 250.80 
17.03.  Brot für Alle, Bern, cHf 81.65 
24.03. Synodalrat Bern, cHf 131.85 
31.03.  Bern. krebsliga Bern, cHf 299.70

april   
07.04. Wohngruppe Bueche Utzenstorf, cHf 295.00 
14.04. Synodalrat Bern, cHf 82.50 
18.04.  Schweiz. flüchtlingshilfe SfH Bern, cHf 84.00 
19.04.  Regenbogen Schweiz, leuzigen, cHf 149.00 
20.04. Terre des hommes Basel, cHf 199.00 
28.04. Verb. Alleinerziehender mütter und Väter 
 Bern, cHf 228.40 

mai   
05.05. Aktion ladakh Jona, cHf 186.55 
12.05. lungenliga Bern Bern, cHf 181.95 
19.05.  kita- chutz Region Utzenstorf, cHf 281.75 
26.05.  konfirmation, Herzenswünsche, cHf 1'055.95 
30.05. Die Dargebotene Hand Bern, cHf 79.90

Juni   
02.06. konfirmation, Unicef, cHf 1'294.75 
09.06. Synodalrat Bern, cHf 140.00 
16.06. Bluemehus Buchegg kyburg, cHf 163.75 
23.06. oeku kirche und Umwelt Bern, cHf 370.00 
30.06. Stiftung mösli, Utzenstorf, cHf 492.00

Juli   
14.07. Stiftung Denk an mich, Basel, cHf 127.00 

august   
04.08. kovive luzern, cHf 100.00 
11.08.  SAz Burgdorf, cHf 241.90 
18.08. St. Niklaus, koppigen, cHf 830.00 
25.08. Synodalrat, Bern, cHf 141.00 

september   
08.09. Srakla Ins, cHf 163.40 
15.09.  Synodalrat, Bern, cHf 237.80 
22.09.  Verein «Bernische Waldenserhilfe» Bern, 
 cHf 107.50 

oktober   
06.10. kinderdorf Pestalozzi Trogen, cHf 132.00 
13.10. Arbeits- und lebensgem. mühlerad Utzen- 
 storf, cHf 206.80 
20.10. Stiftung Autismus Bern, cHf 291.00 
27.10. Stiftung Soleil d'Afrique, Uster, cHf 63.00 

november   
03.11. Synodalrat, Bern, cHf 69.00 
10.11. Stiftung Theodora lonay, cHf 211.55 

dezember   
01.12. HekS Spendenkonto, cHf 75.00 
08.12. medecins Sans frontières Suisse Genève,  
 cHf 306.50 
15.12.  karolinenheim Rumendingen, cHf 722.30 
24.12.  Synodalrat Bern, cHf 450.60 
25.12.  Synodalrat Bern, cHf 247.50 
31.12.  Samariterverein, Utzenstorf, cHf 217.15

mit dem abrupten ende des gewohnten schulbetriebs hörte für uns als 
Kirchgemeinde auch die Kuw, die Kirchliche unterweisung auf.

Alle gottesdienste und Anlässe sind bis 
auf Weiteres abgesagt.

wir sind aber weiterhin für sie da!
die Kirche bleibt wie gewohnt geöffnet. 
die sonntäglichen Andachten und Infor-
mationen zu kurzfristigen Änderungen 
finden Sie auf www.ref-utzenstorf.ch und 
www.facebook.com/reformiertutzenstorf

seelsorge-hotlines
reto Beutler 032 665 41 02
Pascal-Olivier ramelet 032 665 03 40

sie benötigen praktische unterstüt-
zung für einkäufe und andere Besor-
gungen? sie möchten die Predigten  
in schriftlicher form?
helfer-hotline 032 665 70 21
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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 und  
veranstaltungen

KirChliChe unterweisung (Kuw)

KirChliChe handlungen

Bestattungen 
•	18.3. marie marti, Utzenstorf,  

geb. 31.5.1930, verst. 11.3.2020
•	19.3. alfred held, Bätterkinden/Wohn- 

und Pflegeheim St. niklaus, Koppigen, 
geb. 1931, verst. 6.3.2020

•	30.3. fritz fuhrer, Bätterkinden,  
geb. 1945, verst. 23.3.2020

Kinder

Beratungsstelle ehe,  
Partnerschaft, familie  
der reformierten Kirchen 
Bern-Jura-solothurn

Burgdorf / unteres emmental 
Kirchbühl 26, 3400 Burgdorf 

matthias hügli 
Systemisch-lösungsorientierter Berater
und Therapeut MAS FhnW 
077 404 70 32, 
matthias.huegli@berner-eheberatung.ch

6. Klasse 
nachdem der Bundesrat die Wiederauf-
nahme des Schulbetriebs auf den 11. Mai 
angekündigt hat, ist ein unterrichts-
start am 15. mai voraussichtlich wie 
geplant möglich.
die Schüler- und SchülerInnen werden 
schriftlich informiert.

7./8. Klassen
der Wahlfachkurs «Muttertagsapéro»  
findet nicht statt.

9. Klasse  
Konfirmationen verschoben
die Konfirmationen (ursprünglich 
geplant am  3. und 17. Mai) finden neu 
am 16. und 23. august statt.

die unterrichtenden
dieter Alpstäg, 079 394 80 12
Tina Braun, 076 435 01 00

KirChe

hoffnungsliCht

fürBittegeBet

Öffentliche Anlässe und gottesdienste 
finden bis auf Weiteres nicht statt. 

Als Zeichen der Verbundenheit werden 
die Kirchenglocken weiter am Sonntag 
zur gottesdienstzeit läuten. 
die Kirche bleibt als Ort der Besinnung 
für einzelne Besucher tagsüber geöffnet. 
die Massnahmen bezüglich hygiene und 
distanz müssen eingehalten werden. 

wir sind für sie da!
Melden Sie sich für Fragen und Anliegen 
unter 032 665 72 07 (MO, dI und dO, 
9.00-17.00 Uhr), in der übrigen Zeit unter 
079 924 58 61.

amtswochen und seelsorgerliche hilfe 
bis 10. Mai:  
Pfr. dieter Alpstäg, 079 394 80 12 
ab 11. Mai: 
Pfr. Stefan Affolter, 078 881 21 93 

hilfe im alltag
Melden Sie sich bei:  
christine hofmann, Kirchgemeinderätin 
ressort Senioren, 032 665 31 45,  
senioren@kg-baetterkinden.ch

Für aktuelle informationen und  
angebote verweisen wir auf die Publika-
tion im Anzeiger und auf der Webseite der 
Kirchgemeinde www.kg-baetterkinden.ch.

ostern@home  

claro weltladen  
Bätterkinden
Schmiedegasse 12 
Tel. 032 665 17 72 
www.claro-baetterkinden.ch

unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.30 - 11.30 Uhr  
Samstag 8.30 - 13.00 Uhr

Am Ostersonntag um 10.00 Uhr stand Sigristin Kathrin hager in der ungewohnt  
leeren Kirche und liess die Kirchenglocken läuten.  
das schweizweite und ökumenische Osterläuten sollte trotz der räumlichen distanz 
untereinander gemeinschaft und Verbundenheit erfahrbar machen.

das Osterprojekt «Ostern@home» mit ratsmitgliedern und Mitarbeitenden der Kirch-
gemeinde wurde dankbar aufgenommen und war auf der Website zu hören und zu sehen.  
das zahlreiche Anschauen des Videos wie auch die verschiedenen positiven reaktionen 
sind ein Aufsteller.

Im Anzeiger haben wir die Bevölkerung dazu aufgerufen, am Ostermorgen ein gefärb-
tes Osterei mit einem grusswort vor die Türe einer Person, die über 65-jährig ist oder 
einer anderen risikogruppe angehört, zu legen. die Beschenkten waren überrascht 
und hatten grosse Freude. eine Seniorin meinte lachend, dass sie nun schon fünf eier 
essen müsse.

Wie werden wir wohl Auffahrt und Pfingsten feiern können?  
haben Sie Wünsche, Ideen, Anregungen? 
Wir nehmen diese gerne per Mail an pfarramt@kg-baetterkinden.ch oder  
telefonisch an 032 665 72 07 entgegen und werden sie prüfen. 
Pfarramt und KirChgemeinderat

was als Passionslicht seinen anfang nahm, geht nun als hoffnungslicht weiter. 
Jeden donnerstag um 20.00 Uhr: Kerzen anzünden, ans Fenster stellen, beten.

Zünden Sie ein Licht an als Zeichen der Verbundenheit.  
die corona Pandemie gefährdet und verunsichert die Menschen in unserem Land. 
Wir alle sind gefordert – wir brauchen Solidarität und auch Zeichen der hoffnung.
Vor diesem hintergrund entzünden wir jeden donnerstagabend jeweils um 20.00 Uhr  
eine Kerze und platzieren diese sichtbar vor dem Fenster.
dazu kann eine dreifache Fürbitte gebetet werden: Für die am Virus erkrankten und 
ihre Angehörigen, für die im gesundheitswesen Arbeitenden und für alle Menschen, 
die sich angesichts der aktuellen Lage einsam fühlen.

dieses Zeichen der Verbundenheit soll allen Menschen in diesem Land Zuversicht  
geben. gemeinsam bewältigen wir diese Krise.   (Text/Bild: www.evref.ch)

ostern anders erlebt

aktion der evangelisch-reformierten  
Kirche schweiz verlängert 

fiire mit de Chliine  
mit tauferinnerungsfeier
das Fiire mit de chliine mit Tauferinne-
rungsfeier (ursprünglich geplant am  
2. Mai) findet neu am samstag,  
12. september, um 10.00 Uhr  
in der Kirche Bätterkinden statt.

neu: hörgeschichten für Kinder
gelesen von Tina Braun, Katechetin, 
auf der Website der Kirchgemeinde
www.kg-baetterkinden.ch.

Bewahre uns gott,  
behüte uns gott,  
sei mit uns auf  
unseren Wegen.  
Voll Wärme und Licht  
dein Angesicht.  
Sei nahe in  
schweren Zeiten.

gott
mittenhinein
in die Schatten
unserer Angst
rufst du
uns zu:

Fürchtet euch nicht!

und
versprichst uns
Zuversicht
inmitten von Verzweiflung
Aufbruch
inmitten von resignation
Mut
inmitten von Bedrängnis

Fürchtet euch nicht!

rufst du, gott,
uns zu
auf dass auch wir
dafür beten, eintreten
und es laut weitersagen:

die Angst
hat nicht
das letzte Wort.
Befreites Leben 
ist möglich.

Amen.

vera-saBine winKler

revision der  
Kirchenuhr 
vom 27. april bis 11. mai

das Uhrwerk der Kirche Bätterkinden 
wurde am 27. April für die gesamtrevision 
von Kirchentechnikspezialisten der  
Firma muribaer demontiert.
 
die Zeitanzeige und das Läuten der  
glocken bleiben während dieser Zeit in 
Betrieb. die Uhrschläge fallen jedoch aus. 
Ab dem 12. Mai sollte das Uhrwerk wieder 
in Takt sein. 
der KirChgemeinderat

überraschung an ostern. foto: Regula meister

Der osterschmuck in der kirche fotografiert am ostermorgen von Sigristin kathrin Hager.
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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

unsere 24 KÖnflerinnen und KÖnfler

Cevi

arBeitseinsatZ in CoronaZeitenZuständigKeit Beerdigungen
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Liebe Mitmenschen

Wie gottesdienste bis im Sommer gefeiert 
werden können, ob in der Kirche oder 
noch überhaupt nicht, ob in kleineren 
gruppen mit Mindestabstand zu den ein-
zelnen, ob im Freien etwas möglich ist, ob 
weiterhin das Internet mit Bild und Ton 
herhalten muss, ob und wie und über-
haupt, das liegt noch im Verborgenen. 
ganz sicher feiern wir kein Kirchenfest 
und für die Konfirmationen haben wir 
eine filmische Alternative an den bekann-
ten daten vom 17.5/21.5. gefunden. das 
wird gut!!! Ob Pfingsten kirchlich gefeiert, 
mit anderen Worten die gottesdienstprü-
fung von Lea dürig so durchgeführt wer-
den kann, wie ursprünglich geplant, auch 
das können wir im Moment noch nicht 
sagen. Leider können die Seniorenferien 
in Flims nicht stattfinden, aber wir haben 
bereits für 2021 gebucht. Auch der Fes-
tungsbesuch der Männersache in helds-
berg fällt dem Museumsverbot zum Opfer.
Schade, aber das können wir nachholen!

Wir müssen uns überraschen lassen, 
spontan und adäquat reagieren und im-
mer wieder als Kirchgemeinde konkrete, 
unkomplizierte und mögliche hilfe anbie-
ten. das versuchen wir und tun wir mit 
viel elan, durchhaltewillen und Phantasie 
im Koffer. 
Und wenn Sie eine Idee haben, die wir 
umsetzen könnten, dann wissen Sie ja, 
wo und wie Sie uns erreichen. gewisses 
wird abgesagt, anderes verschoben oder 
in neuer Form präsentiert und somit ist 
die Zukunft ungewisser als je zuvor. Aber 
auch diese gewissheit lässt uns nicht un-
tätig sein und sie wirft auch mich, wenn 
viele alltägliche Stützen nicht mehr tra-
gen, immer mal wieder zurück auf den 
Urboden des gottvertrauens, der da 
heisst in Psalm 130: 
«Aus der Tiefe, gott, rufe ich zu dir. höre 
auf mein gebet. Meine Seele vertraut dei-
nem Wort und ich hoffe auf gnade und  
erlösung!»

wir bleiben dran, «bliibet gsung u  
haltet abschtang» und seid gesegnet
Pfr. daniel sutter & viKarin lea dürig

Im Mai sind Vikarin Lea dürig mit Telefon 
031 767 97 70 und Pfr. daniel Sutter mit 
Telefon 031 767 71 22 für alle Beerdigun-
gen in unserer Kirchgemeinde zuständig.

Cevi Jungschar Cross-scouts
treffpunkt: Kirchgemeindehaus
infos: www.cevi-fraubrunnen.ch
Kontakt: Simon Widmer, 077 482 29 76
daten: Wann gehen wir wieder in den 
Wald, wannwannwann?

hinweis: Cevi sommerlager  
Cevilisation
geplant für die 2. Sommerferienwoche, 
11.-18. Juli 2020 in Schwarzenbach  
(huttwil). durchführung noch offen...

•	fritz wymann-ott, geboren 1931-
12.1.2020, Jurablick hindelbank

•	dori gehrig-duppenthalter, geboren 
1920-14.1.2020, rotonda Jegenstorf

•	sonja Klauenbösch, geboren 1934-
25.1.2020, Fraubrunnen

•	andrea Claudia Kauz reichen,  
geboren 1968-8.2.2020, rüdtligen

•	anna elisabeth iseli-studer, geboren 
1933-17.2.2020, grafenried

•	Bethli glauser, geboren 1936-
24.2.2020, Fraubrunnen

•	myrta wyss-flückiger, geboren  
1936-24.2.2020, Fraubrunnen

•	therese Prisching-müller, geboren 
1939-1.4.2020, Fraubrunnen

•	hans rudolf Knobel-sieber, geboren 
1930-4.4.2020, Fraubrunnen

•	walter wüthrich-affolter, geboren 
1928-6.4.2020, Schlossmatt Burgdorf

Aber diejenigen, die auf Gott vertrauen, 
kriegen immer wieder neue kraft, dass sie 
auffahren mit flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie 
wandeln und nicht müde werden.  
Jesaja 40.31

todesfälle seit Januar 2020

Mein name ist silas götschmann, ich 
bin 15 Jahre alt und wohne in Fraubrun-
nen. In meiner Freizeit reise und fotogra-
fiere ich sehr gern. derzeit besuche ich 
das gymnasium neufeld. 

Mein name ist anouk monnat und ich 
bin 15 Jahre alt. In meiner Freizeit spiele 
ich Korbball, höre viel und gerne Musik 
und gehe reiten. Meine Familie und ich 
wohnen in Fraubrunnen. Momentan be-
suche ich das erste Jahr im gymnasium 
Kirchenfeld. Mein Ziel ist es, Physiothera-
peutin zu werden.

Mein name ist marc holzer und ich bin 
16 Jahre alt. Im Sommer werde ich meine 
Lehre als elektroinstallateur beginnen. In 
meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit 
Kollegen und gehe Skaten. Mein Wunsch 
ist es, dass alle gesund bleiben. 

Mein name ist dominique sophie König 
und ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne mit 
meiner Familie in Zauggenried. Meine 
Freizeit verbringe ich gerne mit Freunden 
und mit Tanzen. nach der Schule werde 
ich eine Lehre als Pharma-Assistentin in 
Bern beginnen.

Ich heisse tim stadler, bin 15 Jahre alt 
und wohne in Fraubrunnen. Ich bin noch 
auf der Suche nach meinem Traumjob. 
Wenn alles klappt, starte ich mit einer 
Lehre als Automatiker. In meiner Freizeit 
bin ich oft am Pc. Mein grösster Traum 
sind Skiferien mit ganz viel Schnee z.B. 
in Finnland.

Mein name ist samira vivienne Kurz, 
ich bin 15 Jahre alt und wohne in Frau-
brunnen. Seit diesem Jahr bin ich Schüle-
rin am gymnasium neufeld, später will 
ich Lehrerin werden. Ich bin Pfadfinderin 
und zeichne gerne. Mein Traum ist es, 
einmal Tiefseetauchen zu gehen.

Ich bin Jill stäheli, 15, aus Fraubrunnen. 
Zurzeit besuche ich noch die 9. Klasse 
werde aber anfangs August eine Lehre als 
Medizinische Praxisassistentin starten. 
daneben tanze ich gerne und verbringe 
auch viel Zeit mit meinen Freunden. Mein 
Traum ist es, so bald wie möglich, die 
Welt zu bereisen und wer weiss, vielleicht 
finde ich dabei einen Ort, der mein neues 
zuhause sein wird.

Ich heisse enya hänni und werde im Juni 
16 Jahre alt. In meiner Freizeit mache ich 
gerne kreative dinge, wie zeichnen oder 
schreiben. Im Moment bin ich am gym-
nasium Burgdorf und würde später gerne 
an die Kunstschule. Mein Wunsch ist es 
einmal viel reisen zu können und glück-
lich zu sein.

Mein name ist Janina Beuggert und ich 
bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Frau-
brunnen und gehe zurzeit in die 9. Klasse. 
Mein Traum/Ziel ist es, viel zu reisen und 
die zu Welt erkunden. nach dem Sommer 
beginne ich ein Praktikum als Fachfrau 
Betreuung eFZ. 

Mein name ist meret werren und ich 
wurde 2004 geboren. Ich wohne in Frau-
brunnen und meine hobbies sind zeich-
nen und lesen. Ich gehe in Burgdorf ans 
gymnasium und möchte viele ferne Län-
der bereisen.

Mein name ist marc gabriel herren, ich 
bin 15 Jahre alt und wohne in Fraubrun-
nen. Momentan besuche ich das gymna-
sium neufeld. nach dem gymnasium 
würde ich gerne studieren. In meiner 
Freizeit spiele ich gerne Fussball und Kla-
vier und interessiere mich allgemein für 
Sport. Zudem bin ich ein Fan des BSc YB.

Ich heisse remo silva, bin 15 Jahre alt 
und wohne in Fraubrunnen. Ich werde im 
August eine Lehre als Koch eFZ im Bären 
Utzenstorf beginnen. Meine hobbys sind 
Kampfsport. Streethockey und meine  
Fische.

Mein name ist Yanis rau, ich bin 15 Jah-
re alt und wohne gemeinsam mit meiner 
Familie in grafenried. Am liebsten spiele 
ich Videospiele oder unternehme etwas 
mit meinen Freunden. nach der Schule 
werde ich die Lehre als Informatiker an-
treten. Mein grösstes Ziel ist es, gesund 
und munter zu bleiben. Viel reisen wäre 
auch eine super Sache.

Ich bin Yasmin muster und bin 15 Jahre 
alt, in meiner Freizeit verbringe ich gerne 
Zeit im Stall und gehe auch sehr gerne 
mit meinen Kollegen/Kolleginnen raus. 
Ich zeichne auch gerne, wenn ich die Lust 
dazu habe, Musik hören gehört bei mir 
immer dazu. Was ich in meiner Zukunft 
auf jeden Fall erreichen will, ist eine ge-
sunde Familie zu haben.

Mein name ist adriano del monte Pos-
sidente. Meine hobbys sind Fussball und 
Kickboxen. Ich wohne in Fraubrunnen,  
etzelkofen und Utzenstorf und bin 15 Jah-
re alt. Am 6. Juni werde ich 16 Jahre alt. 
Mein Traum ist es, gesund zu bleiben und 
meine Ziele zu erreichen.

Ich bin anne Böhlen, im Mai werde ich 
16 Jahre alt. In meiner Freizeit zeichne 
und singe ich sehr gerne. Wenn ich Lust 
dazu habe, gehe ich gerne auch mal  
Joggen. Momentan besuche ich das 
gymnasium neufeld. 

Mein name ist moana marthaler. Ich bin 
15 Jahre alt und wohne in grafenried. 
Meine hobbys sind reiten und Zeit mit 
Freunden verbringen. nach der Schule 
mache ich eine Lehre als Tiermedizini-
sche Praxisassistentin. Mein Traum ist es, 
später einmal eine glückliche und gesun-
de Familie zu haben. 

Mein name ist laura Pircher, ich bin  
15 Jahre alt. Meine hobbies sind Korbball 
spielen, reiten und Zeichnen. gemein-
sam mit meinem Bruder, meinen eltern 
und unserem hund wohne ich in Frau-
brunnen. Momentan besuche ich das 
erste gymi Jahr mit dem Schwerpunkt-
fach Italienisch am gymnasium Kirchen-
feld. das dritte Jahr möchte ich in einem 
gymnasium im Tessin besuchen. nach 
dem Abitur möchte an der Ph studieren 
und Lehrerin werden. 

Mein name ist nico nussbaum. Ich bin 
16 Jahre alt. Ich wohne in Fraubrunnen. 
Meine hobbys sind Streethockey und 
hornussen. nach der Schule mache ich 
eine Lehre als Automatiker.

Mein name ist nicole Brogli. Ich bin  
15 Jahre alt und wohne in grafenried. In 
meiner Freizeit spiele ich Volleyball und 
backe sehr gerne. Momentan besuche 
ich das gymnasium Kirchenfeld in Bern. 
Später möchte ich viel reisen und die 
Welt entdecken. 

Ich bin vanessa fankhauser und ich bin 
16 Jahre alt und wohne in Fraubrunnen. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit 
Freunden, höre Musik und ich schreibe 
eigene Texte und gedichte. nach der 
Schule mache ich eine Lehre als Fachfrau 
gesundheit bei der Spitex.

Mein name ist Kim sommer. Ich bin bald 
16 Jahre alt und komme aus Fraubrunnen.
In meiner Freizeit höre ich gerne Musik 
und tanze gerne. Ich werde nach den 
Sommerferien kaufmännische Angestellte 
im Immobilien Bereich bei Von graffen-
ried lernen.

Mein name ist tim heiniger, ich bin  
15 Jahre alt. In meiner Freizeit spiele ich 
Fussball und höre Musik. Zurzeit spiele ich 
im Sc grafenried als Mittelfeldspieler.  
Ausserdem spiele ich gerne Klavier und 
zeichne viel. Mein Traum ist es, einmal 
mein Fussballidol zu treffen (Jadon  
Sancho).

Mein name ist lukas Bütikofer und ich 
wohne in Zauggenried. Meine hobbys 
sind Skifahren, Ziegenzüchten und Trak-
tore. Im August beginne ich die Lehre als 
Landwirt. Ich freue mich auf diese Zeit.

Corona ComiCs und Bild 

Bild konflager oktober 2019, inkl. konfirmandinnen und konfirmanden aus limpach

vlnr Sigrist michael Reist, Hilde und karl Hinni, Werner Gfeller beim zvieri nach getaner 
Arbeit am Südbord der kirche Grafenried.

Aus: original im Bestand der Schw. Natio-
nalbibliothek, Besteigung eines Sérac, um 
1900. Bemerkung: Was ist hier falsch?  
Der 2m Abstand wird nicht eingehalten, 
aber wir alle stehen am Berg, das hinge-
gen ist richtig!

Aus: cartoons für Theologen,  
Johann mayr, 1995

Aus: Asterix, Die Tochter des Vercingetorix, R. coscinny und A. Uderzo, 2019
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Kirchgemeinde messen

Präsident KirChgemeinderat: Pfarramt:
Präsidentin Sibylle Graber, messen, Tel. 079 792 10 56 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

gottesdienste

geBurtstage

KirChliChe unterweisung (Kuw)
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KirChliChe handlungen

ferien Pfr. ChristoPh Zeller

wandergruPPe sChmetterling
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Im April konnten folgende gemeindemitglieder einen hohen geburtstag feiern:

•	emma schwander-Burri wohnhaft im APh in herzogenbuchsee, 98-jährig
•	frieda Ziegler-ryser aus Brunnenthal, 94-jährig
•	grety schluep-egger aus Balm b. Messen, 80-jährig
•	hans rudolf wanner-Zürcher wohnhaft im Seniorenhof Iffwil, 97-jährig  

  
Wir gratulieren den Jubilarinnen und den Jubilaren nachträglich noch einmal recht 
herzlich und wünschen ihnen alles gute und gute gesundheit!

aus der ratsstuBe

seniorenausflug

regio-liChtBliCK «saatgut»

sonntag, 3. mai
Kein gottesdienst

sonntag, 10. mai
muttertag
online gottesdienst auf unserer  
homepage.

sonntag, 17. mai
Kein gottesdienst

donnerstag (auffahrt), 21. mai
Keine Konfirmation

sonntag, 24. mai
Keine Konfirmation

sonntag, 31. mai
Pfingsten
online gottesdienst auf unserer  
homepage.

die Frühlingsversammlung findet nicht 
statt.

KirChgemeindeversammlung

taufe
•	Am 15. März in der Kirche Balm:  

levin Patrick sollberger aus Mülchi 
geboren am 17. Juli 2019.

wechsel im Kirchgemeinderat 
Auf ende 2019 sind corinne ruchti und 
daniel Wyss, beide aus ruppoldsried 
zurückgetreten. corinne ruchti hat lange 
die Finanzen der Kirchgemeinde verant-
wortet und war einige Jahre Präsidentin. 
daniel Wyss war Vizepräsident und hat 
sich vor allem dem Bauwesen gewidmet.
 
An der Sitzung vom März 2020 hat ernst 
Marti das Präsidium abgegeben und ist 
aus dem Kirchgemeinderat ausgetreten.
der Kirchgemeinderat dankt den drei 
scheidenden Mitgliedern für ihre Arbeit 
zugunsten der Kirchgemeinde und 
wünscht ihnen alles gute.

Bis zu den Wahlen im Frühjahr 2021 über-
nimmt Sibylle graber das Kg-Präsidium 
und regina Ziörjen das Kg-Vizepräsidium. 
So wurde es bereits diversen Amtsstellen 
gemeldet und auf der hompage der Kg 
publiziert. Aufgrund der coronavirus- 
Krise empfehlen Bund und Kanton vor-
derhand auf Wahlen zu verzichten.  
der gesamte Kgr stellt sich im Frühjahr 
2021 den ordentlichen gemeindewahlen.
der KirChgemeinderat

Vom 16. - 30. Mai ist Pfr. Zeller in den  
Ferien. die Stellvertretung übernimmt 
Frau Pfrn. Martina Wiederkehr,  
Tel. 076 562 02 11. Anschliessend ist  
Pfr. Zeller wieder für Sie da. 

der diesjährige Seniorenausflug, geplant 
für Freitag, 15. Mai, kann leider nicht 
durchgeführt werden.

Wir freuen uns auf den Ausflug im 2021.
Kontakt: Anni Arni, Tel. 031 765 50 81 

grown up(s) – Konfirmation 1
Konfirmiert werden in dieser gruppe 
(in alphabetischer reihenfolge): 

Marc Aeby
Oliver hausammann
Kaija Inversini
Kristin Jakob
dominique Magnenat
Fiona nussbaumer
nina ritter
Aline röthlisberger
Sandro Schultheiss

An der Konfirmation werden wir in der re-
formierten Kirche als erwachsene Mitglie-
der aufgenommen. Aber wie ist das mit 
dem erwachsen werden? Wann ist man / 
frau erwachsen? diese Frage haben wir 
uns im Konfunterricht gestellt – und wir 
haben viele verschiedene Antworten ge-
funden: wenn wir gotte und götti werden 
dürfen, mit 18, wenn wir wählen, abstim-
men und Auto fahren dürfen, wenn wir un-
sere Lehre beendet haben, wenn wir keine 
Flausen mehr im Kopf haben, wenn wir in 
eine eigene Wohnung ziehen, wenn wir an 
den richtigen Stellen rundungen und 
haare haben, wenn wir Sex gehabt haben, 
wenn wir heiraten, wenn wir Kinder be-
kommen… Könnte wohl alles sein – muss 
aber nicht.
Wir haben von 30-jährigen gelesen, die 
daheim wohnen oder die Wäsche von 
Mutti waschen lassen, von 40-jährigen, 
die wohl noch nie abgestimmt oder ge-
wählt haben, von 50-jährigen, die sich wie 
Teenager benehmen, von 60-jährigen, die 
keine Familie haben und von 70-jährigen, 
die verrückteste Ideen in die Tat umsetzen. 
das Alter und andere Äusserlichkeiten 
haben also nicht unbedingt mit erwach-
senwerden und –sein zu tun.
 Wir haben uns überlegt, was uns denn 
wirklich zu erwachsenen macht. Wir sind 
auf verschiedene dinge gekommen – 
aber das verraten wir erst an unserer  
Konfirmation…

Jeder ist anders – Konfirmation 2
Konfirmiert werden in dieser gruppe  
(in alphabetischer reihenfolge):  

Lorena Brüderli
Mathias Bühlmann
Luca eberhard
Selina eberhard
gabriel Frey
nico Kohler
Mara Matti
Luca Schüpbach

Wir haben uns damit beschäftigt, was den 
Menschen eigentlich ausmacht, was  
typisch für ihn ist. Wir haben uns ausser-
dem Statistiken angesehen, was so ge-
nannt normal ist: durchschnittsschweizer 
Peter (40) und seine ehefrau Maria (42) 
haben zwei Kinder, im Wohnzimmer einen 
chlötzli-Parkett, ein blaues Mikrofaser- 
Sofa, einen Fernseher mit Spielkonsole 
und eine hausbar. er arbeitet Vollzeit in ei-
nem Büro, sie Teilzeit als Lehrerin. er isst 
in der Kantine zu Mittag, sie ist daheim 
normalerweise fürs Kochen zuständig. die 
beiden machen einmal pro Woche Sport, 
haben höchstens dreimal pro Woche Sex, 
treffen sich gerne mit Freunden und Ver-
wandten und verreisen dreimal pro Jahr 
für vier bis sieben Tage.
Wir haben die durchschnittswerte mit uns 
verglichen – und mussten feststellen, 
dass wir alle ziemlich anders als «normal» 
sind. Wir haben uns auch darüber unter-
halten, wer denn eigentlich bestimmt, was 
normal ist – und dass wir eigentlich alle 
das gefühl haben, wir seien ziemlich nor-
mal, auch wenn wir alle anders sind. 
Und wir sind uns sicher, dass das allen 
Menschen so geht. Wichtig scheint uns 
bei all dem zu sein, dass wir uns selber 
sein und zu uns stehen können, dass wir 
aber auch andere in ihrer Andersartigkeit 
akzeptieren; dass wir einander respekt 
und Achtung entgegenbringen – und 
dass wir Verantwortung für uns selber 
und für einander übernehmen. denn 
wenn wir uns aus der Verantwortung zie-
hen, sind wir auf dem highway to hell…

der Vortrag vom 13. Mai, 19.30 Uhr in der 
Pfarrschüür Messen findet nicht statt.

die Wanderung vom 28. Mai findet nicht statt. Wir hoffen im Juni wieder wandern  
gehen zu können.

Die Wandergruppe Schmetterling unterwegs, hoffentlich bald wieder. 

corona hat auch Konsequenzen bei den Konfirmationen. Weil uns wichtig ist, dass die 
Familien nach dem Konfirmations-gottesdienst zusammen feiern können und dies bis 
auf Weiteres nicht möglich ist, verschieben wir die Konfirmationen auf nach den Som-
merferien, voraussichtlich in den August / September.

die Vorbereitungen für die Konfirmationen werden wir aber nach der Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs schon in diesem Quartal fortführen, damit wir zu gegebener Zeit mit 
möglichst geringem Zusatzaufwand die beiden Konfirmationen feiern können.

Und trotz corona: unsere Konfirmanden sind auch von zu hause aus am Vorbereiten 
und haben sich bereits gedanken zu ihrem Konf-Thema gemacht: 

Konfirmationen

Kuw 2
Weil die KUW2 corona-bedingt ausfällt, planen wir neu am samstag, 23. mai  
vier Stunden Unterricht ein. 
 
Bitte halten Sie aber momentan den ganzen Tag für die KUW2 frei. damit wir die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen einhalten können, müssen wir 
die Klasse eventuell teilen und eine gruppe am Morgen und die andere am nachmittag 
unterrichten. 

Wir werden Sie gerne über den genauen Zeitplan informieren, sobald wir mehr wissen.

Kontakt Kuw
•	Andrea Flückiger (Unterricht)  

032 665 17 49
•	Sibylle graber (Kgr ressort Schulen und Jugendarbeit)  

031 765 55 15
frühling im limpachtal.
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