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«Die Jünger verkündeten überall die Gute Nachricht. 
Und der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort 
durch die Zeichen, die dabei geschahen.»
Markus 16,20

Leitartikel 
DIE BEDEUTUNG  
VON WUNDERN

SEITE 4



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Ich finde es faszinierend, wie besonders kleine Kinder in einer Welt voller 
Wunder leben. Jeden Tag begegnen sie dem Leben mit Staunen und einer 
wissenschaftlichen Neugier. Zusammen mit der Grunderfahrung, mit 
allem Nötigen versorgt zu werden, führt das zu einer unbekümmerten, 
manchmal auch kaum zu zähmenden Lebensfreude.

Worüber geraten Sie noch ins Staunen? Wurde die Welt durch ernüchternde 
Lebenserfahrungen für Sie entzaubert, oder staunen Sie noch immer über 
das Wunder des Lebens? Es ist klar: wer staunt, hat mehr Freude am Leben 
und empfindet Dankbarkeit dafür. Warum sollten wir also das Staunen 
aufgeben und einigen wenigen Naturwissenschaftlerinnen überlassen, die 
von Berufs wegen nie damit aufhören? Es ist wohl eine Frage der Sichtwei-
se. Die Brillenträger unter uns wissen: mit der Zeit verändert sich unsere 
Optik. Das geschieht ohne Absicht und schleichend. Die Beobachtung von 
Ameisen weicht allmählich der Beobachtung von Finanzdaten. Das Stau-
nen über einen Sonnenaufgang weicht einer Untergangsstimmung auf-
grund schlechter Nachrichten aus aller Welt. Und das Wundern über das 
eigene Menschsein weicht einem Wundern über das seltsame Verhalten des 
Nachbarn. 

Trotz aller Berechtigung der veränderten Perspektiven in fortgeschrittenem 
Alter und unserer Alltagssorgen: können wir nicht trotzdem staunen über 
ein frisch gebackenes Brot, über die Natur beim Spazieren oder über das 
Gespräch mit einem guten Freund bis tief in die Nacht? Einige haben sich 
das ohnehin bewahrt, andere können es wieder einüben und lernen. Die 
kleinen Wunder des Alltags sind es wert, beachtet zu werden.

Ich wünsche uns allen eine frohe, zweite Sommerhälfte mit neuem Stau-
nen! Und ja, auch in unserer Kirchgemeinde geschieht einiges, das man als 
wunderbar bezeichnen oder über das man staunen könnte. So wünsche ich 
auch viel Freude beim Lesen dieser neusten Ausgabe unseres Chiläbriefs.

Herzlich,

Pfr. Michael Candrian
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«Ist das wirklich passiert oder nicht?» Wer aber selbst 
ein solches Zeichen erlebt, der zweifelt nicht an seiner 
Wahrnehmung, sondern fragt nach der Bedeutung des 
Erlebten für sein weiteres Leben. So sind solche Erfah-
rungen mit Gott etwas höchst Subjektives. Sie eigenen 
sich nicht, um daraus allgemeine Lehren über den 
Glauben abzuleiten. Sie wollen als Beziehungsausdruck 
Gottes verstanden werden. 

Die Bedeutung von Wundern anhand zweier verwo-
bener Wundergeschichten. In Lukas 8,40-56 finden wir 
zwei ineinander geschachtelte Zeichen, deren Bedeu-
tung wir nun etwas beleuchten wollen, insbesondere in 
Bezug auf eigene Glaubenserfahrungen.

«Als Jesus ans andere Seeufer zurückkam, empfing ihn die Volksmen-
ge voll Freude; alle hatten auf ihn gewartet. Da trat ein Mann namens 
Jaïrus auf ihn zu. Er war der Synagogenvorsteher am Ort. Er warf sich 
vor Jesus nieder und bat ihn, doch in sein Haus zu kommen; seine etwa 

zwölfjährige Tochter, sein einziges Kind, lag nämlich im Sterben.»

a) Gebet – Gottes Eingreifen erwarten. Zeichen Gottes 
sind oft eine Antwort auf einen menschlichen Bezie-
hungsausdruck. Wenn man sich in seiner Not an Gott 
wendet, dann setzt Gott manchmal ein Zeichen mit 
einer Gebetserhörung. Das ist nicht abhängig von der 
Methodik des Betens oder der Stärke des Glaubens, son-
dern die freie Entscheidung Gottes. In einer Gebetserhö-
rung erfahren wir den Zuspruch: «Ich habe dich gehört 
und ich helfe dir.»

«Unterwegs umdrängten die Leute Jesus so, dass sie ihn fast erdrück-
ten. Es war auch eine Frau dabei, die seit zwölf Jahren an Blutungen 
lit t. Niemand hatte ihr bisher helfen können, obwohl sie ihr ganzes 
Vermögen an Ärzte ausgegeben hatte. Sie drängte sich von hinten an 
Jesus heran und berührte eine Quaste seines Gewandes.» 

b) Ausdauer – Alles Menschenmögliche unterneh-
men. Als Alternative zeigt diese Frau der Tat, dass 
Gott manchmal auch ohne Bittgebete eingreift. Sie hat 
bereits erfolglos alles unternommen, um gesund zu 
werden. Um nicht eine Diskussion über ihre religiöse 
Reinheit oder Unreinheit loszutreten, fragt sie Jesus gar 
nicht erst um Hilfe, sondern erhofft sich diese durch 
eine blosse Berührung. Das mag für manche ein ma-
gisches Verständnis befeuern, dass selbst das Gewand 
Jesu besondere Kraft habe. Für mich ist es ein schönes 
Beispiel, dass Gott nicht nur Gebete, sondern auch erns-
te Bemühungen von uns Menschen wahrnimmt und 
manchmal auch unterstützt. 

«Sofort hörte die Blutung auf. Jesus fragte: ‹Wer hat mich berührt?› 
Niemand wollte es gewesen sein, und Petrus sagte: ‹Herr, die Leute 
umringen dich so und erdrücken dich fast!› Aber Jesus erwiderte: 
‹Jemand hat mich berührt. Ich spürte, wie heilende Kraft von mir aus-
ging.› Als die Frau merkte, dass ihr Tun nicht verborgen geblieben war, 
trat sie zit ternd vor und warf sich vor Jesus nieder. Vor dem ganzen 
Volk erklärte sie, warum sie ihn angefasst hatte und dass sie im selben 
Augenblick geheilt worden war. Jesus sagte zu ihr: ‹Meine Tochter, dein 
Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden!›» 
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Die Bibel ist voll von Wundergeschichten. Natürlich 
gibt es auch erzählende Texte, die von der Geschichte 
Israels, dem Leben Jesu oder den Reisen der Apostel be-
richten, aber auch diese sind verwoben mit dem Reden 
oder übernatürlichen Eingreifen Gottes. Die zentralen 
Aussagen und Kerngeschichten des christlichen Glau-
bens wie etwa Weihnachten, Ostern oder Pfingsten ent-
halten alle wunderbare Glaubenserfahrungen. Wunder 
sind deshalb keine Option, die von kritisch denkenden 
Christinnen einfach abgewählt werden könnte, son-
dern gehören zur Essenz des Glaubens. Weshalb? Sie 
sind untrennbar mit dem Glauben an einen persona-
len Gott verbunden, der zwar ausserhalb unserer Welt 
existiert, aber mit ihr in Beziehung tritt. Jedes Eingrei-
fen Gottes in unser Leben ist ein Wunder, da es den 
gewohnten Lauf der Dinge verändert.

Während sich auch Theologen um der Wissenschaft 
willen darum bemüht haben, die Bibel von mythologi-
schen Elementen zu befreien, ist es doch gerade die Na-
turwissenschaft, die uns das Staunen über die Schöp-
fung lehrt. Wissenschaftlerinnen sind geradezu auf der 
Suche nach Wundern. Für sie sind es Ausgangspunkte 
für weitere Forschungen, für gläubige Menschen dage-
gen Grund, um Gott zu loben. Aus meiner Sicht braucht 
es beides gleichermassen.

Albert Einstein hat einmal formuliert: «Im unbegreif-
lichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlege-
ne Vernunft. Die gängige Vorstellung, ich sei Atheist, 
beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen 
wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat sie kaum 
begriffen. Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religi-
on ohne Wissenschaft ist blind. Nicht Gott ist relativ, 
und nicht das Sein, sondern unser Denken.»

Wunder wollen als Zeichen wahrgenommen werden. 
Im neuen Testament werden Wunder auch Zeichen 
genannt. Das verdeutlicht ihre Bedeutung, denn ein 
Eingreifen Gottes zielt selten nur auf das blosse Staunen 
der Menschen – dass sie sich also darüber wundern –, 
sondern enthält meist eine Botschaft, die durch eine 
aussergewöhnliche Erfahrung besonderen Nachdruck 
erhält oder überhaupt erst verständlich wird.

Auf diesem Hintergrund, dass solche Zeichen oft eine 
Botschaft vermitteln wollen, wird auch die Kritik 
der synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus und 
Lukas) verständlich, dass man Wunder nicht um ihrer 
selbst willen suchen sollte. Jesus führt keine Zauber-
kunststücke vor, sondern führt Menschen in die Verbin-
dung mit Gott. Wunder sind dabei lediglich ein äusseres 
Symptom für ein tiefer liegendes Beziehungsgeschehen.

Im später verfassten Johannes-Evangelium werden die 
Wunder Jesu dann positiv als Zeichen bezeichnet. Das 
griechische Wort Semeion findet sich in unserer heu-
tigen Semantik, also der Lehre der Zeichen, aber auch 
der Bedeutung von Zeichen. Göttliche Zeichen wollen 
nicht irritieren, sondern zum Nachdenken anregen und 
eine Botschaft vermitteln. In dieser Kommunikation 
ist die Codierung der Zeichen vor allem für den Emp-
fänger selbst verständlich. Wer als Aussenstehender 
von einem Wunder hört, der fragt sich vielleicht nur: 
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c) Integration – Wahrgenommen und angenommen 
werden. Es fällt auf, dass sehr viele Wunder bei Jesus 
darauf abzielen, Menschen wieder in die Gemeinschaft 
zu integrieren, so etwa bei Leprakranken, Blinden oder 
auch psychischen Krankheiten. Wenn Gott durch ein 
Zeichen an uns und für uns handelt, dann drückt das 
nicht nur seine Beziehung zu uns aus, sondern es will 
uns auch in die Beziehung zu unseren Mitmenschen 
führen. 
Die Frau steht plötzlich und ungewollt in der Mitte der 
Aufmerksamkeit. Der Sinn dieser Öffentlichkeit ist, 
dass Jesus sie durch seinen Zuspruch wieder neu in die 
Gemeinschaft der Menschen integrieren will. 

«Während Jesus noch sprach, kam ein Bote aus dem Haus des Syn-
agogenvorstehers und sagte zu Jaïrus: ‹Deine Tochter ist gestorben. 
Bemühe den Lehrer nicht weiter!› Jesus hörte es und sagte zu Jaïrus: 
‹Hab keine Angst! Fass nur Vertrauen, dann wird sie gerettet!› Als er 
zum Haus kam, ließ er nur Petrus, Johannes und Jakobus mit hinein-
gehen und dazu den Vater des Kindes und die Mutter. Drinnen weinten 
alle und trauerten um das Mädchen. Jesus sagte: ‹Weint nicht! Es ist 
nicht tot, es schläft nur.› Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, es 
war tot.» 

d) Hoffnung – Über den Horizont hinaus sehen. 
Zeichen Gottes sind nicht alltäglich, sondern ausser-
gewöhnlich. Sie setzen ein deutliches Zeichen für die 
Zuwendung und die Möglichkeiten Gottes und wol-
len damit unseren Blick weiten, über unsere eigenen 
Schwierigkeiten hinaus auf Gott, der letztlich alles in 
seiner Hand hält.     

«Aber Jesus nahm es bei der Hand und rief: ‹Mädchen, steh auf!› Da 
kehrte wieder Leben in das Mädchen zurück und es stand sofort auf; 
und Jesus ließ ihm etwas zu essen geben. Die Eltern waren fassungs-
los. Jesus aber befahl ihnen, es niemand weiterzusagen.»

e) Auferstehung – Neues Leben schon heute. Die 
Erfahrung eines Wunders wirkt auch neu belebend. Sie 
belebt unsere Beziehung zu Gott und damit auch unser 
Selbstverständnis und unsere Bestimmung als Men-
schen. Wenn Gott eingreift, dann entsteht etwas Neues.

Als Kirche und auch als einzelne Christinnen und 
Christen sind wir aber nicht nur gelegentlich passive 
Empfänger von Gottes Zeichen. Wir wurden beauf-
tragt, die Bewegung von Jesus fortzuführen und sind 
damit selbst gefragt, Zeichen zu setzen in unserer Zeit. 
Wenn wir diese Zeichen setzen, dann natürlich nicht 
auf übernatürliche Weise, aber dennoch nicht weniger 
wunderbar wie es in Johannes 14 heisst: «Wer im Glau-
ben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten 
vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten 
vollbringen.» 
So wie Gott nicht nur durch Worte die Beziehung zu uns 
aufbaut, sondern auch mit konkreten Taten, so sollen 
auch wir unseren Worten Taten folgen lassen. Es ist 
kein Wunder, wenn wir den Krieg mit Worten verur-
teilen, aber sehr wohl, wenn wir uns dafür einsetzen, 
mit wirklich allen Mitmenschen in Frieden zu leben. Es 
ist kein Wunder, wenn wir denjenigen helfen, die auch 
für uns da sind, aber wir setzen ein deutliches Zeichen, 
wenn wir gerade jenen beistehen, auf deren Hilfe wir 
nicht zählen könnten.

Darüber hinaus sind wir eine Glaubensgemeinschaft 
und dürfen auch heute noch mit dem Eingreifen Gottes 
rechnen. Mit seiner Hilfe wollen wir Zeichen der Hoff-
nung setzen in unserer Zeit.  

von

Pfr. Michael Candrian
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KONFJAHRGANG 2022
FABIO ALBISSER, JUSTIN KUZA, FABIAN WERREN, NORWIN GIELCHEN, SILJAN MORGER, FRANZISKA BABICA, FABIO BURCH, 

LEON BÜCHLER, JONAS BÜCHLER, ILARIA MATTI, TONIA ZOLLIKER, JANINE CANDRIAN

uns die Stadt selbständig anzuschauen und unsere Zeit 
dort zu verbringen. Als wir uns später wieder zu Hause 
befanden, geschah ein kleines, oder besser gesagt grös-
seres Missgeschick. Beim beieinander Sitzen wurde ein 
Fenster ausgehängt und schellte zu Boden. Der Abend 
endete also in einem grossen Chaos aus Scherben.
Am nächsten Tag besuchten wir morgens das Muse-
um des Roten Kreuzes. Leider war unser Guide krank, 
was zur Folge hatte, dass wir uns alle digital belehren 
lassen mussten. Nach vielen, teils sehr erschüttern-
den Einblicken machten wir uns erneut auf Richtung 
Innenstadt. Am Nachmittag produzierten wir das 
Highlight unseres Konfirmations-Gottesdienstes, 
einen kurzen Film. In diesem beschäftigten wir uns 
mit den Bausteinen unseres Lebens. Die Handlung des 
Films beinhaltete, dass vier Engel einem jungen Mann 
zeigen wollen, dass er sein Leben auf Dingen wie den 
Erfahrungen von Vorfahren, aber auch dem Glauben 
aufbauen kann. Nach mehrstündigem Drehen und 
einigen lustigen Momenten, hatten wir aber auch das 
geschafft. Daraufhin durfte (freiwillig) noch ein paar 
Runden Riesenrad gefahren und die Aussicht genossen 
werden. Mit dem gemeinsamen Spagettiessen ging ein 
ereignisvoller, letzter Tag zu Ende.

Tonia Zolliker
Konfirmandin

KONFIRMANDENREISE
NACH GENF

Zu Auffahrt machten sich 12 junge KonfirmandInnen 
und die zwei Begleitpersonen Ruth Kasper und Michael 
Candrian auf zur Konfirmandenreise.  
Dieses Jahr ging unsere Reise nach Genf, an die Grenze 
zu Frankreich. Die Zugfahrt startete in Sarnen ging 
über Luzern und von dort aus direkt zu unserem Zie-
lort. Nach einer über vierstündigen Zugfahrt kamen 
wir an und waren zuerst mal verwirrt, wo es weiter 
geht. Nach kurzem Suchen fanden wir jedoch den rich-
tigen Bus zu unserem Übernachtungsort, dem Centre 
International Reformé John Knox. Auch dort wurde 
zuerst wieder gesucht, dieses Mal jedoch der Eingang. 
Als wir uns alle kurz eingerichtet hatten, nahmen wir 
den Bus zurück in die Innenstadt. Den Abend wurde 
mit Pizzaessen und Bowlen verbracht.
Am Freitag begann der Tag mit einer kleinen Stadtfüh-
rung, welche beim wohl berühmtesten Wahrzeichen 
Genfs, dem Jet d’eau, endete. Nach dem Mittagessen 
nahmen wir den Bus, zum wohl spannesten Ort der 
Reise, der UNO. Nachdem realisiert wurde, dass sich 
noch diverse Sackmesser in Rucksäcken befanden und 
jene draussen in Gebüschen versteckt worden waren, 
mussten wir eine genaue Sicherheitskontrolle passie-
ren. Daraufhin folgte eine lange Einführung in ver-
schiedenste Bereiche der UNO. Vom Grundprinzip der 
UNO über das Anschauen vieler Ausstellungsstücke 
und Kunstwerke bis zum Sitzen in einem Konferenz-
raum war vieles dabei.  Nach diesem langen und inte-
ressanten Einblick hatten wir nun das erste Mal Zeit 
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Gemeindewanderung Engelberg - Grafenort 
Samstag, 10. September 2022 

Treffpunkt: 09:00 Uhr Bahnhof Sarnen, Gleis 1 

 Ein Erlebnisweg durch die wildromantische Aaschlucht, vorbei an Felsblöcken und über 
zahlreiche Brücken, der sich auch an heissen Tagen durch seine schattige Lage bestens zum 
Wandern anbietet. Das Tosen des Wassers klingt wie Musik in den Ohren und begleitet 
einem die ganze Wanderung entlang. Wir freuen uns darauf, diese schöne und 
abwechslungsreiche Wanderung mit Ihnen zu geniessen. 
 
Programm: 09:19 Uhr Abfahrt Bahnhof Sarnen, Gleis 1 / 10:21 Uhr Ankunft Bahnhof Engelberg 
  Wanderung entlang der Engelberger Aa nach Grafenort  
  Marschzeit mit zwei kurzen Zwischenstopps ca. 2, 5 bis 3 Stunden  

Obwohl diese Wanderung körperlich nicht sehr anstrengend ist, sollte man gut zu Fuss sein, 
denn es geht über Stock und Stein. 
 

Mittagessen: Aus dem Rucksack, bei einem schönen Grillplatz, ca. 30 Minuten vor dem Ziel der Wanderung 
  Kleiner Input von Pfarrerin Susi Fähnle 
 
Rückkehr: 15:17 Uhr Abfahrt Bahnhof Grafenort / 16.08 Uhr Ankunft Bahnhof Sarnen 
 
Mitnehmen: Mittagessen aus dem Rucksack 
  GA/ Halbtax falls vorhanden 
 
Kosten:  Die Fahrkosten für die SBB Sarnen – Engelberg und Grafenort – Sarnen werden von der 

reformierten Kirchgemeinde übernommen. 
 
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis spätestens 7. September 2022 per E-Mail unter sekretariat@refow.ch  

oder telefonisch unter 041 660 18 34 an und geben Sie an, ob Sie ein GA oder Halbtax haben. 
 
Wetter:  Bei zweifelhafter Witterung teilen wir Ihnen auf unserer Homepage www.refow.ch mit, ob die 

Wanderung stattfindet oder verschoben wird. Auch Sozialdiakon Ruedi Schmid gibt Ihnen unter 
079 202 99 54 gerne Auskunft darüber. Verschiebedatum 17. September 2022! Bitte beachten 
Sie, dass für das Verschiebedatum eine erneute Anmeldung bis spätestens 14. September 2022 
nötig ist. 

 
Das Antennen-Team der reformierten Kirchgemeinde Obwalden freut sich auf viele 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Generationen! 
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STUNDENPLAN RELIGIONSUNTERRICHT 2022/23

SCHULE KLASSEN TAG ZEIT ORT

ALPNACH 2. - 6. FREITAG 11.50 - 13.15 KIRCHE ALPNACH 
MIT MITTAGSTISCH

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

4. - 6. MONTAG 12.15 - 13.00 SCHULHAUS 1957, ZI 13

KERNS 2. - 4. FREITAG 15.00 - 16.30 SCHULH. SIDERN, UG ZI S-1.05

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

LUNGERN 2. - 5. MITTWOCH 13.30 - 16.30 8 MODULE NACH PLAN

SACHSELN 2. MITTWOCH 13.30 - 16.30 8 MODULE IN LUNGERN

4. - 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

MAL-CAFÉ

«Im Malen ist etwas Unendliches». Mit diesem Zi-
tat von Vincent van Gogh hat das Antennen-Team 
am 2. Juni 2022 zum Mal-Café eingeladen. Die Be-
sucher dieses kreativen Begegnungs-Cafés hatten 
die Gelegenheit, unter fachkundiger Leitung von 
Birgit Stadler und Madeleine Hedinger ein Bild zu 
gestalten und Ihrer Lust auf Farben freien Lauf zu 
lassen. 

Wer sich nicht künstlerisch betätigen wollte, 
durfte das Begegnungs-Café, welches gleichzeitig 
stattgefunden hat, besuchen und dem einen oder 
anderen Künstler über die Schulter schauen und 
deren Werke bestaunen.

Patricia Helfenstein-Burch
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WOLKENHERZEN IN DEN 
HIMMEL STEIGEN LASSEN

Nach dem abwechslungsreichen Familiengottesdienst 
zu Auffahrt mit Taufe, Erwachsenen-Konfirmation und 
Anspiel der Sonntagsschule, wartete auch dieses Jahr 
wiederum der Wolkenmacher auf dem Kirchenplatz. 
Während des reichhaltigen Apéros durften die Kinder 
zahlreiche Wolken und Herzen in den Himmel steigen 
lassen. 

Vorgängig hatte Ruth Kasper mit ihrem Team von 
guten Helfern und den Sonntagsschulkindern Blu-
menkränze gebunden, welche die Kinder an Auffahrt 
tragen durften und Birnenweggen gebacken, die für 
einen guten Zweck verkauft wurden. 

Ruedi Schmid
Sozialdiakon
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So lautete der Titel des Erwachse-
nenbildungsabends vom 23. Mai in 
der reformierten Kirche Obwalden 
in Sarnen. Gespannt, interessiert 
und neugierig waren wir der Einla-
dung zu einem Gespräch mit dem 
Vollblut-Kirchenmusiker und lang-
jährigen Organisten Erwin Matt-
mann gefolgt. Eine kleine Gruppe 
von Musikbegeisterten lauschte 
aufmerksam den interessanten Aus-
führungen des Referenten, der mit 
80 Jahren aus seinem reichen Leben 
als Kirchenmusiker und von seinen 
zahlreichen beruflichen Stationen 
erzählen konnte. In diesem kurzen 
Bericht können wir nur einige da-
von erwähnen. 
Gleich zu Beginn betonte Erwin 
Mattmann, dass er nicht mehr der 
gleiche Kirchenmusiker sei wie 
zu Beginn seiner Laufbahn. Sein 
Denken, Empfinden und Handeln 
hätten sich im Laufe seines Lebens 
verändert. 
Bereits mit 14 Jahren begleitete er 
einen Gottesdienst auf dem Har-
monium in der Kirche in Trimbach, 
was für Talent, Berufung und Mut 
spricht. Als 24jähriger bewarb er 
sich für die Stelle eines Kirchenmu-
sikers an der Dreifaltigkeitskirche 
in Bern. Obwohl sich zum Teil sehr 
renommierte Musiker mitbewar-

ben, erhielt er die Stelle. Man wollte 
einem Jungen die Chance geben. 
In Bern erlebte er eine sehr erfolg-
reiche Zeit als Organist und baute 
tatkräftig einen neuen Chor auf. 
Schon in sehr jungen Jahren hatte 
er sich das Ziel gesetzt, das gesamte 
Orgelwerk Bachs einzustudieren 
und aufzuführen. Absichtlich pu-
blizierte er vorgängig die Auffüh-
rungstermine, um dieses grosse Ziel 
auch wirklich zu erreichen. 
Um grosse und berühmte Orgeln 
spielen zu können, reiste Erwin 
Mattmann sehr weit herum und 
wurde auch gefragter Orgelexperte. 
Als solcher wurde er angefragt, als 
es darum ging, in Alpnach eine 
neue Orgel einzubauen. Er empfahl 
die Mathis-Orgel und blieb gleich 
selbst als Organist. Nun wirkt er 
seit 2000 in der reformierten Kirche 
Obwalden als Kirchenmusiker. 

Erwin Mattmanns Berufung ist und 
war äusserst vielfältig: Organist, 
Komponist, Chorleiter div. Chöre, 
Orgelexperte, Konzertorganist, 
Präsident des Schweizerischen Ka-
tholischen  Kirchenmusikverbandes 
SKMV, Dozent an der Hochschule 
Luzern - Musik, Redaktor bei der 
Fachzeitschrift Musik & Liturgie.

Der Referent - der gut eine Stunde 
lang spannend und interessant 
berichten konnte - betonte, dass 
er sein ganzes Leben lang das Ziel 
verfolgt habe, der Kirchenmusik 
Respekt zu verschaffen und ihren 
Stellenwert im Gottesdienst zu 
stärken. Das liturgische Wort und 
die Musik seien gleich wichtig und 
müssten die Balance halten. Die 
Musik sei nicht nur zur Dekoration 
oder Verschönerung eines Got-
tesdienstes da. Die Kirchenmusik 
habe das hohe Ziel, die Seelen zum 
Klingen zu bringen.
Bis zum Schluss des Gespräches 
spürte man das innere Feuer des 
Referenten, der auch in der Zukunft 
die Wichtigkeit der Kirchenmusik 
anspricht, die jedoch nur überlebe, 
wenn in Klugheit Neues erprobt 
werde, ohne wesentlich Christliches 
im ökumenischen Sinne preiszuge-
ben.
Die Beantwortung einiger Zuhö-
rerfragen rundete den lehrreichen 
Abend ab.
Wir wünschen Erwin Mattmann 
noch viele gute Jahre als Kirchen-
musiker.

Erich Lüthold

Rückblick Erwachsenenbildung

Kirchenmusik im Wandel

12
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Gottesdienst für Gross und Klein: Sonntag um 11 
Uhr, in der Kapelle am Melchseeli  (15 min. von der 
Bergstation entfernt). Danach sind alle herzlich zum 
gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Distelboden 
eingeladen.
Mer würded eus freue, wenn ganz vieli Eltere am Sunn-
tig au de Wäg zu eus uf d‘Frutt würded finde.

Ruth Kasper
Katechetin

BERGGOTTESDIENST UND 
WEEKEND ZUM THEMA 
«FÜÜR UND FLAMME»

 Wir freuen uns, alle Sonntagschul- und Religionskin-
der zum Berggottesdienstweekend einzuladen und 
hoffen, ihr seid jetzt schon «Füür und Flamme». 

Treffpunkt: Samstag, 27. August um 10.15 Uhr, 
ref. Kirche Sarnen
Rückkehr: Sonntag, 28. August um 15.20 Uhr, 
ref. Kirche Sarnen
Lageradresse: Klubhaus Bergfrieden
Kosten: Fr. 30.- pro Kind (bitte mitbringen) 
Mitnehmen: Schlafsack, wetterfeste Kleider (Das  
Weekend findet bei jedem Wetter statt), bequeme 
Schuhe und was man sonst noch so braucht für eine 
Übernachtung ;-) und ein Picknick für‘s Samstagzmit-
tag.

Anmeldung bis am 13. August an Ruth Kasper:  
ruth.kasper@refow.ch oder 078 759 44 15
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SEIT 20 JAHREN…

… kennt jedes ERKO-Kind Simone Röthlin

… unterstützt Simone Ruth Kasper in der Sonntags-
schule

… ist Simone aus dem Sonntagsschullager oder dem 
Weihnachts-Musical nicht wegzudenken 

Und das sagt Ruth Kasper: «Mit 16 Jahren hat Simone 
den Sonntagschuljungleiterinnen Kurs absolviert und 
ist seitdem unermüdlich im Einsatz. Simone hat in all 
den Jahren bei keinem Sonntagschullager, Berggottes-
dienstweekend, Weihnachtsmusical, Kindertag, keiner 
Familiengottesdienstvorbereitung sowie auch keinem 
Familiengottesdienst gefehlt und übernimmt regel-
mässig Sonntagschulfeiern. 

Trotz ihres grossen Arbeitspensums als Mami von 3 
Kindern im Alter von 5-10 Jahren sowie ihren beiden 
Jobs als Pflegefachfrau im Felsenheim und im Rüti-
mattli findet Simone immer auch noch Zeit für unsere 
ERKO-Kinder. Ohne Simones treue, zuverlässige und 
beherzte Mithilfe wären viele Angebote für unsere 
Kinder nur schwer vorstellbar. Simone packt überall 
an und ist bei jedem Anlass eine der Letzten, die geht. 
Die Kinder, Jugendlichen und einfach alle lieben und 
schätzen Simone unbeschreiblich.»

Wir gratulieren dir zu deinem 20jährigen Jubiläum 
und danken dir von Herzen liebe Simone.

Ursula Vogel
Ressort Jugend

Doris Ming
Ressort PersonalFIIRE MIT DE CHLIINE

Mi, 21. September, 9 Uhr, Ref. Kirche Sarnen  
Fiire mit de Chliine zu einer Kindergeschichte
Mi, 26. Oktober, 9 Uhr, Kath. Pfarrkirche  
Ökumenische Feier zum Thema «Josefs Träume»
Sa, 19. November, 10 Uhr, Ref. Kirche Sarnen 
Tauferinnerungsfeier zum Thema «Unter dem Schirm»
Sa, 17. Dezember, 18 Uhr, Ref. Kirche Sarnen 
Weihnachtsfeier im Fiire mit de Chliine 

Informationen bei Judith Rothenbühler, 079 823 69 32,  
judith.rothenbuehler@refow.ch

BIBELGESPRÄCH

Do, 1. September, 19.30 Uhr
Do, 15. September, 19.30 Uhr
Do, 6. Oktober, 19.30 Uhr
Do, 20. Oktober, 19.30 Uhr
Do, 3. November, 19.30 Uhr
Do, 17. November, 19.30 Uhr
Do, 1. Dezember, 19.30 Uhr
Do, 15. Dezember, 19.30 Uhr 

Informationen bei Michael Candrian, 041 660 18 03, 
michael.candrian@refow.ch

KAPELLE AM MELCHSEE. FOTO: WALD-BURGER8 AUF WIKIPEDIA, CC BY-SA 4.0
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«Wir freuen uns an einer belebten Hofpiazza, fröhli-
chen Tischgemeinschaften, anregenden Seminaren und 
Weiterbildungen, gemütlichen Cafeteriagesprächen 
und spielenden Kindern.»
Das ist die Einladung auf der Homepage der Communi-
tät von Montmirail. Dieses Zusammengehörigkeitsge-
fühl durften auch wir während vier Tagen zusammen 
erfahren und erleben. 
Während der Fronleichnamstage war es endlich soweit. 
Nach einer dreijährigen Pause konnten die Gemein-
deferien wieder stattfinden. 26 reiselustige Kinder, 
Jugendliche, Mittelalterliche, Seniorinnen und Senioren 
reisten am Donnerstag in die Westschweiz. Am nördli-
chen Ende des Neuenburgersees fanden wir uns am spä-
teren Nachmittag in Montmirail ein, eine ruhige Oase 
inmitten eines Industriegebietes. Alle hatten den Weg 

über die «Katastrophenkreuzung» (Aussage von Kurt) 
gefunden. Das Wetter hätten wir nicht besser bestellen 
können. Im Hof lernten wir uns bei einem Glas Wein 
oder einem kühlen Drink kennen. Auf diesem Platz 
liessen wir auch die Abende ausklingen bei interes-
santen Gesprächsrunden oder auch mal bei einem Jass. 
Hans Winkler zeigte uns in seinen Inputs zum Thema 
«Brücken bauen» die Grundbewegungen des Kung Fu. 
Nicht ganz so einfach waren diese Bewegungsabläufe, 
wie wir erfahren durften. 
Am Freitag spazierten wir zur Schiffsanlegestelle La 
Tène. Dem Zielkanal entlang genossen wir die Schiff-
fahrt zu den Petersinseln auf dem Bielersee. Niemand 
hatte bei dieser Hitze Lust zum Wandern, viele  
Schweisstropfen vergossen wir schon im Sitzen. Im 
Chlösterli hatten wir das Glück, dass ein wunderbarer 

Gemeindeferien in 
Montmirail

Tisch im Innenhof gerade zum richtigen Zeitpunkt frei 
wurde. 
Am Samstag waren wir in verschiedenen Gruppen un-
terwegs. Die Kinder wollten gar nicht weg, gab es doch 
in der Anlage so vieles zu entdecken und zu erkunden. 
Der Pool war der Hit für Gross und Klein. Auch Ping-
pong und Fussball wurde gespielt. Eine Gruppe begab 
sich mit Hans nach Neuchâtel und erkundete einen 
Teil der Stadt. Eine andere Gruppe fuhr nach La Sauge 
in das nahegelegene kleine Naturschutzzentrum. Dort 
verweilten wir lange bei den Eisvögeln. Unsere Geduld 
wurde belohnt, die wunderbar gefiederten Vögel zeig-
ten sich von ihrer schönsten Seite. Wir genossen einfach 
die Ruhe in der schönen Natur und anschliessend das 
Zusammensein im Garten des Restaurants unter den 
Platanen bei einem feinen Mittagessen. 

Am Sonntag besuchten wir den Gottesdienst der Com-
munität. Eine kurze Aufregung verursachten uns die 
beiden kleinen Turmfalken, als plötzlich ihr Nest leer 
war. Wir haben sie wiedergefunden auf dem Dachvor-
sprung, sie haben ihre ersten Ausgehversuche unter-
nommen. Mit vielen Erinnerungen von guten Gesprä-
chen und erholsamen Stunden im Koffer traten wir am 
Sonntag wieder den Heimweg Richtung Obwalden an.

Gertrud Wermelinger
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MITARBEITER- UND  
HELFERFEST 2022

Am 24. Juni haben sich rund 75 Mitarbeiter und Helfer 
der Reformierten Kirchgemeinde Obwalden zum all-
jährlichen Helferessen in Wilen getroffen. 
«Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens». Mit 
diesem Zitat von Jean-Baptiste Massillon hat die Kirch-
gemeinde zum diesjährigen Essen ins Wilerbad ein-
geladen. Unzählige Mitarbeiter und freiwillige Helfer 
leisten das ganze Jahr über wertvolle Dienste, ohne die 
all die Angebote und Aktivitäten der Kirche nicht mög-
lich wären. Einmal im Jahr trifft man sich deshalb zum 
Mitarbeiter- und Helferessen, tauscht sich aus, lernt 
sich gegenseitig kennen und darf geniessen. 
In der obersten Etage des Wilerbades, im Saal Brillant 
ist der Apéro serviert worden. Rechtzeitig zum Eintref-
fen der Gäste hat der Regen nachgelassen und man 
konnte auch auf der Terrasse den herrlichen Blick über 
den Sarnersee geniessen. Präsident Hansueli Kessler 
hat sich bei den Anwesenden für deren grosse Arbeit 
bedankt und zum wohlverdienten Mitarbeiter- und Hel-
fer-Abend eingeladen.
Das feine Essen, welches im tiefer gelegenen Saal 
Azur serviert worden ist, durfte von poppig-folkloris-
tischen Klängen umrahmt werden. Ein tolles Duo hat 
mit seinem Musikprogramm für grosse Begeisterung 
gesorgt. Der Alpnacher Dani Wallimann, der vielen als 
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Siidhang-Musiker bekannt ist, hat zusammen mit Tobi 
Gmür aus Luzern ein buntes Repertoire präsentiert, 
welches nicht nur von der Musik-, sondern auch von 
der Sprachvirtuosität her seinesgleichen sucht. Mit 
Witz und Charme, Humor und Tiefgang fanden sie den 
Übergang von leiser zu lauter Musik und umgekehrt. 
Dass die heiteren, angeregten Gespräche der Gäste bei 
jeder musikalischen Einlage verstummt sind und man 
der Musik gelauscht hat, spricht für sich. 
Nach einem rundum gelungenen Abend machten sich 
die Mitarbeiter und Helfer aus verschiedensten Alters-
gruppen entweder auf den Heimweg oder gingen noch 
ein wenig in den «Uisgang». Und voller Elan geht es 
ins neue Jahr, in welchem wieder ein bunter Strauss 
von Aufgaben auf alle, welche diesen Abend genies-
sen durften, wartet. Denjenigen, welche leider nicht 
dabei sein konnten, die aber genauso ihre Dienste für 
die Reformierte Kirche leisten, sei an dieser Stelle auch 
nochmals ganz herzlich gedankt. 

Patricia Helfenstein-Burch
Kommunikationsbeauftragte

        ei
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HERBSTVERANSTALTUNG 
«FRIEDEN MIT DER NATUR»
Samstag, 22. Oktober 2022, Flüeli-Ranft

Obwohl der Mensch am Ast sägt, auf dem er sitzt, sägt 
er weiter – gerade, wenn es ums Klima geht. Die Pro-
bleme sind bekannt. Allzu oft schon wurde gewarnt, 
appelliert, der moralische Zeigefinger erhoben. Vergeb-
lich. 
Die Herbstveranstaltung im Rahmen des Projektes 
«Frieden – Arbeit und Geschenk» zum Thema «Frieden 
mit der Natur» will zum Umdenken und «Umhandeln» 
bewegen. Beim lustvollen Brunch aus Lebensmitteln, 
welche im Handel nicht mehr verkäuflich aber durch-
aus noch geniessbar sind, miteinander reden, von er-
mutigenden Projekten hören, zuhören, mitdiskutieren 
und sich dann beim Abstieg in den Ranft von der Natur 
berühren lassen.  Das abschliessende Podiumsgespräch 
soll zum eigenen Handeln ermutigen.

Ein Tag bei Bruder Klaus und Dorothee, der Mut ma-
chen soll, neue Wege zu gehen.

Anmeldung
An das Wallfahrtsbüro Sachseln
bis 18. Oktober 2022
kontakt@bruderklaus.com
Tel. +41 41 660 44 18

Weitere Auskunft
Doris Hellmüller
Förderverein Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss
Pilatusstrasse 12
6072 Sachseln
bruderklaus.com

18

Das Programm

Ankommen. 9.15 Uhr im Mehrzweckgebäude Flüematte, 
Flüeli-Ranft. Musik und Einführung

Brunch mit Tischgesprächen. Zusammen essen und trin-
ken, zuhören und diskutieren, mit Inputs zu diversen 
Themen wie: gemeinschaftlichem Essen aus unver-
käuflichen Lebensmitteln, vom fairen Umgang mit der 
Ressource Wasser und dem sorgsamen Miteinander von 
Mensch, Tier und der ganzen Schöpfung.

Sinnieren. Spaziergang in Stille: Abstieg in den Ranft

Ermutigen. Podiumsgespräch, Moderation Daniel Wie-
derkehr. 

«Impuls aus dem Ranft». Was würden Klaus und Doro-
thee sagen?

14.45 Uhr Ende der Tagung

Tagesmoderation  Doris Hellmüller
Musik, Saxofon  Hanspeter Bieri
Kollekte
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«Ein erster grosser Meilenstein» ist geschafft. Mit die-
sem Titel berichtete die Neue Obwaldner Zeitung über 
die Kirchgemeindeversammlung vom 4. Juli 2022, in 
welcher der Planungskredit für den Neubau des Begeg-
nungszentrums genehmigt wurde.
Jürg Rothenbühler hat anlässlich der Versammlung 
zum Traktandum Begegnungszentrum Kirche Sarnen, 
welches bereits in der Botschaft für die Sommerver-
sammlung detailliert dargelegt wurde, nochmals 
ausführlich informiert. Nachdem die Versammlung den 
Planungskredit in der Höhe von 985‘000 Franken mit 45 
Stimmen gegenüber 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
angenommen hat, kann die Planung nun vorangehen.
Der Kirchgemeinderat dankt der Bevölkerung für das 
Vertrauen und ist überzeugt, mit diesem Projekt einen 
Bau für die nahe Gegenwart und die weitere Zukunft 
zu bauen. Es sollen die verschiedenen Bedürfnisse 
abgedeckt und ein bestmöglicher Nutzen für die breite 
Bevölkerung geboten werden.

MITDENKEN - MITPLANEN – MITGESTALTEN 

Nach wie vor hängen in der Kirche Sarnen Listen, auf 
denen man sich eintragen kann, um in verschiedenen 
Projektgruppen, welche im Zeitrahmen von August bis 
Oktober 2022 tagen, mitzuwirken. Ihre Ideen sind wert-
voll für uns. Wir freuen uns auf ihr Engagement.

Patricia Helfenstein-Burch
Kommunikationsbeauftragte

Nachfolgend sehen Sie den Zeitplan zum Neubau sowie 
einen Überblick zur Projektorganisation.

Neubau in Sarnen

Ja zum Planungskredit

 
 

 

 
 

Anmeldung bitte bis zum  
17. August 2022  

an das Sekretariat per E-Mail 
sekretariat@refow.ch oder 
telefonisch 041 660 18 34 

Einsteigeorte:  

8.30 Uhr Abfahrt Giswil, Bahnhof 

8.40 Uhr Abfahrt Sachseln, ehemalige Post 

8.55 Uhr Abfahrt Sarnen, Bahnhof 

9.05 Uhr Abfahrt Alpnach, kath. Kirche 

Lassen Sie sich von einem vielseitigen Programm überraschen. 
Wir werden ca. um 17.00 Uhr zurückkehren.  

Sie sind herzlich eingeladen. Die Kosten werden wie immer 
von der reformierten Kirchgemeinde übernommen.  

Das Antennen-Team der reformierten Kirchgemeinde 
Obwalden freut sich auf einen schönen und erlebnisreichen 
Ausflug mit Ihnen. 

Zum Spielautomatenmuseum (mit Führung)          
in Seewen im Kanton Solothurn              
Donnerstag, 25. August 2022  

 

 Seniorenausflug  
 

 

Das klingende Museum beherbergt eine der 
weltweit grössten Sammlungen von 

Schweizer Musikdosen und eine vielfältige 
Auswahl an Musikautomaten aus den 

vergangenen Jahrhunderten. 

 

ZEITPLAN UND NÄCHSTE MEILENSTEINE

• Fachplanerausschreibung bis August 22
• Nutzerbedürfnisse + Betriebskonzept bis Oktober 22
• Erarbeiten + Prüfung Vorprojekt bis März 23
• Erarbeiten + Prüfung Bauprojekt März bis Aug. 23
• Genehmigung Baukredit (KGV) Mitte Sept 23
• Baubewilligungsverfahren Sept 23 - Mai 24
• Ausschreibungsphase Sept 23 - April 25
• Baubeginn Sommer 24
• Fertigstellung / Betriebsaufnahme Sommer 26
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Zur diesjährigen Sommerversammlung haben sich 
am 4. Juli 2022 rund 60 Personen in der Kirche Sarnen 
versammelt. Kirchgemeindepräsident Hansueli Kessler 
hat die Kirchgemeindemitglieder, die Gäste und die 
Pressevertretung herzlich willkommen geheissen. Pfar-
rer Hans Winkler hat anschliessend den besinnlichen 
Einstieg mit einem Bibeltext aus dem Matthäus-Evan-
gelium gestaltet: «Auch füllt niemand neuen Wein in 
alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zer-
reissen und der Wein die Schläuche verderben. Sondern 
man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide 
bleiben zusammen erhalten.» Dieses Gleichnis passt 
sehr gut zum anstehenden Bauprojekt unserer Kirche, 
über dessen Bauprojekt in dieser Sommerversammlung 
abgestimmt worden ist. Dann wurde das Lied «Bleib bei 
mir Herr! Der Abend bricht herein.» angestimmt. Es ist 
ein kraftvolles Lied, das Mut machen aber auch Trost 
spenden kann. Es hat wohl jeden auf unterschiedliche 
Weise berührt. 

Ressortberichte
Alle Kirchgemeinderäte haben kurz aus ihren Ressorts 
berichtet. Den jeweiligen Jahresbericht können Sie im 
letzten Chiläbrief Nr. 146 nachlesen. 

Jahresrechnung
Fritz Hostetmann hat die Jahresrechnung und Bilanz 
der ERKO, welche bei einem Ertrag von 2,3 Millionen 
Franken mit einem kleinen Verlust über 8‘000 Fran-
ken als beinahe ausgeglichen gilt, präsentiert und 
ist anschliessend zur detaillierten Abrechnung 
betreffend Architekturwettbewerb 
übergegangen. RPK-Mitglied 
Marco Halter hat den Reviso-

renbericht und die Genehmigung der Jahresrechnung 
vorgetragen.
Wahlen 
Die Kirchgemeindeversammlung hat dem Präsidenten 
Hansueli Kessler wie auch dem Vizepräsidenten Jürg 
Rothenbühler mit der Wiederwahl für ein Jahr ihr Ver-
trauen ausgesprochen. 
Weiter wurden die Mitglieder der Baumkommission 
gewählt. Es sind dies Jürg Rothenbühler (Vorsitz), Doris 
Fanger, Roger Furger, Ruth Schwab, Ursula Vogel. In der 
erweiterten Baukommission sind Pfarrer Michael Cand-
rian, Ruth Kasper, Madeleine Hedinger und Sozialdi-
akon Ruedi Schmid vertreten. Diese sind für die Eru-
ierung und Präzisierung der Bedürfnisse der Benützer 
und Nutzer des neuen Begegnungszentrums zuständig.

Neubau Begegnungszentrum
Zum Traktandum Begegnungszentrum Kirche Sarnen, 
welches bereits in der Botschaft für die Sommerver-
sammlung detailliert dargelegt wurde, hat Jürg Ro-
thenbühler nochmals ausführlich informiert. Vorab hat 
er über den Stand der Arbeiten orientiert. Dann wurde 
die Projektorganisation und das Pflichtenheft der zu-
ständigen Organe erläutert. Nachdem das Pflichtenheft 
genehmigt worden war, ist er zum Traktandum Pla-
nungskredit übergegangen. Dieser ist in der Versamm-
lung übersichtlich präsentiert und nachvollziehbar 
erläutert worden. Kurz vor der Abstimmung zur Geneh-
migung des Kredites in der Höhe von 985‘000 Franken 
hat Peter Zwicky das Wort ergriffen. Er bezog sich vor 

allem auf den geplanten Kirchenraum, der 
modular erweiterbar sein und bis zu 

350 Sitzplätze bieten soll. Normale 
Gottesdienste würden von 30 
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Rückblick Sommerversammlung bis 40 Teilnehmern besucht, an Feiertagen könnten es 
auch mal 150 bis 200 sein, argumentierte Peter Zwicky. 
Er sei nicht grundsätzlich gegen das neue Zentrum, 
sondern fordere lediglich zu einem Marschhalt und 
zum Nachdenken auf. Er sprach sich für den Erhalt des 
bisherigen Kirchenraumes mit einem Neubau für die 
zusätzlichen Bedürfnisse aus. In der anschliessenden 
Abstimmung stellte sich die Kirchgemeindeversamm-
lung mit 45 Stimmen für den Planungskredit bei zwei 
Gegenstimmen und einer Enthaltung deutlich hinter 
den Antrag des Kirchgemeinderates. Präsident Hansu-
eli Kessler hat den Anwesenden für die wertvollen Pro 
und Contra Argumente gedankt. Es sei wichtig, alle 
Seiten zu hören und zu wertschätzen. 

Abschluss
Die kurze Frage- und Diskussionsrunde hat sich vor 
allem auf das Begegnungszentrum, dessen Nutzung 
und den Unterhalt bezogen. Anschliessend ging es zum 
feinen Apéro über, den Doris und Erwin Fanger vielfäl-
tig, köstlich und farbenreich gestaltet hatten. 

Mit dieser Versammlung ist ein erster grosser Meilen-
stein für den Neubau des Begegnungszentrums gelegt 
worden. Darauf haben die Anwesenden nach der Ver-
sammlung freudig angestossen. 

Patricia Helfenstein-Burch
Kommunikationsbeauftragte

Über den geplanten Neubau Begegnungszentrum finden 
Sie zusätzlich separate Informationen in dieser Ausgabe 
ab Seite 20.
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