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«Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir  
den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen.»

Psalm 32,8

Kirchenentwicklung 
AUF DEM WEG  
BLEIBEN

SEITE 4



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Der Begriff «Musse» ist nicht mehr gebräuchlich. Ist das etwas zum essen? 
In gewissem Sinne schon, es ist Nahrung für unsere Seele. In der Antike 
wurde dafür der griechische Begriff σχολή [scholä] verwendet, wovon 
unser deutsches Wort «Schule» abgeleitet wurde. Musse meint innere Ruhe, 
Studium, aber auch Verlangsamung. 

Über viele Jahrhunderte hinweg wurde Musse als wichtiger Gegenpol zur 
Arbeit betrachtet. Nach der Reformation wurde dann aber vor allem die 
Arbeit betont: «Müssiggang ist aller Laster Anfang.» Aus der protestanti-
schen Arbeitsethik entwickelte sich der Kapitalismus bis hin zur heutigen 
Kommerzialisierung der Freizeit. 

Umso mehr schätze ich, dass in unserer Kirche alle sechs Jahre ein Studi-
enurlaub für Pfarrpersonen vorgesehen ist. Es ist eine Zeit der Musse im 
ursprünglichen Sinn. Von August bis Oktober werde ich deshalb nicht im 
Pfarramt tätig sein, sondern andere Kirchgemeinden in der Schweiz besu-
chen, um von ihren Erfahrungen zu lernen. Im Gespräch mit den Präsiden-
ten der Kantonalkirchen Zürich, Aargau, Thurgau und St. Gallen wurden 
mir Kirchgemeinden empfohlen, die seit dem Jahr 2000 eine nachhaltig 
positive Entwicklung in den Bereichen kirchliche Angebote, Freiwilli-
genarbeit, Anstellungen und auch Gebäude erlebten. Als Ergebnis meines 
Studienurlaubs ist ein Film mit Interviews geplant, der allen Interessierten 
zugänglich gemacht werden soll. 

Auch Ihnen wünsche ich Zeiten der Musse. Freizeit muss nicht immer mit 
Aktivität gefüllt werden. Manchmal lohnt es sich, nochmals in die «Schu-
le» zu gehen, sich Zeit zu nehmen, um ruhig zu werden und nachzuden-
ken. Vielleicht ist ja auch die Lektüre dieses Chiläbriefs für Sie eine solche 
Gelegenheit. 

Herzlich,

Pfr. Michael Candrian
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Kirchenentwicklung

Auf dem Weg 
bleiben 

Als Kirche sind wir gemeinsam auf dem Weg zu Gott und zu den Menschen 
unserer Zeit. Sind das nicht zwei verschiedene Ziele? Sollen wir nun in un-
serer Gemeinde vor allem spirituelle Angebote weiter ausbauen, oder doch 
eher die diakonische Arbeit für Menschen in Notsituationen stärken?
Nahe bei Gott und nahe bei den Menschen ist kein Gegensatz. Beides gehört 
untrennbar zusammen, weil sich Gott selbst ja auch den Menschen in Not 
zuwendet. So finden wir Gott am Krankenbett der Nachbarin und auch 
beim Jugendlichen, der nach Sinn und Halt für sein Leben sucht.
Diakonie braucht Spiritualität, weil der Glaube das zentrale Element un-
serer Hilfe für Mitmenschen ist. Und Spiritualität braucht Diakonie, weil 
Nächstenliebe unser wahre Gottesdienst ist (Jak. 1,27).

Auf diesem Weg sind wir schon lange unterwegs und haben mit Gottes Hil-
fe schon viel erreicht. Im Moment scheint es mir, dass wir auf unserer Wan-
derung vor der Überquerung eines Bachbetts stehen. Wir beschäftigen uns 
mit einigen grossen Schritten, wie etwa dem geplanten Bau eines neuen 
Kirchenzentrums in Sarnen. Es macht Sinn, dass wir uns da Zeit nehmen,

© PEXELS.COM

4



um die Situation genau einzuschätzen und auch die 
einzelnen Zwischenschritte zu planen. Mit der Aus-
schreibung des Architekturwettbewerbs haben wir 
bereits einen mutigen Schritt unternommen. Im Bild 
gesprochen befinden wir uns nun also auf einem klei-
nen Stein, mitten im Bach. Es braucht noch einige wei-
tere, gezielte Schritte, bis wir das andere Ufer erreichen 
– hoffentlich mit trockenen Schuhen. 

Und was ist dann, wenn wir den Bach überquert ha-
ben? Nun, ähnlich wie Josua bei der Überquerung des 
Jordans, als das Volk Israel endlich das gelobte Land 
erreicht hat, werden wir wohl zuerst einmal feiern und 
einige Gedenksteine mitnehmen. Und dann geht unser 
Weg weiter. Ein Bauprojekt bedeutet ja nicht, dass wir 
nun als Kirche einen ganz anderen Weg einschlagen. Es 
geht vielmehr darum, eine Wachstumsgrenze zu über-
winden, um als Gemeinde in die Zukunft zu gehen.   

Wir betreten ein vertrautes Land. Wir haben mit un-
seren Kirchenräumen eine Wachstumsgrenze erreicht? 
Ist denn mit einem weiteren Mitgliederwachstum zu 
rechnen? Nein, der gesellschaftliche Wandel macht 
auch vor unserer Institution nicht halt. Gerade die Kir-
che als Institution wird heute stärker in Frage gestellt 
– teilweise auch zu recht. Wir werden damit herausge-
fordert, uns selbst wieder stärker auf unseren Ursprung 
als Bewegung zu besinnen. Die Menschen unserer Zeit 
fragen nach einer Kirche in Bewegung.
Wozu dann noch ein weiteres, statisches Gebäude und 
welche Art von Wachstum ist gemeint, wenn nicht die 
Mitgliederzahlen? In den vergangenen Jahrzehnten 
haben wir mit neuen Angeboten immer mehr zusätz-
liche Zielgruppen erreicht. Rund 100 freiwillige und 
ehrenamtliche Mitarbeitende gestalten Angebote für 
ein Vielfaches von Teilnehmenden. Diese neue Vielfalt 
bringt mit sich, dass unsere künftigen Räume ebenso 
vielfältig sein müssen. Sie werden nicht gebaut für be-
stimmte Angebote, die uns im Moment gerade wichtig 
erscheinen, sondern für eine möglichst grosse Band-
breite an Anlässen, in denen Gemeinschaft aufgebaut 
und gelebt werden kann. Das Ziel ist also nicht, dass 
möglichst viele irgendein Angebot besuchen, sondern 
wir wollen gemeinsam mit ganz unterschiedlichen 

Menschen Kirche leben. Wir wollen sie in die Gemein-
schaft der Kirche und in die Gemeinschaft mit Gott ein-
laden, weil wir überzeugt sind, dass in dieser Gemein-
schaft eine positive Kraft liegt, die unsere Gesellschaft 
heute braucht. 
Einige machen sich Sorgen um die Zukunft der Kirche, 
weil die staatliche Unterstützung in Frage gestellt wird, 
oder die Menschen den Glauben vermehrt als individu-
elle Privatsache jenseits einer Institution betrachten. 
Nun, um noch einmal an Josua beim Einzug in das 
gelobte Land zu erinnern: es ist kein unbekanntes Land, 
das wir hier allmählich betreten, sondern das Land 
unserer Vorfahren. Sowohl in historischer als auch in 
weltweiter Perspektive ist unser enges Verhältnis zum 
Staat eine absolute Ausnahme und wenn die Mehrheit 
der Menschen ein bestimmtes Bekenntnis teilte, dann 
war sehr oft Zwang mit im Spiel. Jesus selbst mit seinen 
Jüngern und auch die frühen christlichen Gemeinden 
wurden in ihrem gesellschaftlichen Umfeld keines-
wegs nur freundlich aufgenommen. Sie waren eine 
kleine und bedrohte Minderheit. Dass aber christliche 
Kirchen unter erschwerten Bedingungen – bis hin zur 
staatlichen Verfolgung – sowohl in der Geschichte als 
auch heute erst recht aufblühen, das ist ebenfalls eine 
Tatsache, die uns Mut machen kann.  

Die Verankerung im Glauben. Auch mit veränderten, 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wollen wir 
auf unserem Weg hin zu den Menschen und hin zu Gott 
bleiben. Unser Glaube gibt uns dabei Orientierung.

«Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr 
das Gesetz, das Christus uns gibt. […] Solange wir die 
Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes 
tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben 
verbunden sind.» Galater 6,2.10 
«Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder und jede et-
was beitragen. […] Alles muss dem Aufbau der Gemein-
de dienen.» 1. Korinther 14,26  

Christliche Gemeinschaft beinhaltet mehr als gemein-
same Werte oder Weltanschauung, nämlich der gegen-
seitige Dienst aneinander. Dabei teilen wir Menschen 
bewusst nicht ein in Hilfesuchende und Helfende und
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auch nicht in Kirchgemeinde und angestellte Profis, 
die ihnen helfen sollen. Nein, jeder Mensch braucht in 
unserer Kirche in irgendeiner Weise Hilfe, auch Pfarr-
personen, Kirchenräte oder ehrenamtliche Leiter. Und 
jeder kann auf irgendeine Weise etwas beitragen, um 
anderen zu helfen. Wenn wir Hilfesuchende bei uns 
miteinbeziehen und ihnen eine Aufgabe anvertrauen, 
dann ist das ein Zeichen der Wertschätzung und der 
Würde eines jeden Menschen.  

Volkskirche mit wachsender Beteiligung. Im Chi-
läbrief vom Juni 2018 wurde die «Strategie 2040» unse-
rer Kirchgemeinde ausführlich vorgestellt. Ein Element 
ist dabei die Beteiligungsorientierung. Gemeint ist 
damit nicht etwa die Abkehr vom Selbstverständnis als 
Volkskirche. Solange wir staatliche Priviliegien genies-
sen, wollen wir sorgfältig mit dieser Verantwortung 
umgehen. Und wenn die Volkskirche irgendwann auch 
bei uns fundamental in Frage gestellt würde, dann blie-
ben wir doch in dem Sinn Volkskirche, dass wir für alle 
Menschen da und offen sein wollen.  
Beteiligungsorientierung bedeutet, dass wir möglichst 
vielen Menschen ein geeignetes Gefäss anbieten möch-
ten, in dem sie sich und ihre Fähigkeiten einbringen, 
aber auch selbst davon profitieren können. Wie er-
wähnt geht es dabei nicht um einen kirchlichen 

Aktivismus, sondern um die Einladung in eine tragfähi-
ge und hoffnungsvolle Gemeinschaft. 

Kirche mit Tradition und Zukunft. Wir haben in 
unserer Kirchgemeinde bereits eine reiche Tradition 
gemeinschaftsstiftender Angebote, die über die regulä-
ren Gottesdienste und Kasualien hinausgehen. Insbe-
sondere in der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch im 
Seniorenbereich besteht eine langjährige, wertvolle 
Tradition, die wir gerne fortführen wollen. 
Wo finden aber unsere 25 bis 50-Jährigen einen Ort 
in unserer Gemeinschaft, der für sie attraktiv ist und 
in den sie sich selbst einbringen können – nicht nur 
ihre Kinder? Und wie können wir Menschen in unsere 
Gemeinschaft einladen, die ihren Platz im Leben nicht 
gefunden haben, die auch in der Gesellschaft nicht 
wirklich dazugehören? Wir haben noch ein weites Feld 
und einen weiten Weg vor uns. 

Wir wollen auch in Zukunft in Bewegung bleiben und 
vertrauen dabei auf Jesus Christus, der uns als Refor-
mierte Kirchgemeinde Obwalden die letzten 160 Jahre 
begleitet hat und auch weiter mit uns auf dem Weg sein 
wird. Vielleicht sind in unseren Tagen einige mutige 
Schritte gefragt. Wir wollen sie gemeinsam in Angriff 
nehmen! 

von

Pfarrer Michael Candrian
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Die Vorbereitungen für das 
Begegnungszentrum in Sarnen 
laufen auf Hochtouren. Der 
Architekturwettbewerb ist aus-
geschrieben, das Preisgericht ist 
zusammengestellt und auch ein 
Betriebskonzept für die Cafeteria 
wurde bereits erstellt. Lesen Sie 
nachfolgend über die wichtigsten 
Meilensteine und darüber, was in 
den nächsten Wochen und Mona-
ten ansteht.

Mit dem Erweiterungs- und Neubau 
der reformierten Kirche werden 
wir nicht nur einen grosszügig und 
vielseitig einsetzbaren Gottes-
dienstraum ermöglichen; es soll 
auch Platz geschaffen werden für 
ein vielseitiges Angebot für Kinder 
und Jugendliche, Senioren, Erwach-
sene und Familien. Menschen, die 
an Gemeinschaft interessiert sind, 
sollen im neuen Begegnungszent-
rum willkommen sein und können 
sich unkompliziert begegnen, aus-
tauschen und diskutieren.
An der letzten Kirchgemeinde-
versammlung vom 28. Juni 2021 
wurde die Gemeinde über den 
letzten Stand der Dinge bezüglich 
der Planung und Umsetzung dieses 
Begegnungszentrums orientiert. Es 
ist ein grossartiges und zukunfts-
orientiertes Projekt, das aber nicht 
nur eine professionelle Vorberei-
tung braucht, sondern auch das 
Vertrauen und die Unterstützung 
der Gemeinde. Aus diesem Grund 
ist es dem Kirchgemeinderat ein 
grosses Anliegen, transparent und 
regelmässig über die vergange-
nen und geplanten Aktivitäten zu 
informieren. Gerne informieren wir 

Sie deshalb auch in dieser Ausgabe 
des Chiläbriefs über die wichtigsten 
Entwicklungsschritte. 

Preisgericht
Für den einstufigen Architektur-
wettbewerb in offenem Verfahren 
wurde das Preisgericht zusam-
mengestellt. Es setzt sich wie folgt 
zusammen: 
• Im Fachpreisgericht nehmen 
Architektin Evelyn Enzmann aus 
Zürich, Architekt Andreas Galli 
aus Zürich, Architektin Brigitte 
Wullschleger aus Oberarth/Zürich 
und Landschaftsarchitektin Ursula 
Vogel aus Alpnach-Dorf Einsitz. 
• Im Sachpreisgericht sind Sozialdi-
akon Ruedi Schmid aus St. Niklau-
sen, Heilpädagoge Peter Wechsler 
aus Kerns und Architekt Jürg Ro-
thenbühler aus Sarnen vertreten.
• Als Experten ohne Stimmrecht 
fungieren Pfarrer Michael Cand-
rian aus Sarnen, Ingenieur Peter 
Geissdörfer aus Alpnach Dorf und 
Leiter Planung der Gemeinde Sar-
nen Ivo Näpflin

Betriebskonzept Cafeteria und 
Küche
Anlässlich der Kirchgemeindever-
sammlung vom Dezember 2020 
wurde beschlossen, ein Betriebs-
konzept für die Cafeteria zu erstel-
len. Es war der Kirchgemeinde ein 
wichtiges Anliegen diesem zentra-
len Begegnungsort bereits jetzt mit 
einem klar definierten Konzept eine 
Richtung zu geben. Es beinhaltet 
die wesentlichen Ziele sowie erste 
Ideen über die Ausstattung, die 
Betriebszeiten und die allgemeine 
Ausrichtung der Cafeteria. 

Programm für den Architektur-
wettbewerb
Im eingangs erwähnten Preisge-
richt wurde das Programm für den 
Architekturwettbewerb diskutiert 
und beschlossen.  

Publikation Wettbewerb
Am 14. Mai 2021 wurde der Archi-
tekturwettbewerb öffentlich aus-
geschrieben. Insgesamt haben sich 
38 Architekten und Architektinnen 
angemeldet. Bereits am 17. Juni 2021 
hat die Besichtigung der Kirche mit 
den Interessierten stattgefunden. 
Fragen konnten bis zum 22. Juni 
eingereicht werden. 

Alternative Kollegikirche und 
Professorenheim
Während der Vorbereitungen für 
den Architekturwettbewerb gelang-
te das Raumplanungsamt Sarnen 
mit einer Anfrage an den Kirchge-
meinderat, ob die Kollegikirche St. 
Martin in Sarnen mit dem angren-
zenden Professorenheim allenfalls 
eine Alternative für den geplanten 
Neubau sein könnte. Da es dem 
Kirchgemeinderat wichtig ist, im 
Sinne einer optimalen und nachhal-
tigen Planung sämtliche Optionen 
zu prüfen, haben nun diesbezüg-
lich erste Gespräche und Besichti-
gungen stattgefunden. Allerdings 
gestaltet sich eine Nutzung der 
vorhandenen Räumlichkeiten nicht 
ganz einfach, zumal die Akustik in 
der Kirche zu wünschen übriglässt 
und das gesamte Gebäude unter 
Denkmalschutz steht. Aus diesem 
Grund werden weitere Gespräche 
und eine vertiefte Prüfung der Mög-
lichkeiten notwendig sein und sind 

Begegnungszentrum der reformierten Kirche Sarnen

Planung auf Kurs
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für die nächsten Monate geplant. 

Die nächsten Schritte
• Bis zum 30. September werden die Wettbewerbspro-
jekte eingereicht
• Die Modelle müssen bis zum 14. Oktober präsentiert 
werden
• Die Jurierung erfolgt im November 2021
• Das Parkplatzkonzept wird gemäss Beschluss der 
Kirchgemeindeversammlung vom Dezember 2021 
ebenfalls dieses Jahr abgeschlossen
• Die Zuschlagsverfügung und der Bericht des Preisge-
richts sowie die Vernissage erfolgen voraussichtlich im 
Januar 2022
• Es wird vertieft geprüft, ob die Kollegkirche St. 
Martin inklusive Professorenheim eine Alternative 
sein könnte. Das heisst, die Akustik müsste wesentlich 
verbessert werden und es gilt abzuklären, ob diese und 
allenfalls weitere notwendige Anpassungen vonsei-
ten Denkmalschutz umgesetzt werden können. Wenn 
bestätigt ist, dass es baulich möglich ist, die Akustik zu 
optimieren und der Denkmalschutz derartige Verän-
derungen zulässt, können Verhandlungen mit dem 
Kloster Muri-Gris aufgenommen werden.

Gerne informieren wir Sie über die weiteren Ent-
wicklungsschritte an unseren regelmässigen und 
ungezwungenen Infoveranstaltungen, die jeweils am 
Donnerstagnachmittag bei einem gemütlichen Kaffee 
oder einmal pro Monat am Abend bei der Begegnungs-
bar in der Kirche Sarnen stattfinden. Ausserdem ist ein 
Info-Abend mit Details zum Stand der Dinge geplant. 
Weitere Details finden Sie jeweils auf unserer Home-
page.

Jürg Rothenbühler
& Irene Ñanculaf

STUNDENPLAN RELIGIONSUNTERRICHT 2021/22

SCHULE KLASSEN TAG ZEIT ORT

ALPNACH 2. - 4. DONNERSTAG 15.20 - 16.05 KIRCHE ALPNACH

5. - 6. FREITAG 11.50 - 13.15 MIT MITTAGSTISCH

GISWIL 2. - 3. MONTAG 15.05 - 15.50 SCHULHAUS 1957, ZI 13

4. - 6. MONTAG 12.25 - 13.10 SCHULHAUS 1957, ZI 13

KERNS 2. - 3. FREITAG 15.00 - 16.30 SCHULH. ZENTRUM, TG ZI 1.03

4. - 6. FREITAG 15.00 - 16.30 ALLE 2 WOCHEN NACH PLAN

LUNGERN 2. - 3. MITTWOCH 13.30 - 16.30 8 MODULE NACH PLAN

SACHSELN 3. - 4. MITTWOCH 13.30 - 16.30 8 MODULE IN LUNGERN

5. - 6. DIENSTAG 16.05 - 16.50 SCHULHAUS TÜRLI, UG TTG ZI

SARNEN 2. - 4. MONTAG 15.20 - 16.50 KIRCHE SARNEN

5. - 6. MONTAG 15.20 - 16.50 ALLE 2 WOCHEN NACH PLAN

Giswil: Katechetin Rebekka Berger, Durnachelistr. 10, 6074 Giswil, 041 675 08 77
Alle anderen Gemeinden: Katechetin Ruth Kasper, Gässli 4, 6055 Alpnach, 041 670 26 56 / 078 759 44 15
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Donnerstag, 16. Juni – 19. Juni 2022  
Montmirail Communauté Don Camillo NE
Wir laden euch ein, gemeinsam vier abwechslungsrei-
che, wunderschöne Ferientage im wunderschönen Park 
von Montmirail mit Schwimmbad und viel Platz zum 
Spielen und Spazieren zu verbringen. Wir möchten uns 
mit dem Thema «Brücken bauen» auseinander setzen, 
wandern, spielen, zusammensitzen und die wunder-
schöne Gegend rund um den Neuenburgersee näher 
kennen lernen. 
Willkommen sind Seniorinnen und Senioren, Familien, 
Einzelpersonen von Jung bis Alt. Die Kinder werden in 
den Gruppenzeiten mit einem attraktiven Programm 
betreut. Auch ein Programm für Teenager ist möglich. 
Wir verbringen die Tage im Seminarhaus Don Camil-
lo in Thielle bei Marin. Alle Zimmer sind mit DU/WC 
ausgestattet. Kinder bis 3 Jahre im Elternzimmer sind 
gratis. Für Gross und Klein stehen diverse Räume und 
ein Aussenschwimmbad zur Verfügung. Eine Anlage 
mit altem Baumbestand lädt zum Spielen, Spazieren 
und Geniessen ein.
In der Communauté Don Camille haben wir für diese 
Ferientage Halbpension reserviert. Um das Angebot at-
traktiv zu gestalten, übernimmt die Kirchgemeinde für 
alle Teilnehmer wiederum einen Anteil von 80 Franken 
pro Person von den Pensionskosten. 

Die Halbpensionskosten mit reduziertem Preis für die 3 
Nächte sowie das Mittagessen am Sonntag betragen: 

1 Erwachsener im Einzelzimmer 309 
2 Erwachsene im Doppelzimmer 528
2 Erwachsene und 1 Kind 3-10 Jahre  569
2 Erwachsene und 2 Kinder 3-10 Jahre 639
Kinder unter 3 Jahren sind gratis

Hinzu kommen die Getränke, 2 individuelle Mittages-
sen und die Reisekosten. Ein Retourbillett Sarnen-Ma-
rin (Halbtax) kostet zirka 61 Franken 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Weitere Auskünfte 
geben gerne: Michael Candrian, Hans Winkler, Elisa-
beth Omlin und Gertrud Wermelinger.

Die Anmeldung ist bis spätestens 31. Dezember 2021 
beim Sekretariat möglich.

Gertrud Wermelinger
Kirchenrätin Medien

Gemeindeferien zum 
Thema «Brücken bauen»
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BRÖTLE FLÜELI RANFT

Da ja die Gemeindeferien dieses Jahr ins Wasser fielen, 
hat Ruedi Schmid eine Alternative gesucht, dass sich 
die Interessierten in der Gegend treffen können. Fast 
wäre auch das Brötle ins Wasser gefallen. Ein paar Tap-
fere haben daran geglaubt, dass es trotz Regen stattfin-
det. Und so hat sich eine kleine Gruppe am Fronleich-
namssamstag im Flüeli bei der gedeckten Grillstelle 
getroffen, Würste gebraten, diskutiert und auch ein 
Gläsli Wein genossen. 
Schön wars! Trotzdem hoffen wir, dass wir in einem 
Jahr wieder in der Westschweiz in Montmirail die lau-
en Sommerabende geniessen können.

Gertrud Wermelinger
Kirchenrätin Medien

HOCHZEIT VON PFARRER 
HANS WINKLER UND  
MADELEINE HEDINGER

Pfarrer Michael Candrian traute seinen Pfarrkollegen 
Hans Winkler und Madeleine Hedinger am Samstag, 
22. Mai in der reformierten Kirche Sarnen. Wegen den 
coronabedingten Einschränkungen konnten leider nur 
rund 50 Gäste den Gottesdienst in der Kirche mitfeiern. 
Bei bestem Wetter wurde es für alle trotzdem ein wun-
derschöner Tag.
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AUFFAHRTSGOTTES-
DIENST MIT ÜBERRA-
SCHUNG

Coronabedingt konnten leider nur wenige Leute am 
Auffahrtsgottesdienst teilnehmen. Somit waren krea-
tive Ideen gefragt, um den Daheimgebliebenen die Bot-
schaft von Auffahrt mit einer kleinen Überraschung zu 
überbringen. Das Sonntagsschulteam hat mit Kindern 
und Jugendlichen am Mittwochnachmittag über 100 
Ballone in Papierform mit einer Auffahrtsbotschaft 
gebastelt und eine grosse Anzahl an feinen Biräweg-
gen gebacken. Dieses Geschenk brachten freiwillige 
Helferinnen und Helfer verschiedenen Menschen nach 
Hause.
Die Kinder, welche diese Ballongrüsse farbig und krea-
tiv gebastelt haben wurden mit einer Tobleroneschoggi 
belohnt. Am Auffahrtsgottesdienst gab es noch einmal 
eine Überraschung: Nach dem Gottesdienst wartete der 
«Wolkenmacher» vor der Kirche und liess zusammen 
mit den Kindern hunderte von Schaumherzen in den 
Himmel steigen.
Die Schaumherzen, die sich nach 20 Minuten ohne 
schädliche Rückstände in der Luft auflösen, erfreuten 
nicht nur die Kinder und Erwachsenen, sondern erin-
nerte auch zahlreiche Schaulustige an diesen Feiertag.

Ruedi Schmid
Diakon
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LUNGERER RELIGIONS- 
SCHUELREISLI

Bei herrlichem Sommerwetter konnte ich mit unseren 3 
Lungerer Religionskindern, Lukas, Jessica und Nathan, 
sowie Flavio und Jamie- Lynn aus Sachseln, im Juni 
einen wunderbaren Ausflug geniessen. 
In diesem Jahr haben sich die Kinder einen Kinobesuch 
gewünscht. 
Denn wenn man in Lungern wohnt, ist ja bekanntlich 
alles etwas weiter weg als für uns im Tal unten. 😊
Darum waren einige noch nie in einem Kino und die 
Vorfreude darum wohl noch grösser.
So führte uns unser Reisli also mit dem Panoramaex-
press von Lungern nach Luzern.
Das tönt vielleicht nicht spektakulär, aber schon diese 
Fahrt dauert sage und schreibe gleich lang wie Lu-
zern-Zürich. Es wurde also ein richtig ausgedehnter 
Ausflug. Zum Glück hatte Jessica ihre Jasskarten dabei 
und Flavio ein UNO. So konnten wir die Zugfahrt mit 
Spielen verbringen.
Bei herrlichen 30 Grad spazierten wir dann gemütlich 
dem See entlang ins Verkehrshaus. Die beiden Mäd-
chen jedenfalls, liessen sich überhaupt nicht stressen. 
Sie genossen, die Zeit zusammen und hatten einander 
offensichtlich ganz viel zu erzählen. 😊
Im Filmtheater, auf der grössten Leinwand der Schweiz, 
schauten wir den Film «Bigfoot Junior». Was für ein 
Filmerlebnis! Die Freude der Kinder war riesig: «Wau! 
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So e grossi Liinwand!» «Jeeh! Es isch 3D. Ich ha scho 
lang emol so e Brille welle alegge!» Dank der 3D Brille 
war man mitten im Film. Lukas war jedenfalls begeis-
tert und meinte: «Ich ha immer versuecht die herzige 
Waschbäre z berüehre, aber es isch nid gange.»
Schade, dass der Film nach 40 Minuten schon fertig 
war. Am See genossen wir dann ein gemütliches Pick-
nick mit all den feinen Sachen, die die Mamis einge-
packt haben und nach dem Fussmarsch zurück genos-
sen wir natürlich noch ein wohlverdientes Glace.
Auf der Zugfahrt nach Hause wurden schon eifrig Pläne 
geschmiedet für unser Reisli im nächsten Schuljahr. 
Vielen Dank liebe Kirchgemeinde, dass ich meine Reli-
gionskinder zu diesem Ausflug einladen durfte! Es hat 
sich auf jeden Fall gelohnt.

Ruth Kasper
Katechetin

        ei

VERGELTS GOTT!
«Vo dir chum ich über, und ich gib dir, zäme wämmer teile: Vo däm läbed mir.»
So heisst es in einem unserer Sonntagschullieder. Und genau das durften wir auf 
so wunderbare Weise erleben. Wir haben unsere Senioren und ERKO Freunde mit 
Adventslichtern, Birrewegge, Zeichnungen, Briefen und einer Videobotschaft 
beschenkt und soooooo viele Zeichen der Wertschätzung und Freude zurückbe-
kommen. E-mails, Dankesbriefe, Telefonanrufe, herzliche Dankesworte nach dem 
Gottesdienst, Süssigkeiten für die Kinder, sogar es «Nötli» um den Kindern eine 
Freude zu machen war in einigen Briefli enthalten und zur grossen Freude der 
Sonntagschulkinder hat uns ein offensichtlich überaus begnadeter ERKO Handwer-
ker wunderschöne Schatztruckli für die Mädchen und Holzglöcklis für die Buben 
gedrechselt.

Wir sind einfach überwältigt und möchten uns an dieser Stelle bei euch allen von 
Herzen bedanken. Mit den beigelegten Nötlis haben wir den glücklichen Kindern, 
auf unserem Zoobesuch, ein Glace gekauft. Ein riesiges «vergelts Gott» euch allen!

Eure ERKO Kinder, Jugendlichen und Leiterteam 14



HINTERE REIHE: LIA SCHÜRMANN, SELINA SUMMERMATTER, FABIAN SPICHTIG, BENJAMIN VON WYL, OLIVER WICKI, NATASCHA KÜNG 

VORDERE REIHE: TARJA KRISTIANSEN, SIRI EICHENBERGER, FLAVIA FURGER, NATALIE CANDRIAN

KONFJAHRGANG 2020 
 

KONFJAHRGANG 2021
HINTERE REIHE: RINO HOCHULI, ARON MÜLLER, MARIUS WIRZ, KILIAN AREGGER 

VORDERE REIHE: NICK BÜCHLER, ANINA SCHWAB, JENS BERGER
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«Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, 
sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.»

2. Timotheus 1,7



RÜCKBLICK
SONNTAGSCHULNACHT

Nach langer Pause sind wir sehr dankbar, dass wir wie-
der ein Sonntagsschulweekend durchführen konnten.

Am Samstagabend konnten wir die Zeit an der „Schlie-
re“ geniessen. Einige waren beschäftigt mit Plantschen 
im kühlen Wasser, andere haben schöne Steinchen 
für ein eigenes „Dankbarkeitsglas“ gesucht, und das 
Küchenteam hat uns das Essen vorbereitet. Endlich 
durften wir auch wieder unsere Lieblingslagerlieder 
singen. 

Geschlafen haben wir in der Kirche Alpnach - die 
größeren Kids im Kirchenraum und die Kleineren im 
unteren Stock, dem Sonntagsschulzimmer. Bis alle sich 
eingenistet haben und dann auch eingeschlafen sind, 
ging es aber wie immer noch eine Weile.

Am Sonntagmorgen ging es früh los mit dem Zug nach 
Zürich. Einige Kinder fanden es schon spannend, da sie 
das erste Mal Tram gefahren sind. Zuerst sind wir zu 
den Amphibien gekommen und anschließend zu den 
lang ersehnten Affen. Am Mittag genossen wir unser 
Picknick und es ging weiter zur neu eröffneten Savan-
nenlandschaft, um die Giraffen, Elefanten, usw. zu 
sehen. Der Ausflug war sehr interessant und hat allen 
sehr viel Spass gemacht. 

Dankbarkeit kann man nicht sehen, und man merkt 
manchmal auch gar nicht, für wie Vieles man dankbar 
sein kann. Um uns dem bewusster zu werden, kann 
man ein leeres Glas aufstellen. Jedesmal wenn man 
Dankbarkeit verspürt, soll man einen Stein nehmen 
und ins Glas geben. Nach einiger Zeit sieht man wie 
dankbar man ist und wird auch jedes Mal, wenn man 
das Glas sieht wieder zur Dankbarkeit ermutigt.

„Seither erkenne ich, wie schön das Leben ist und dass 
ich offensichtlich »steinreich« bin!“ (Erfinderin der 
Dankbarkeitssteinchen)

Nimmt es dich wunder, wie dankbar du bist, dann 
nimm selber ein Glas und schöne Steinchen und fülle 
es mit Dankbarkeit!

Stefanie Wermelinger
Sonntagschulteam
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ERWACHSENENBILDUNG 
«MEIN LEBEN ALS SINTO»

Sigi Broschinski gehört zur Gemeinschaft der «Roma 
und Sinti» Wir freuen uns und sind gespannt, wenn 
er uns einen Einblick in sein Leben als Sinto gibt. Als 
unser Kirchenmitglied ist er vielen schon bekannt für 
seine engagierte Freiwilligenarbeit bei Seniorenanläs-
sen und Tischlein-deck-dich.

Wann?  Dienstag, 26. Oktober 19.30 Uhr
Wo? Ref. Kirche Sarnen

Hans Winkler
Pfarrer für zweite Lebenshälfte

FIIRE MIT DE CHLIINE

Mittwoch, 15. September 2021, 9 Uhr, Kirche Sarnen 
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 9 Uhr gemeinsam mit der  
katholischen Chinderchile in der Pfarrkirche Sarnen
Samstag, 20. Nov 2021, 10 Uhr, Sarnen mit Tauferinne-
rung 

Informationen bei Michèle Zolliker, 079 814 96 56,  
michele.zolliker@refow.ch

FRAUENTREFF
Dienstag, 21. September 2021, 14 Uhr, Kirche Sarnen
Dienstag, 19. Oktober 2021, 14 Uhr, Kirche Sarnen
Dienstag, 16. November 2021, 14 Uhr, Kirche Sarnen

Frauen treffen sich bei Kaffee und Handarbeit

FREIWILLIGE MITARBEI-
TENDE GESUCHT
Bist du gerne Gastgeberin oder Gastgeber? Bist du offen 
und interessiert an Menschen aus aller Welt?
Unterhältst du dich gerne mit verschiedenen Leuten?
Möchtest du deine Kreativität, Ideen, Getränkezusam-
menstellungen, Kaffeevariationen, Ideen zu Deko, 
etc. in unser Begegnungscafé oder in unserer Begeg-
nungs-Bar einbringen?

Dann haben wir genau das Richtige für dich:
Wir suchen für unsere Begegnungsangebote freiwillige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 2-er Teams 
einmal monatlich (oder mehr) jeweils am Donnerstag-
nachmittag von 13:30-17:00 Uhr unser Begegnungscafé 
führen oder in diesem Angebot mitwirken. 

Zusätzlich zum Café bieten wir einmal im Monat die 
Begegnungs-Bar an. Auch für dieses Angebot suchen 
wir kreative freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.
Ob du jung oder alt, erwerbstätig oder pensioniert bist, 
spielt keine Rolle. Hauptsache du hast Spass und Inter-
esse mitzuwirken und mitzugestalten. 

Fühlst du dich angesprochen oder möchtest du noch 
mehr erfahren, dann melde dich unverbindlich direkt 
bei Ruedi Schmid (ruedi.schmid@refow.ch oder 079 202 
99 54)

Ruedi Schmid
Diakon
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SENIORENNACHMITTAG 
«Mit dem Schiff von Moskau nach St. Petersburg» 

Der ukrainische Reiseführer Vladimir Poperechenko 
berichtet mit Bildern und Erzählungen von einer der 
beliebtesten Reiserouten für Touristen. Anschliessend 
gemütliches Zusammensein bei einem feinen Zvieri.

Wann? Donnerstag, 28. Oktober, 14 Uhr

Wo?       Reformierte Kirche Sarnen

Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen!

Für das Team:   Pfarrer Hans Winkler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorenausflug 
ins malerische Luzerner 

Hinterland 
Mittwoch, 

25. August 2021 

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wiederum unseren 
traditionellen Seniorenausflug anbieten und durchführen können. 
Die Reise führt uns ins malerische Luzerner Hinterland auf den Bauernhof 
Oberamsig in Sigigen. Dort erwartet uns die Familie Seeholzer mit 
kulinarischen Leckerbissen und verschiedenen Spezialitäten von ihrem Hof. 
 
Einsteigeorte: 09:00 Giswil (Bahnhof)  
  09:10 Sachseln (Post) 
  09:20 Sarnen (Bahnhof)  

09:30 Alpnach (kath. Kirche) 
 
Programm: Carfahrt via Luzern, Rothenburg nach Sempach 

Kaffee und Gipfeli im Restaurant Schlacht 
 

  Weiterfahrt nach Sigigen  
Mittagessen auf dem Bauernhof Oberamsig (Salatbuffet, Grill) 
Gemütliches Beisammensein, Spaziergang zur 
Bruderklausenkirche Sigigen, freiwillige Kutschenfahrt 

  Dessertbuffet und Kaffee 
 
  16:30 Rückfahrt nach Alpnach, Sarnen, Sachseln, Giswil 
 
Rückkehr: ca. 17 Uhr 
 
Anmeldung: bis Freitag, 20. August 2021 via Sekretariat 041 660 18 34 
  oder www.refow.ch 
 
Pfarrer Hans Winkler, Ruedi Schmid und das ganze Organisationsteam freuen 
sich auf einen schönen, erlebnisreichen Ausflug! 



BERGGOTTESDIENST AM
29. AUGUST 2021, 11 UHR

Aus Platzgründen findet der Berggottesdienst nicht 
wie im Kirchenboten publiziert in der Reformierten 
Kirche, sondern im Theatersaal der Stiftsschule im 
Kloster Engelberg um 11 Uhr wie gewohnt gemeinsam 
mit den Kindern der Sonntagschule statt. Anschlies-
send an den Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen 
zum Mittagessen im Restaurant Espen. Wir bitten dazu 
um Ihre Anmeldung unter refow.ch oder 041 660 18 34. 
 
Die Kinder reisen schon am Samstag nach Engelberg 
und übernachten im «Juhui». Genauere Infos folgen 
demnächst.
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GOTTESDIENST ZUM  
BETTAG AM 19. SEPTEM-
BER 2021, 17 UHR

Ökumenischer Gottesdienst in der Kollegikirche Sarnen 
mit dem Kirchenchor Harmonie. 

Das Dekanat Obwalden, die evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde und der Regierungsrat des Kantons 
Obwalden laden herzlich zur Feier ein.

Anschliessend Apéro

AKTIONSTAGE DEMENZ

In Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde Sar-
nen und vielen verschiedenen Organisationen beteiligt 
sich auch unsere Kirchgemeinde an den Aktionstagen 
Demenz vom 16.-22. Oktober 2021.

In unserer Kirche werden am Donnerstagnachmittag 
verschiedene Ateliers angeboten von und mit demenz-
betroffenen Menschen und Angehörigen: Musizieren, 
Bewegen, Gestalten, usw.
Alle Interessierte ob Gross oder Klein sind herzlich 
willkommen.
Menschen sollen sich in unserem speziellen Café 
begegnen und austauschen können und es soll eine 
Atmosphäre geschaffen werden, in der Betroffene zu 
Beteiligten werden.

Wann: Donnerstag, 21. Oktober 2021
Zeit: 14:00-17:00 Uhr
Wo: Evangelisch-reformierte Kirche Sarnen

Ruedi Schmid
Diakon

Gemeinde Sarnen  dem
en
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dliche Gemeinde Sarnen d
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16. ̶ 22.10.2021
Verschiedene Veranstaltungen/Ateliers/Vorträge/ 
Informationen für Menschen mit Demenz,  
deren Angehörige und alle Interessierten.

www.aktionstage-
demenz.ch

Für Details & Informationen
QR-Code scannen 

Aktionstage
Demenz 
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Zur Kirchgemeindeversammlung vom 28. Juni 2021 
finden rund 25 Personen den Weg nach Sarnen. Die 
Fussball-EM fesselte scheinbar viele ebenso….
 
Pfarrer Michael Candrian startet mit einem besinn-
lichen Einstieg. Er liest das Gleichnis vom Haus, das auf 
Sand oder Fels gebaut ist und vergleicht dieses mit un-
serem Bauprojekt. «Nicht einzelne Führungspersonen, 
sondern alle Christen gemeinsam sind Gottes ‚Stellver-
treter auf Erden‘ und bestimmen die Zukunft unserer 
Kirche auf der Basis des Evangeliums. Dafür brauchen 
wir ideenreiche Kirchenmitglieder, fähige Architekten 
und Handwerker genauso wie eine Versammlung, die 
hinter dem geplanten Projekt steht».

Die Kirchenräte stellen kurz vor, was sich in ihrem Res-
sort über das ganze Jahr ereignet hat. Nach dem heraus-
fordernden «Coronajahr» mit vielen ausserordentlichen 
Regeln sind wir jetzt zuversichtlich, dass die Anlässe 
wieder mit mehr Präsenz durchgeführt werden dürfen. 
Die Pfarrpersonen und Angestellten werden besonders 
gelobt. Sie legten besonders viel Kreativität an den Tag, 
um die Anlässe in einer neuen Form stattfinden zu 
lassen.

Irene Nanculaf betont, wie es sie auch dieses Jahr 
berührte, an den Konfirmationen zu erleben, wie die 
jungen Erwachsenen zu ihrem Glauben stehen und dies 
an ihrem Fest kundtun. Dieses Jahr wurden vier Konfir-
mationen gefeiert, zweimal mit den letztjährigen und 
zweimal mit den diesjährigen Konfirmanden.
Michael Candrian erwähnt, dass Ruedi Schmid sich als 
Diakon auch national vernetzt, was gute Ideen in die 
Gemeinde bringt. Michael wurde neu als Synodaler der 
Evangelisch Reformierten Kirche Schweiz eingesetzt. 

Hansueli Kessler vom Ressort Personal ist dankbar, dass 
er auf ein eingespieltes, kreatives Team von Mitarbei-
tern zählen darf, das stets vollen Einsatz zeigt. Er kann 
zwei Jubiläen verkünden. Erwin Mattmann ist seit 20 
Jahren Organist an unserer Kirche. Und Ottilia Lüthold 
verrichtet in der Kirche Alpnach seit 25 Jahren ihre 
Arbeit als Sigristin. Ruedi Schmid wird im September 
in Zürich die modular aufgebaute Ausbildung CAS zum 
Sozialdiakon starten. Die neusten Angebote sind der 

immer donnerstagnachmittags stattfindende Begeg-
nungstreff sowie die monatlich offene Begegnungsbar 
(Start 30. August). Diese beiden Angebote bieten Mög-
lichkeiten für ein ungezwungenes Treffen zum Aus-
tausch, diskutieren oder einfach gemütlichem Kaffee 
trinken.

Erika Amstutz berichtet vom gut besuchten Senioren-
ausflug und der Gemeindewanderung vom letzten Jahr. 
Die von den Sonntagschulkindern gebastelten Liechtli 
zur Weihnachtszeit erfreuten viele Menschen.
Ursula Vogel blickt zurück, was in der Jugendarbeit im 
letzten Jahr Besonderes gelaufen ist. Mit viel Kreativi-
tät entstanden statt Lager und Weihnachtsmusical die 
Kinder- und Jugendtage zur Adventszeit und vor Ostern. 
Im Präparandenlager erstellten die Oberstufenschüler 
Videobotschaften für die Primarschüler.
Hans Winkler erwähnt als Positives vom letzten Jahr 
vor allem die intensiven Begegnungen mit einzelnen 
Personen und in Kleingruppen. Beerdigungen werden 
individueller gestaltet, oft nicht mehr in der Kirche, 
sondern am Grab des Verstorbenen.

Veronika Giezendanner zeigt mit ein paar Zahlen die 
grossen Veränderungen während ihrer vierzehnjähri-
gen Tätigkeit als «Finanzministerin». So erhöhte sich 
die Bilanzsumme von rund zwei Millionen Franken 
im Jahr 2008 auf jetzt rund 13 Millionen Franken. Die 
Steuereinnahmen stiegen von 700̀ 000 Franken auf 
rund 1.9 Millionen Franken – eine Steigerung um mehr 
als 100 Prozent. Mehr Geld zu verwalten bringt Er-
leichterung, da viele neue Ideen verwirklicht werden 
können. So sind in den letzten Jahren neue Angebote 
für alle Altersgruppen entstanden. Auch personell wur-
de aufgestockt. Vor zehn Jahren durften wir eine neue 
Pfarrstelle eröffnen. Und vor zwei Jahren hat Ruedi 
Schmid in der neu erschaffenen Diakoniestelle seine 
Arbeit gestartet. Auch die Arbeit von Ruth Kasper mit 
den Kindern und Jugendlichen ist nicht kleiner gewor-
den. Doch Veronika warnt auch vor zu vielen Begehr-
lichkeiten. Sie legt dem neuen Kirchenrat ans Herz, zum 
Geld, das auch von den passiven Mitgliedern kommt, 
gut Sorge zu tragen und damit etwas Gutes zu tun für 
die Gemeinschaft.

Rückblick  
Sommerversammlung



Die von Michael vorgestellte Rechnung vom VERKOW, 
sowie die von Veronika vorgestellte Jahresrechnung 
der ERKO wurden von den Revisoren geprüft und nach 
Empfehlung von Revisor Marco Halter von der Ver-
sammlung einstimmig genehmigt.  

Irene Nanculaf war 16 Jahre im Rat tätig, davon 14 Jahre 
als Präsidentin. Und Veronika Giezendanner hatte 
vierzehn Jahre die Finanzen unserer Kirche im Griff. 
Sie beide verlassen den Kirchenrat. Als Ersatz sind Doris 
Ming für das Ressort Personal und Fritz Hostetmann für 
das Ressort Finanzen vorgeschlagen. Beide werden mit 
grossem Applaus im Kirchenrat willkommen geheissen.
Zum neuen Präsidenten ist Hansueli Kessler vorgeschla-
gen und mit grossem Applaus gewählt. Er ist in Alpnach 
aufgewachsen und hat schon die Sonntagschule hier 
verbracht – ein bekanntes Gesicht also. Hansueli ist seit 
acht Jahren im Kirchenrat tätig. Hansueli dankt der 
Kirchgemeinde für das Vertrauen und hofft, dass viele 
offene Gespräche stattfinden können.
Zur Wahl vom Vizepräsidenten wird Jürg Rothenbühler 
vorgeschlagen. Auch er ist bekannt in unserer Kirchge-
meinde und ebenfalls bereits acht Jahre im Rat tätig. 
Auch er wird mit grossem Applaus gewählt. 

Jürg informiert nun, was zur Planung des Begegnungs-
zentrums im letzten halben Jahr alles gelaufen ist. So 
wurde das Preisgericht zusammengestellt mit Fach-
preisrichtern, Sachpreisrichtern und Experten. Das 
Betriebskonzept wurde erarbeitet, mehrmals überar-
beitet und abgesegnet. Es ist Bestandteil vom Architek-
turwettbewerb, welcher am 14. Mai publiziert wurde. 
Mitte Juni hat für die interessierten Architekten eine 
Begehung stattgefunden. Zurzeit haben 38 Architekt-
enteams ihr Interesse angemeldet. Sie müssen bis Ende 
September ihr Projekt einreichen. Für die Ausschaf-
fung des Modells haben sie bis Oktober Zeit. Nach einer 
Vorprüfung wird im November die Jurierung erfolgen, 
sodass anfangs nächstes Jahr das Siegerprojekt bekannt 
sein wird und an einer Vernissage öffentlich besichtigt 
werden kann.

Parallel dazu ist vor kurzem vom Raumplanungsamt 
eine Anfrage eingegangen. Die nahe gelegene Kolle-
gikirche und das Professorenheim werden kaum mehr 
genutzt, und es wird eine neue Nutzung überlegt. Nach 
ersten Gesprächen haben wir grundsätzlich unser 
Interesse angemeldet. Die Kollegikirche steht unter na-
tionalem Denkmalschutz. Jetzt muss als erstes geprüft 
werden, was das für einen möglichen Umbau und eine 
Umnutzung bedeuten würde. Auch ist diese Kirche 
akustisch sehr schlecht. Dafür müssen Möglichkeiten 

für eine Verbesserung geprüft werden.
Jürg erläutert nun, wofür der Zusatzkredit nötig ist. 
Durch die Coronakrise sind auch in der Planung Ver-
zögerungen entstanden. Dazu ist auf einen einstufi-
gen Architekturwettbewerb gewechselt worden, was 
bedeutet, dass mehr Teams die Möglichkeit zur Projek-
teingabe haben. Auch junge und einheimische Teams 
können sich bewerben. Das Auswahlverfahren wird da-
durch aufwändiger und somit auch kostspieliger. Dann 
sind nun auch die Eigenleistungen verrechnet worden. 
Der Zusatzkredit von 85̀ 000 Franken wurde einstimmig 
gutgeheissen.

Peter Zwicky und Bruno Wermelinger haben einen 
schriftlichen Antrag eingereicht. Sie wünschen eine 
Sondernummer zum «Chiläbrief» als Diskussionsplatt-
form zum Bauprojekt Begegnungszentrum. Dafür soll 
ein externes Redaktionsteam eingesetzt werden, sodass 
in dieses Blatt auch Meinungen von Aussenstehenden 
einfliessen können. 

Michael erklärt die Sichtweise des Kirchenrates. Die 
Anliegen, weitere Stimmen zu hören und vertiefter zu 
diskutieren unterstützt der Rat voll. Die Kirchenleitung 
ist froh um das Einbringen neuer Ideen. Allerdings ist 
das Printmedium dafür zu träge. Er macht Werbung, da-
für den wöchtenlichen Austauschnachmittag und den 
neu eröffneten monatlich stattfindenden Austauscha-
bend zu nutzen. Direkte Gespräche sind dafür idealer. 
Auch den Zeitpunkt für den Start einer Sondernummer 
findet der Rat nicht passend, da der Architekturwett-
bewerb nun frisch angelaufen ist. Mit dem Bau eines 
Begegnungszentrums wird die Kirche nicht vollstän-
dig anders, sondern das Angebot wird ausgebaut und 
vergrössert, sowie je nach Bedarf auch laufend wieder 
angepasst. Denn wir haben vor für Jahrzehnte zu bau-
en. Lesen sie dazu auch den Leitartikel.
Verschiedene Mitglieder finden die Idee gut, fühlen 
sich aber etwas überrumpelt vom Antrag, da sie die 
Idee der Sondernummer heute Abend zum ersten Mal 
sehen. Sie wünschen etwas Bedenkzeit für einen Ent-
scheid. So könnte man sich auch eine Sondernummer 
zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Der Kirchenrat 
ist bestrebt, im «Chiläbrief» die laufenden Entscheide 
zum geplanten Begegnungszentrum regelmässig gut 
sichtbar zu publizieren. Der Antrag von Peter Zwicky 
und Bruno Wermelinger wird mehrheitlich abgelehnt. 

Irene richtet als scheidende Präsidentin Dankesworte 
an die Kirchgemeinde für ihre Unterstützung, an den 
Kirchenrat für die gute Zusammenarbeit und speziell 
an Veronika. Sie beide waren stets ein gutes Team. 
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Sie betont, dass sie mit dem Amt als Präsidentin eine 
spannende und lehrreiche Aufgabe in neue Hände gibt, 
jedoch weiterhin in der Kirche präsent bleiben wird. 
Ricardo, ihr Mann hat sie in den 16 Jahren immer gut 
unterstützt. Er waltet auch jetzt als ihr persönlicher 
Assistent. Die Kirchenräte und besonders die beiden 
Nachfolger Hansueli und Jürg erhalten eine Stärkung 
für die weitere Arbeit im Kirchenrat. Auch der «Behelf 
für die Leitung der Gemeindeversammlung» hat Irene 
weitergegeben. Diesen braucht sie ja jetzt nicht mehr….

An Irene und Veronika geht auch von uns ein grosser 
Dank für ihre insgesamt drei Jahrzehnte Amtsarbeit. 
Wir hoffen, dass sie an ihrem Wellnesswochenende so 
richtig loslassen und entspannen können. Herzlichen 
Dank euch beiden!

Gertrud Wermelinger
Kirchenrätin Medien

UNSERE NEUEN  
KIRCHENRÄTE
An der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Juni 
wurden Doris Ming und Fritz Hostetmann mit grossem 
Applaus in den Kirchgemeinderat gewählt. Sie ersetzen 
Irene Nanculaf und Veronika Giezendanner, die zusam-
men 30 Jahre dieses Amt ausgeführt haben.

Doris Ming ist in Basel aufgewachsen. Mit ihrer Fami-
lie wohnt sie aber schon manche Jahre in Obwalden. 
Nach einem kurzen Abstecher im Tessin ist sie jetzt 
in Sarnen wohnhaft. Doris wird das Ressort Personal 
übernehmen. Sie bringt dafür gute Erfahrungen mit, 
war sie doch 10 Jahre Gemeinderätin in Giswil, davon 
8 Jahre als Sozialvorsteherin. Doris freut sich auf das 
Amt, schaut der Arbeit aber auch mit nötigem Respekt 
entgegen. Herzlich willkommen Doris! 

Fritz Hostetmann ist Finanz- und Friedhofverwalter 
der Gemeinde Alpnach. Er wohnt seit 20 Jahren mit 
seiner Frau und den beiden erwachsenen Töchtern in 
Obwalden. In seiner Freizeit ist er viel draussen unter-
wegs beim Joggen, Rudern oder auf dem Velo. Vor 40 
Jahren wurde Fritz konfirmiert. So schliesst sich der 
Kreis wieder mit dem neuen Amt im Kirchgemeinderat. 
Er wird das Ressort Finanzen übernehmen. Herzlich 
willkommen Fritz!
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